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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„AUFFANGEN und Mut machen“ und dazu das Netz auf 
der Vorderseite, da lässt sich deutlich herauslesen, was 
die „Aktion 1+1“ verkörpert: nach  Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit oder der Unsicherheit, überhaupt eine Ausbil-
dung zu schaffen, gibt es ein Netz in Form von Arbeits- 
oder Ausbildungsmöglichkeiten, die erstmal auffangen. 
Und von hier aus können auch andere Probleme an-
gegangen werden, die einer Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben durch Arbeit im Weg stehen.

Aus dieser Netzwerk-Arbeit der „Aktion 1+1“ haben wir 
einige Aspekte für das Arbeitsheft aufbereitet:
•  die Predigt eines Gemeindepfarrers, in dessen Ge-

meinde zusammen mit der „Aktion 1+1“ und Ehren-
amtlichen ein Arbeitsplatz geschaffen wurde

•  einen Artikel zur immer häufiger vorkommenden 
Problematik einer nicht mehr auskömmlichen Rente, 
wenn die Berufsbiographie unterbrochen war

•  „Spots“ von ganz unterschiedlichen Projekten aus 
Fürth, Langenaltheim, Rothenburg und Hof

•  Eine wunderschöne Spenderidee aus der Gemeinde 
Eschau

•  Themen und Termine meiner Kolleg*innen aus dem 
kda und afa.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen Einsichten und 
Freude darüber, was an unterschiedlichen Stellen 
durch die „Aktion 1+1“ entstehen kann.

Dorothea Kroll-Günzel
Geschäftsführerin „Aktion 1+1“
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Liebe Leserinnen und Leser

wenn ein großes Unternehmen Insolvenz anmelden muss, dann wird im für die Mitarbei-
tenden günstigen Fall eine Auffanggesellschaft geschaffen. Diese führt unter veränderten 
Rahmenbedingungen einen Großteil der in einer Firma bestehenden Arbeitsverhältnisse erst 
einmal fort, um zu verhindern, dass Beschäftigte ins Bodenlose fallen.
Genau darum geht es auch bei unserer „Aktion 1+1“: Wir wollen unseren Beitrag dazu lei-
sten, dass Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind, nicht ins Bodenlose fallen. Wir als evangelische Christinnen und Christen wollen kei-
nesfalls, dass Menschen der Boden unter den Füßen entzogen wird. Und genauso wichtig 
ist uns: Dass Menschen sich nicht nutzlos, nicht mehr gebraucht und zur Unzeit aus dem 
Erwerbsleben ausgegrenzt fühlen. Denn aus der biblischen Überlieferung und von unserer 
eigenen Lebenserfahrung her wissen wir, dass die Arbeit zum menschlichen Leben dazuge-
hört. Menschen wollen doch arbeiten, um für sich selbst und die eigenen Angehörigen zu 
sorgen, sowie um Anteil zu haben am gesellschaftlichen Leben.

Durch unsere „Aktion 1+1 Mit Arbeitslosen teilen“ werden wir als evangelische Kirche zu ei-
ner Auffanggesellschaft für von Arbeitslosigkeit betroffene Mitmenschen. Wir helfen durch 
unsere Spenden mit, ein Netz aufzuspannen für diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die durch die Maschen des sozialen Netzes gefallen sind. Dieses Netz in Form eines geför-
derten Arbeitsverhältnisses ist mit dem festen Boden eines unbefristeten regulären Arbeits-
verhältnisses nicht zu vergleichen, aber es verhindert erst einmal einen harten Aufprall.
Gott sei Dank ist die Arbeitslosigkeit im Freistaat Bayern stark zurückgegangen. Aber die 
Zahl der Langzeitarbeitslosen ist immer noch beträchtlich und es gelingt nur ungenügend, 
diesen Personenkreis mit häufig multiplen Vermittlungshemmnissen wieder in ein reguläres 
Arbeitsverhältnis zu vermitteln. Mit dieser Feststellung können sich Christinnen und Chris-
ten niemals abfinden, weil sie mit dem Wagemut des christlichen Glaubens begabt sind. Wir 
dürfen aus der Gewissheit unseres Glaubens heraus selbst Mut haben und können so unse-
rerseits anderen Mut machen. 

Die „Aktion 1+1“ fängt Langzeitarbeitslose dadurch auf, indem sie geförderte Beschäfti-
gungsverhältnisse, häufig bei Einrichtungen von Kirche und Diakonie, ermöglicht. So macht 
sie Arbeitslosen Mut, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wenn ich nämlich auf der Ar-
beit erlebe: Ich kann etwas und ich werde gebraucht, dann gibt das Auftrieb. Unsere Aktion 
stärkt Arbeitslosen ihr Selbstvertrauen, damit sie bald wieder ohne Netz und ohne Angst vor 
dem Absturz ihren Lebensunterhalt bestreiten können. So ein Netz der sozialen Sicherung 
ist natürlich nur für den Notfall da und ist keine Dauerlösung. Aber, wenn es gebraucht 
wird, dann sollte es helfen, Menschen so gut es geht auch aufzufangen. Denn dies ist doch 
ganz bestimmt im Sinne dessen, der seine Jünger berufen hat, ihre Netze auszuwerfen und 
so zu Menschenfischern zu werden.

Pfr. Dr. Johannes Rehm
Leiter des kda Bayern
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Abraham! Stammvater Israels, Freund Gottes, Vorbild des 
Glaubens wird er genannt. Eine Riesengestalt des Alten 
Testaments! Ist er nicht eine Nummer zu groß für uns? 
An ihn kommt doch keiner heran. Im Vergleich zu ihm 
sind du und ich mit unserem Glauben lauter Stümper.
Doch wichtig: In unserer Geschichte hier agiert Gott – 
Abraham reagiert bloß. Gott hat das Sagen – Abrahams 
Sache ist nur die Antwort. 
Wie dieses Wechselspiel läuft?

I. 
Abraham hört. Denn Gott spricht! 

Das ist das Erste, was uns dieser Text sagen will. Und 
bereits etwas, was viele Christen nicht mehr wissen.  
Wir haben einen Gott, der redet!
Als im 3.Reich der Widerstandskämpfer Graf von Moltke 
vor dem Volksgerichtshof stand, fragte ihn der be-
rüchtigte Präsident Freisler: „Von wem empfangen Sie 
Ihre Befehle – von Gott, vom Jenseits oder von Hitler?“ 
Freisler ahnte also etwas davon, dass Gott redet.
Und das tut er bis auf den heutigen Tag. Etwa durch ei-
nen Unfall oder eine Krankheit, die einen mal wieder 
intensiv über ihn nachdenken lassen. Oder durch ein Bi-
belwort, das einem plötzlich in den Sinn kommt. Oder 
durch ein Glaubenslied, das einem nach Jahr und Tag 
einfällt. Oder beim Bibellesen zuhause oder beim Pre-
digthören in der Kirche, wenn man sich auf einmal von 
Gott ganz persönlich angesprochen fühlt. Oder auch 
durch eine innere Stimme, die man ganz unverhofft 
hört, um einen in einer bestimmten Situation zu war-
nen oder in einer Schwierigkeit zu helfen.
Da erzählt mir jemand: Ich bin mit dem Auto un-

Abraham hört, denn Gott spricht!

Predigt über 1. Mose 12, 1-4a
5. So. n. Trinitatis 1.7.2018

terwegs zur Arbeit, bin spät dran, fahre daher recht 
schnell. Da, auf einer langen Gerade vor einer unein-
sehbaren Kurve, ganz deutlich höre ich die innere War-
nung: „Runterschalten! Bremsen!“ Hätte ich es nicht 
getan, wäre ich in eine Panzerkolonne gerast, die sich 
in der Kurve gestaut hatte...
Gott redet! 
Ob wir ein offenes Ohr für ihn haben? Die Zeit haben, 
richtiger gesagt, uns die Zeit nehmen, um mit ihm zu 
reden und auf ihn zu hören? 
Gott redet! 
Doch wir haben oft lieber Funkstille zwischen ihm und 
uns, damit er uns nicht dreinreden kann. Wir wollen lie-
ber unsere eigenen Wege gehen.

Walter Habdank, Zwiesprache. Holzschnitt 1977
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Aber das Leben fängt eigentlich erst dort an, wo Gott 
uns anreden kann. Das hebt nämlich uns Menschen 
weit aus der übrigen Schöpfung heraus: Wir können 
Ansprechpartner Gottes sein! Noch besser, wir dürfen 
seine Kinder sein, die er ansprechen kann und denen er 
viel zu sagen hat.
Abraham hört. Denn Gott spricht!

II. 
Und Abraham lässt los. Denn Gott befreit!

Das ist das Zweite, worum es in dieser alten und doch 
für uns so aktuellen Geschichte hier geht. 
An Abraham ergeht ein eigenartiger Aufruf: „Geh aus 

deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und 

aus deines Vaters Hause!“ Das klingt befremdlich, ja 
anstößig. Hätte es damals den „Euphrat-Kurier“ gege-
ben, es hätte vermutlich Leserbriefe gehagelt: Dieser 
Gott spaltet die Familien! 
Ganz sicher ist die Familie, Verwandtschaft und Freund-
schaft etwas Gottgewolltes. Wenn sie nicht zerstritten 
oder zerbrochen, sondern intakt ist und funktioniert, so 
ist das gerade in unserer Zeit ein Geschenk des Him-
mels, für das man nicht dankbar genug sein kann. 

Und doch können gerade die Familie und die Gesell-
schaft, die uns umgibt, auch einen negativen Ein-
fluss ausüben. Denn wie leicht lassen wir uns von ih-
nen mehr bestimmen, als von Gott! Da sagt eine Frau: 
„Mein Mann ist gegen Gott. Dann kann ich doch nicht 
in die Kirche gehen!“ Oder wir dulden das Unrecht auf 
der Arbeit, schauen weg, wenn andere gemobbt wer-
den. Jesus hat es vorausgesagt: Auf seiner Seite zu ste-
hen und sich für das einzusetzen, was er will, kann zu 
Unverständnis, ja Ablehnung führen! Und das nicht nur 
am Arbeitsplatz so, sondern auch in der Familie. Lebe 
trotzdem deinem Mitmenschen und deinen Familien-
angehörigen Gottes vergebende und ausdauernde Liebe 
vor! Trenne dich nicht von ihnen, weil sie nicht an Gott 
glauben! Aber lass dich nicht durch sie von Gott und 
seiner Liebe trennen!
Das möchte uns im Leben vieles: uns von Gott abbrin-
gen und von seiner Gemeinde wegbringen. Deshalb gilt 
da Gottes „Geh heraus! Mach dich auf in ein neues 

Land und Leben.

Paulus hat gesagt: „Zieht euer altes Ich mit seinen Ge-

wohnheiten aus und zieht das neue Ich an, das Gott 

euch schenkt. Lasst euch von Gott zu neuen Menschen 

machen, die nach seinem Bild geschaffen sind und sei-

nen Willen erfüllen.“

Wo sind in deinem und meinem Leben die Bereiche, die 

eigentlich unter Gottes eindeutigem „Geh heraus!“ 
stehen? 
Die Antwort muss jeder von uns selber finden – und 
dann auch in die Tat umsetzen. Das ist nicht unmög-
lich! Weil Gott uns dabei helfen wird, wenn wir nur 
wollen.
Abraham lässt los. Denn Gott befreit.

III. 
Und Abraham geht. Denn Gott führt.

Das ist das Dritte, was uns dieser kurze Text sagt. Gott 
weist Abraham den Weg. Wohin? „In ein Land, das ich 

dir zeigen will.“

Das ist wenig, denken wir, überhaupt nicht konkret. 
Kein Reisebüro dürfte so arbeiten! Doch Gott schickt 
seine Leute nicht auf eine „Fahrt ins Blaue“. Wohl kennt 
Abraham nicht die Reiseroute und das Reiseziel, aber 
den Reiseführer: Gott. Und er weiß daher um das Ge-
schenk, das er in seinem  Reisegepäck mitführen darf: 
um seinen Segen.
Wenn früher ein Handwerksbursche das Elternhaus ver-
ließ, in die Fremde zog, um dort einen Beruf zu erlernen 
oder auszuüben, war es verbreiteter Brauch, dass der 
Vater ihm vor dem Fortgehen, den Reisesegen mit auf 
den Weg gab und ihm sogar die Hände auflegte. Man 
wusste: „An Gottes Segen ist alles gelegen.“ 
Das darf nicht bloß ein Pfarrer tun. Das darf jeder von 
uns so machen! Jeder Vater, jede Mutter, wenn sie 
abends ihr Kind ins Bett bringen; oder jede Frau, je-
der Mann, wenn der Ehepartner das Haus verlässt, um 
zur Arbeit zu fahren, die Kinder zur Schule gehen – wir 
dürfen einander unter den Segen Gottes stellen und ihn 
uns gegenseitig zusprechen.
Haben wir keine Scheu, einander dazu auch die Hand 
aufzulegen und dem anderen diesen Segen spüren zu 
lassen, indem wir ihn ein Kreuz auf die Stirne oder in 
den Handteller zeichnen! 
Vor allem nicht, wenn ein Mensch im Sterben liegt. Un-
sere Alten nannten das den Valetsegen – Gottes Segen 
vor dem Abschied aus dem Leben. 
Was gibt es Tröstlicheres für einen Sterbenden, als 
wenn ihn jemand in seiner letzten und schwersten 
Stunde der Gnade und Barmherzigkeit Gottes befiehlt 
und ihn spürbar und hörbar unter das Kreuz dessen 
stellt, der „dem Tod die Macht genommen und das  

Leben ans Licht gebracht“ hat!
Von der Geburt bis zum Tod will uns der Segen Gottes 
begleiten: seine Hilfe, seine Kraft, seine Liebe – zu je-
dem Zeitpunkt und in jeder Lebenslage. 
Darauf vertraut Abraham. Und geht. Denn Gott führt.
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Gott hat nämlich Wort gehalten, wie er 
es immer tut. Er hat sein Versprechen 
gegenüber Abraham erfüllt: „Ich will 

dich zum großen Volk machen ... und dir 

einen großen Namen machen“. Aus ihm 
wurde tatsächlich ein großes Volk, das 
auch heute nach fast 4000 Jahren noch 
in aller Munde ist: Israel! Und aus dem 
Volk der Juden kam später der, von dem 
ein Petrus sagen konnte:
„In keinem andern ist das Heil, auch ist 

kein andrer Name unter dem Himmel 

den Menschen gegeben, durch den wir 

sollen selig werden.“ Jesus Christus!
Wenn wir an ihn glauben, sind wir „En-
kel Abrahams“! Gilt uns die Verheißung, 
die er dem Abraham gegeben hat: „In dir 

sollen gesegnet werden alle Geschlech-

ter auf Erden.“

Mehr noch und viel besser, sind Du und 
ich Gottes Kinder, denen seine ganze 
Liebe, seine väterliche und mütterliche 
Fürsorge und Führung gilt – sein ganzer 
göttlicher Segen.
Im Vertrauen darauf können wir getrost 
unseren Weg gehen. Er wird nicht pro-
blemlos oder angstfrei verlaufen. Er wird 
Schlaglöcher und Hindernisse haben. 
Aber von ihm wird gelten: „Der Herr ist 

mein Hirte; führt er mich nicht, wie ich 

will, so führt er mich doch, wie ich es 

brauche.“ (H.Bezzel)
Abraham geht. Denn Gott führt ihn und 
bringt ihn sicher ans Ziel.

Amen

Herzlich grüßt Pfr. Lindner, der zusam-
men mit seiner Gemeinde seit über 
einem Jahr einen jungen Langzeitar-
beitslosen über „1+1“ anstellen konnte 
und dies als sehr hilfreich für ihn erlebt.

Im Vertrauen können 

wir getrost unseren 

Weg gehen.

  Johannes Lindner 
 ist Pfarrer in Röslau
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Herzliche Einladung

Zur Eröffnung und Vorstellung der Kampagne 2018/19

„AUFFANGEN und Mut machen“

mit einem Gottesdienst vor Ort, 
Kennenlernen eines Arbeitsbereichs 
der Diakonie Hochfranken 
und einem Empfang.

Die Zielgruppe ist schnell umrissen: „Jeder, der nicht 
viel Geld hat für Möbel“ kann im „Quartiers-Möbel“-
Laden zugreifen. Die Diakonie Hochfranken bietet dort 
im Rahmen eines Beschäftigungsprojektes für Arbeits-
lose gebrauchte Möbel zu günstigen Preisen an. Im Juli 
2016 wurde der Laden in der Liebigstraße 7-9 einge-
weiht und erfreut sich seither steigender Beliebtheit.
Ein im Bahnhofsviertel bekanntes leer stehendes Ge-
schäft konnte so eine neue Nutzung erhalten. Dort 
stößt man auf ein gepflegtes Ambiente: Aus dem ein-
stigen Kachelofengeschäft wurde ein großzügiger Mö-
bel-Laden mit hellen und geräumigen Flächen für eine 
ansprechende Präsentation. 

Die Diakonie Hochfranken bietet dort Möbel im Rahmen 
eines Beschäftigungsprojekts für arbeitslose Menschen 
an. In diesem Projekt sind neben den Vermietern das 
Jobcenter Hof Stadt wichtige Partner. Es ermöglicht auch 
hier in der Liebigstraße die zusätzliche, gemeinnützige 
Beschäftigung von Menschen mit momentan geringen 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Von der Leiterin der Beschäftigungsmaßnahmen inner-
halb der Diakonie, Ute Hofmann-Gützlaff, stammt der 
Slogan „Einrichtung mit Geschichte“. Er bezieht sich auf 
die Vorgeschichte, die die gespendeten Möbelstücke mit-
bringen und auf die Geschichte der Diakonie, die seit 
mehr als 100 Jahren hilfsbedürftigen Menschen zur Seite 
steht. Die „Quartiers-Möbel“ sind organisatorisch an die 
Diakonie am Park in der Sophienstraße angegliedert und 
gehören damit neben dem dort bestehenden Hilfswerk 
zur Erwachsenenhilfe der Diakonie Hochfranken. 
Das Team freut sich über gut erhaltene Möbelspenden, 
damit die Auswahl für die Kundschaft weiter wächst. Sie 

Für den schmalen Geldbeutel
Quartiers-Möbel Projekt in Hof - Eine günstige Einrichtung

werden zu fairen Preisen veräußert und die Einnahmen 
kommen den Beschäftigungsprojekten zugute. 

In einer neuen Form der Zusammenarbeit zwischen der 
Diakonie Hochfranken und dem Landkreis Hof  möbelt 
das Team auch für ein neues Beschäftigungsprojekt ge-
brauchte Einrichtungsgegenstände auf. Diese werden 
vermietet und dienen ergänzend neben der eingesetzten 
Neuware als Grundausstattung für Wohnungen, in de-
nen Asylbewerber dezentral untergebracht sind. 

Der Bereich Beschäftigung arbeitet mit vollem Elan in 
den bestehenden Arbeitsbereichen, freut sich sehr über 
die positive Resonanz und sieht auch zukünftigen Pro-
jekten optimistisch entgegen.

Mittwoch, 13. Juni 2018,

11 – ca. 13 Uhr

Diakonie Hochfranken

Sophienstr. 18 in Hof

 Ute Hofmann-Gützlaff, 
 Leiterin der Beschäftigungsmaßnahmen, 
 Diakonie Hochfranken 
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Rente ohne Armut

„Kräftiges Plus bei den Renten “ – eine Schlagzeile im 

April 2018.  Erfreuliche Nachrichten für über 20 Milli-

onen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Kurz 

vorher konnte man lesen „Immer mehr Rentner stehen 

für Essen an – zunehmende Nachfrage bei Tafeln“. Wie 

passt das zusammen? 

GroKo: Keine Verbesserungen für 
Arbeitslose bei der Rente

Im Koalitionsvertrag der GroKo werden Ziele formu-
liert: Die Ausweitung der Mütterrente soll Erziehungs-
zeiten besser honorieren,  Erwerbsgeminderte sollen 
besser abgesichert werden. Nichts hört und liest man 
jedoch über Verbesserungen für Arbeitslose – insbeson-
dere Langzeitarbeitslose. Denn für Menschen im Hartz 
IV – Bezug werden seit 2011 überhaupt keine Beiträge 
für die Rentenversicherung mehr entrichtet. Und schon 

vorher nur in sehr geringem Umfang. Dabei sind gerade 
langzeitarbeitslose Menschen  später häufig von Alters-
armut betroffen. Offensichtlich wird stillschweigend 
davon ausgegangen, dass diese Menschen ohnehin im 
Alter unter die Grundsicherung fallen. Diese Praxis ist 
wenig motivierend, weil sie den Betroffenen vermittelt, 
ihre Bemühungen um Arbeitsaufnahme und um eine 
möglichst kontinuierliche Erwerbsbiographie sind um-
sonst. 

Besonders schwierig ist es für Menschen, die vor der 
Verrentung arbeitslos sind. Hier können Ämter ALG-II-
Bezieherinnen und –Bezieher auffordern, eine vorgezo-
gene Rente zu beantragen, wenn sie das 63. Lebensjahr 
vollendet haben. Wer mit dem 63. Lebensjahr zwangs-
verrentet wird, bekommt seine Altersrente durch Ab-
schläge gekürzt. Wenn die Rente mit 67 voll greift, 
werden diese Abschläge bei 14,4 Prozent liegen – ein 
Leben lang.



  

Mit 

Arbeitslosen

teilen

Für Arbeitslose oder Hartz IV- Bezieher entfällt außer-
dem die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge 
und ihre finanzielle Situation wird es in den seltensten 
Fällen zulassen, dass sie private Vorsorge fürs Alter tref-
fen. Umso dringender sind sie auf die gesetzliche Ren-
tenversicherung angewiesen.

Laut Statistischem Bundesamt sind derzeit rund drei 
Prozent der Rentenbeziehenden, eine halbe Million 
Menschen, auf staatliche Grundsicherungsleistungen 
im Alter (Unterstützung vergleichbar mit Hartz IV) an-
gewiesen, um ihre Rente auf ein Existenzminimum auf-
zustocken. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfän-
ger wächst stetig und hat sich seit 2003 verdoppelt. Die 
Wohlfahrtsverbände gehen dabei von einer hohen Dun-
kelziffer aus: Viele Bedürftige vermeiden aus Scham 
den Gang zu den Sozialämtern – und stehen dann bei 
der Tafel an.

Armutsrisikoquoten von Rentnern steigen 

Auch die Entwicklung der Armutsrisikoquote verdeut-
licht diesen Trend. Die Armutsrisikoquote der über 
65Jährigen ist in den letzten Jahren nicht nur stetig ge-
stiegen, sondern auch überproportional im Vergleich zu 
den anderen Altersgruppen. Im Jahr 2015 waren dem-
nach 14,6 Prozent der über 65Jährigen von Armut be-
droht, weil ihr Einkommen weniger als 60 Prozent des 
Medianeinkommens betrug. 

Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten auch 
im Rentenalter. Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB)  liefern Indizien dafür, dass 
Rentnerinnen und Rentner vor allem deswegen arbei-
ten, um ihre Rente aufzubessern. Erwerbsunterbre-
chungenn erhöhen die Wahrscheinlichkeit, im Rente-
nalter zu arbeiten. Wenn es Phasen der Arbeitslosigkeit  
im Erwerbsleben gab, ist die Wahrscheinlichkeit, in der 
Rente erwerbstätig zu sein, signifikant erhöht gegen-
über jemandem, der nie arbeitslos war. (vgl. IAB Forum 
1/2014, Seite 14)
http://doku.iab.de/forum/2014/Forum1_2014_Hochfell-
ner_Burkert.pdf

In unserem Film und Report wird 
Rentenpolitik lebendig 

So wie Arbeitslosen geht es auch Teilzeitbeschäftigten, 
Mini-Jobbern, Niedriglohnbeziehern, Erwerbsgeminder-
ten oder Soloselbständigen, die oft über weite Lebens-
spannen nicht genügend Rentenpunkte sammeln kön-
nen. Symbolisch für diese Menschen stehen bei uns die 
Personen Carla Care, Niels Niedrig und Sonja Solo. 

• Erwerbstätige • Menschen im Ruhestand
jeweils nach Mikrozensus

Entwicklung der Armutsrisikoquote bei Erwerbstätigen 

und Rentnern im Vergleich
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In unserem kda-report „Brennpunkt Rente“ und im 
Film „Rente ohne Armut“ veranschaulichen Carla, Niels 
und Sonja, wie der Generationenvertrag funktioniert, 
und aus Erwerbsarbeit Rentenpunkte werden. Dabei 
wird klar, wo es Probleme und Ungerechtigkeiten in un-
serem Erwerbs- und Rentensystem gibt. 

Wir sind der Meinung, dass es in Deutschland jetzt und 
in Zukunft eine Rente ohne Armut geben muss. Daraus 
ergeben sich für uns folgende Forderungen:

Rente mit Niveau!

Rentenniveau auf mindestens 50 Prozent anheben.
Mindestlohn rasch auf mindestens 10 Euro anheben

Guter Lohn bringt gute Rente
Niedrige Einkommen aufwerten!

Niedrige Einkommen und Zeiten von Arbeitslosigkeit in 
der Rentenversicherung besser aufwerten. 
Mehr Punkte für Sorgearbeit!

Mehr Rentenpunkte für private und berufliche Pflege- 
und Erziehungsarbeit. 
Selbständige versichern!

Solo-Selbständige ins Rentensystem integrieren

„Brennpunkt Rente“

kda report 2018
http://www.kda-bayern.de/uploads/media/2018-02-21_
report_web.pdf 

„Rente ohne Armut“

Der Film zum Thema
YouTube: Rente ohne Armut 
https://www.youtube.com/watch?v=kndsjtHrxEY

 Hanna Kaltenhäuser,
 Wiss. Referentin im kda Bayern
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In der Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH wird das 
Motto „Auffangen und Mut machen!“ für sozial be-
nachteiligte junge Menschen erfahrbar. 

Da ist beispielsweise der 21-jährige Lukas (Name ge-
ändert), der mit seiner Mutter und seiner jüngeren 
Schwester in Treuchtlingen lebt. Mit seinem Vater hat-
te er nie richtigen Kontakt. Weil die Mutter nicht in der 
Lage ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, bekommt 
die Familie Leistungen vom Jobcenter. Lukas verlässt 
die Hauptschule ohne Abschluss und ohne berufliche 
Perspektive. In einer berufsvorbereitenden Maßnahme 
gelingt es ihm nicht, sich auf das Angebot einzulassen. 
Immer häufiger stört er dort den Maßnahmeablauf und 
greift zum Alkohol – bis er dort rausfliegt. Eine Aus-
bildung kommt für ihn nicht in Frage, da er das seiner 
Einschätzung nach nicht schaffen könne. 

Der zuständige Vermittler des Jobcenters schickt ihn 
in die Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH, wo er 
zunächst als Helfer in der Schneiderei mitarbeitet. Das 
Netz Jugendwerkstatt fängt Lukas auf. Der realistische 
betriebliche Ansatz spricht ihn an. Er erlebt, dass er et-
was leisten und produzieren kann, wofür Kunden bereit 
sind zu bezahlen! Gemeinsam mit den Ausbilderinnen 

Auffangen und Mut machen!
Jugendwerkstatt Langenaltheim

und der Sozialpädagogin gelingt es, eine tragfähige Be-
ziehung zu Lukas aufzubauen und so eine berufliche 
Perspektive in Richtung Ausbildung zu entwickeln. Lu-
kas fasst Mut und beginnt daraufhin eine Ausbildung in 
der Schneiderei.

Die Finanzierung der Jugendwerkstatt Langenaltheim 
gGmbH über öffentliche Zuschüsse und die erzielten 
Erlöse aus den Werkstätten ist nur teilweise auskömm-
lich. Die Entwicklung junger Menschen braucht Zeit 
und sozialpädagogische Unterstützung. Mithilfe der 
Spendenverdoppelung und der Zuschüsse der „Akti-
on 1+1“ werden in der Jugendwerkstatt Langenaltheim 
gGmbH Finanzierungslücken im Bereich des pädago-
gischen Personals gedeckt.

Das bedeutet ein Netz im doppelten Sinn: einmal ist 
die Jugendwerkstatt Langenaltheim ein Netz für junge 
Menschen und zum anderen ist  „1+1“ ein Netz für die 
Arbeit in der Jugendwerkstatt Langenaltheim!

 Anette Pappler
 Dipl. Päd. Univ. und Leiterin 
 der Jugendwerkstatt Langenaltheim
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Dank der langjährigen Unterstützung und der positiven 
Entwicklung des Eine-Welt-Ladens Fürth konnte die 
Projektstelle für einen Geschäftsführer dort nun von ei-
ner befristeten Anstellung in ein dauerhaftes Beschäf-
tigungsverhältnis umgewandelt werden! Seit Jahren 
leisten die Engagierten für den Fairen Handel in Fürth 
schon tolle Aufbauarbeit. Rund 50 Ehrenamtliche set-
zen sich dort für einen gerechteren Welthandel und 
entwicklungspolitische Bildung ein.
Anfang 2017 kam es dann zur Gründung des ersten 
Welthauses in Nordbayern. Gemeinsam mit der fairen 
Modeboutique „Farcap“, das eine Mitarbeiterin aus dem 
Vorstand aufgebaut hatte, konnten nach langer Su-
che dann endlich neue und schicke Räume inmitten 
der Altstadt von Fürth bezogen werden. „Ein Kraftakt, 
in den einige von uns ihren Jahresurlaub investiert ha-
ben“, so Andreas Schneider, von Beruf Theologe und  
1. Vorsitzender im Welthaus-Trägerverein.
Schon zuvor war Udo Hertha dort zur Unterstützung 
der ehrenamtlich Mitarbeitenden befristet, durch Ein-
gliederungszuschuss und Förderung aus Mitteln der 
„Aktion 1+1  Mit Arbeitslosen teilen“ im Rahmen einer 
Projektstelle dort tätig. Der langzeitarbeitslose Kauf-
mann arbeitete im Weltladen mit toller Motivation und 
viel Sachkompetenz. Kein anderer Arbeitgeber hatte 
ihm jedoch nach einer Krankheitsphase, trotz unzäh-
liger Bewerbungen, eine Chance gegeben. „Durch ein 

Praktikum einer Reha-Maßnahme war er einst bei uns 
gelandet“ so Schneider „und wir erkannten seine Fä-
higkeiten, die der freien Wirtschaft aufgrund des Alters 
und der leichten gesundheitlichen Einschränkungen 
scheinbar nichts mehr wert waren“.
Die Stelle für Udo Hertha ist nicht die erste Arbeits-
stelle, die der Eine-Welt-Laden in Fürth Dank Förde-
rung der Mittel aus „1+1“ geschaffen hatte. Rund 10 
Jahre zuvor wurde eine schwer Behinderte und ehe-
mals ehrenamtliche Mitarbeiterin als Verkäuferin ange-
stellt. Dank der guten Entwicklung des Weltladen-Pro-
jekts konnte auch diese Projektstelle in Kooperation mit 
dem Jobcenter in Fürth und Dank der zeitlich begrenz-
ten Spenden und Zuschüsse aus „1+1“ in ein dauer-
haftes Beschäftigungsverhältnis umgewandelt werden. 
„Der Umzug ins Welthaus - und der damit verbundene 
Umsatzschub um 20 Prozent - ermöglichten dies nun 
erneut im Falle von Udo Hertha“, sagt Schneider. „Wir 
sind „1+1“ dafür sehr dankbar“, so der Fürther Welt-
ladenvorstand, „da uns der Fonds Anschub in der An-
fangsphase einer Anstellung bietet und uns so eine 
Brücke baut, bis sich die Stellen voll tragen“.
Erfreulich ist, dass hier Menschen eine Perspektive er-
halten, die sich anderswo schwer tun. Im Weltladen  
erfahren sie Anerkennung, Inklusion und ein faires  
Miteinander. „Das ist eine Doppelaufgabe, die der Faire 
Handel als Unternehmung mit hoher sozialer Verant-
wortung dann hierzulande zusätzlich erfüllt“, so  
Andreas Schneider. 
Wer Udo Hertha und Katja Marton im Fürther Welt-
haus selbst erleben und in Aktion sehen will, kann dort 
jederzeit mal reinschauen. Geöffnet hat das schmucke 
Welthaus von Montag bis Freitag von 10 bis 19 und am 
Samstag von 10 bis 16 Uhr. Udo Hertha ist dort häufig 
Vormittag am Schaffen, Katja Marton deckt als Verkäu-
ferin viele Nachmittage ab. 

 Kontakt: 
 Das Welthaus, 
 Gustavstr. 31, 
 90762 Fürth
 www.welthaus-fuerth.de 
 

Weltladen schafft Festanstellung!
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Staatliche Finanzierung für Ausbildungs-
coaching ist dringend notwendig

Als Paul (Name geändert) die Maschinenbauprüfung 
bestanden hatte, konnte er es selbst nicht glauben. Vier 
Wochen vorher war er entlassen worden. Ein Streit mit 
dem Chef war eskaliert. Ohne Ausbildungsbetrieb wur-
de der junge Mann mit Migrationshintergrund nicht 
zur Prüfung angemeldet. Doch Paul hatte vom Ausbil-
dungscoaching erfahren. Er wandte sich hoffnungsvoll 
an die Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA) in Rothenburg. 
Der Coach bearbeitete mit ihm die Konfliktursachen 
und erreichte über die Handelskammer, dass er als Ex-
terner an der Prüfung teilnehmen konnte. Mehrfach 
hat er ihn morgens angerufen und ihn angespornt zu 
lernen. Paul schaffte die Prüfung mit durchschnitt-
lichem Ergebnis und fand gleich eine Arbeitsstel-
le. Freudig bedankte er sich bei seinem Coach mit den 
Worten: „Du warst wie ein großer Bruder für mich. Du 

hast geglaubt, dass ich das schaffe.“. 

Mehr als 110 jungen Menschen mit Ausbildungsproble-
men kann die EJSA Rothenburg gGmbH (Evangelische 
Jugendsozialarbeit in Westmittelfranken) in Stadt und 
Landkreis Ansbach und im Landkreis Neustadt/Aisch – 
Bad Windsheim pro Jahr weiterhelfen. Über 40.000,- € 
Spenden, ein Zuschuss der „Aktion 1 + 1“ und kom-
munale Mittel machen das seit sieben Jahren möglich. 
Bedarf besteht aber jährlich für 250 bis 300 Auszu-
bildende und einen Ausbildungsplatz suchende junge 
Menschen. Seit November 2010 bemüht sich die EJSA 
Rothenburg deshalb um eine staatliche Finanzierung. 
Anfragen wurden u.a. an das Bayerische Sozialmini-
sterium, das Bundesinstitut für Berufsbildung und das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-
stellt. Mit einem eigenen Fachbuch wurde das Konzept 
des Ausbildungscoachings als flexibler Hilfe untermau-
ert. Aktuell im Frühjahr 2018 läuft wieder eine Anfra-
ge über einen Bundestagsabgeordneten in Westmittel-
franken. 

Zum Sept. 2016 konnte auf diesem Weg mit dem spezi-
ellen Ausbildungsprojekt „Berufschance Bau“ ein wich-
tiger Meilenstein erreicht werden. In Kooperation mit 
dem Landesverband, der ejsa Bayern e.V., dem Landesver-
band der Bayer. Bauinnungen und der Bauinnung Ans-
bach – Feuchtwangen – Dinkelsbühl werden 11 Auszubil-
dende in Bauberufen (Maurer, Fliesenleger, Straßenbauer 

„Du warst wie ein großer Bruder für mich“

u.a.) während ihrer dreijährigen Ausbildung gefördert. 
Sie werden intensiv sozialpädagogisch und mit Stütz- 
und Förderunterricht betreut. Die Maßnahme wird von 
der Agentur für Arbeit und dem Berufsförderungswerk 
der Bayer. Bauwirtschaft finanziert. Zum November 2017 
konnte ein zweiter Jahrgang beginnen. Hier leisten das 
Jugendamt des Landkreises Ansbach und die jeweiligen 
Betriebe eine Kofinanzierung. Den Hauptanteil trägt die 
Agentur für Arbeit. Mit dem Förderinstrument der Ar-
beitsagentur, der Assistierten Ausbildung, können ca. 
5 % aller Auszubildenden erreicht und gefördert werden, 
die Probleme haben. Für die weiteren 95 % braucht es 
das flexiblere, niederschwellige und kurzfristig mögliche 
Ausbildungscoaching. 

Wenn sich jedoch solche Mischfinanzierungen auch 
für das Ausbildungscoaching finden lassen, können in 
Westmittelfranken endlich drei bis vier Vollzeitstellen 
die Ausbildungsförderung anbieten und damit „große 
Brüder und Schwestern“ sein. Junge Menschen erhalten 
durch einen Berufsabschluss eine Basis für ihr Leben. 
Eltern und Verwandte werden entlastet und Firmen fin-
den leichter Fachkräfte. Win-Win-Effekte für viele. Das 
sollte die Politik überzeugen. 

 Thomas Raithel
 Diakon, Geschäftsführer 
 der EJSA Rothenburg o.d.T.
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Der Vergabeausschuss 

der Aktion 1+1

Der Vergabeausschuss setzt sich zusammen aus Mitglie-
dern 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 Ver-
fügung stehenden verdoppelten Spenden gemäß der 
Kriterien zu verteilen. Die Mitglieder stellen sich vor:

Christina Flauder
Mitglied der Landessynode
„Ich engagiere mich für diese Aktion weil ich 
sehe, dass bisher viel Gutes auf den Weg 
gebracht werden konnte.“

Henriette Kühne 
Stellvertr. Leiterin der Abteilung Gesell-
schaftsbezogene Dienste im Landeskirchen-
amt 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 
„1+1 brachte in den zurückliegenden Jahren 
unterschiedliche Arbeitsbereiche unserer 
Kirche zusammen.“

Dr. Annette v. Reitzenstein
Mitglied der Landessynode 
„Durch meine Arbeit im Netzwerk für Men-
schen, die nicht krankenversichert sind weiß 
ich um die vielen Probleme, die ein Leben 
ohne Arbeit mit sich bringen kann Ich bin 
froh, dass es die „Aktion 1+1“ gibt.“

Efthymia Tsakiri
Fachreferentin im Arbeitsbereich  
Hilfen für Arbeitslose im DW Bayern 
„Ich empfinde Dankbarkeit gegenüber den 
Menschen, die mit ihrer Spende gesellschaft-
liche Teilhabe möglich machen. Jeder ein-
zelne Euro der Aktion ist eine gut angelegte 
Hilfe für die Arbeitsprojekte.“

„1+1“ in Zahlen

 

Vortrag vom Rechnungsjahr 2016 
 Euro 159.037,61
Spendeneingänge 2017
 Euro 486.044,99
Kollekte 2017 
 Euro  78.543,82

Summe Euro 564.588,81

Verdopplung der Spenden 
und Kollekten
 Euro 564.588,81 
Gesamt-Erträge
 Euro 1.288.215,23

Im Jahr 2017 werden Arbeitsplätze für 
372 Personen gefördert, davon 94 Ju-
gendliche in Ausbildung; 564 Arbeits-
gelegenheiten für sogenannte „1-EU-
RO-Jobber“, u.a. Flüchtlinge, können 
sozialpädagogisch betreut werden.
 
Mit diesem Geld konnten seit Beginn der 
Aktion im Jahr 1994 fast 9.000 Menschen 
in ca. 350 Kirchengemeinden, Einrich-
tungen und Vereinen in ganz Bayern wie-
der in Arbeit gebracht werden.

Mit Hilfe der logistischen und personellen 
Unterstützung durch die Evang. Landes-
kirche 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

www.kda-bayern.de/1+1

Solidaritätsfonds
Aktion 1+1 – Mit Arbeitslosen teilen
Ergebnis für 2017
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KK Ansbach-Würzburg
• Aschaffenburg
• Bad Windsheim
• Rothenburg o.d.T. (2)
• Schweinfurt
• Würzburg

Langenaltheim

Peiting

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

KK Bayreuth
• Hof
• Kulmbach (2)
• Röslau

KK Nürnberg
• Erlangen
• Veitsbronn-Siegelsdorf
• Fürth (3)
• Nürnberg (3)
• Langenaltheim
• Schwabach

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

KK München
• München (3)
• Peiting
• Rosenheim

KK Augsburg
• Augsburg (3)

Röslau

Roth

Veitsbronn
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In keinem anderen Bereich unseres Lebens kommen wir 
mit so vielen Menschen und Kulturen in Berührung wie 
im Arbeitsleben. Teil eines Betriebes zu sein bedeutet 
immer auch „Fremden“ zu begegnen. Jeder Kunde, jeder 
Kollege ist uns zunächst „fremd“. Sich auf diese Begeg-
nung und die Zusammenarbeit einzulassen, benötigt 
soziale und kulturelle Kompetenzen. Für hier geborene 
und aufgewachsene Arbeitnehmende ist das ein meist 
natürlicher Prozess, gemeinsame Sprache, Sozialisati-
on und kulturelle Nähe erleichtern diesen Integrations-
prozess. Nicht so für Geflüchtete. Vielen Menschen die 
in den letzten Jahren auf der Suche nach menschen-
würdigen Lebensbedingungen zu uns geflohen sind, 
stehen heute vor der schwierigen Aufgabe, all diese 
Integrationsleistungen innerhalb kürzester Zeit zu lei-
sten, zusätzlich zu denen, die das Asylverfahren und die 
persönlichen Lebensumstände mit sich bringen. Das An-
kommen ist mit einem Job noch nicht erledigt, die Be-
troffenen wissen das. Dennoch ist eine gründliche Inte-
gration für alle Beteiligten wichtig.
Den Übergang ins Arbeitsleben gilt es, menschlich und 
nachhaltig zu begleiten, sowohl bei jungen Auszubil-
denden als auch bei älteren Facharbeitern und Jobbern 
in prekären Beschäftigungen. Die Arbeitnehmenden 
gilt es dabei zu unterstützen ihre Wege zu finden und 
selbstständig zu gehen. Hier möchte der kda mit seiner 
Erfahrung in der Begleitung von Arbeitnehmenden und 

seinem Netzwerk aus engagierten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Netzwerkpart-
nern eine Hilfe sein. Das Projekt „start-ab!“ eröffnet bei 
Jobstammtischen und Lerngruppen ein Austauschfo-
rum zum Thema „Arbeit“, bietet Einzelberatung, Job-
Coaching und Seelsorge für alle Arbeitnehmenden mit 
Fluchterfahrung.
In gewisser Weise muss auch ich mich neu integrieren. 
Als neuer Mitarbeiter gilt es, nicht nur dieses neue Pro-
jekt „zum Laufen“ zu bringen, sondern auch die vielfäl-
tigen Angebote und die vielen engagierten Menschen 
kennenzulernen und Ihnen zu begegnen. Ich freue mich 
sehr, meine bisherigen Erfahrungen aus Streetwork, Kir-
chengemeindlicher Jugendarbeit und stationärer Ju-
gendhilfe mit unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlin-
gen nun in diesem Projekt zusammenführen zu können. 
Ich bin dankbar für jeden Hinweis, jede Meinung und 
aktive Unterstützung unseres Anliegens auch durch die 
Ehrenamtlichen in den Betrieben und Gemeinden.  
Sprechen sie mich an. 

 Martin Deinzer
 Diakon und Sozialpädagoge.
 Er ist zuständig für den 
 Großraum Nürnberg 
 und in der Zentrale Nürnberg 
 deinzer@kda-bayern.de

„start ab!“ – 
das neue Projekt des kda zu Flucht und Arbeit
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So lautet das Motto für den Tag der Arbeit 2018. Worte 
sind wichtig, noch wichtiger ist, wie sie im täglichen 
Leben und Arbeiten umgesetzt werden. Ein gutes Bei-
spiel für selbstverständliches, zivilgesellschaftliches En-
gagement in Kolbermoor ist die örtliche afa-Gruppe. 
Kolbermoor ist ein besonderer Ort in Bayern. Die ein-
stige Sträflingskolonie, Kolonisten- und Industriearbei-
tersiedlung, ist seit jeher ein Ort von Integration und 
Inklusion. Menschen aus vielen Nationen leben und ar-
beiten in Kolbermoor. Ein Ort wo Solidarität nicht nur 
eine wohlgefällige Worthülse ist, sondern seit fast zwei 
Jahrhunderten gelebt wurde und für die neue Heim-
statt absolut notwendig war. Seit den fünfziger Jah-
ren besteht eine engagierte Gruppe der Evangelischen 
Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (afa)
mit sechs Ehrenamtlichen im Kernteam und weiteren 
Mitarbeiter/Innen in Anbindung an die Evangelische 
Kirchengemeinde Kolbermoor. Die Organisation einer 
klassischen Evangelischen Erwachsenenbildungsar-
beit ist der Ausgangspunkt für viele Impulse zivilgesell-
schaftlichen Engagements. Integration und Inklusion 
von Menschen verschiedener Kulturen spiegelt sich im 
Projekt „Heimat Kolbermoor“. Zum einen durch Begeg-
nungsveranstaltungen z.B. mit der örtlichen Moschee-
Gemeinde, beim gemeinsamen Kochen oder beim Ein-
satz für ein moslemisches Gräberfeld auf dem Friedhof 
von Kolbermoor. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Freundinnen und Freunde der afa ist die eh-
renamtliche Arbeit für und mit asylsuchenden 
Menschen z.B. Computer-Kurse und Nachhilfe 
für geflüchtete Menschen. Gerade die Compu-
terkurse sind wichtig für Kommunikation und 
Integration. Das Angebot der afa von Deutsch-
kursen für Reinigungs- und Pflegepersonal aus 
ganz verschiedenen Ländern im örtlichen Pfle-
geheim stärkt nicht nur die berufliche Integra-
tion sondern wirkt sich auf alle Bewohner/In-
nen und Mitarbeitenden positiv aus. 
Heidi Andrä organisiert den Sprachunterricht:  
„Der Sprachunterricht ist immer eine große 
Herausforderung , z.B. durch das unterschied-
liche Sprachniveau. Ich bereite für jede Stun-
de etwas anderes vor. Sprachübun gen, Gram-
matik, Wortschatzerweiterung anhand eines 
Textes oder von Bildern... Es ist sehr interes-
sant, welche Menschen man hier kennen lernt: 
z.B. eine Lehrerin für russische Literatur oder 

eine studierte Maschinenbauabsolventin. Oft ist es ein-
fach wichtig, ihnen zu sagen, was sie schon alles ge-
schafft haben und dass viele in der Lage sind, einen of-
fiziellen Sprachtest zu bestehen, um irgendwann mal in 
den erlernten Berufen arbeiten zu können. 
Ein besonderes Projekt ist die ehrenamtliche Fahrrad-
werkstatt. Gebrauchte Fahrräder werden so durch ge-
meinsame freiwillige Arbeit instandgesetzt und stehen 
für Menschen mit Bedarf kostenlos zur Verfügung. 
Die Kommune würdigt das selbstverständliche Engage-
ment der afa „als einen wichtigen und wertvollen Bei-
trag zu einem friedlichen Miteinander aller Ethnien und 
Kulturen in Kolbermoor gegen Ausgrenzung und Frem-
denfeindlichkeit“. Gerne ist die afa-Gruppe zum Erfah-
rungsaustausch mit anderen ähnlich gelagerten Initia-
tiven bereit. 

 Klaus Hubert
 Geschäftsführer der afa Bayern
 Geschäftsstelle der Aktionsgemeinschaft
 für Arbeitnehmerfragen, 
 Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg, 
 E-Mail: afa-bayern@kda-bayern.de
 Telefon: 0911 43100305 

Gerechtigkeit, Solidarität und Vielfalt

Ehrenamtlich geleiteter Computerkurs in Kolbermoor
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Wir suchen Ausbildungspaten

In München und Oberbayern machen derzeit rund 500 
Jugendliche mit Fluchtgeschichte eine Ausbildung in 
einem Handwerksbetrieb. In der deutschen Sprache, 
Kultur und  Arbeitsweise fühlen sich manche dieser Ju-
gendlichen noch nicht sicher. Da ist es gut, jemanden 
an der Seite zu haben, der „Übersetzungsarbeit“ leistet 
und sich auskennt: So etwas wie eine Ausbildungspatin, 
einen Ausbildungspaten.

Wie wäre es mit Ihnen?
Sie haben Zeit und Lust, einen jungen  Menschen im Ar-
beitsleben zu begleiten? Sie bringen Lebens- und Berufs-
erfahrung mit, haben vielleicht sogar im Handwerk ge-
arbeitet? Sie können sich auch vorstellen, sich auf einen 
jungen Menschen mit Fluchtgeschichte mit seinen Themen 
und Fragen einzulassen und Ihre Erfahrungen zu teilen?

Wie sieht das praktisch aus?

Zunächst einmal sich kennenlernen und in einen guten 
persönlichen Kontakt kommen. Dabei  werden Sie von 
uns unterstützt. Und dann:
• regelmäßige Treffen nach Absprache
•  den/die Auszubildende falls nötig zu Terminen beglei-

ten (z.B. überbetriebliche Schulung, Gesundheitsamt, 
erster Berufsschultag)

•  Hilfreiche Hinweise und Informationen für den Um-
gang mit den Mitarbeitenden im Betrieb

• Lernbegleitung

Wir bieten Ihnen zu dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit:

• eine gemeinsame Auftaktveranstaltung
• vierteljährliche Patentreffen
• Hilfe beim Finden eines Auszubildenden
•  pädagogische Begleitung und fachliche Unterstützung
• einen festen Ansprechpartner für Ihre Fragen
•  einen Treffpunkt im Evangelischen Handwerker-Verein
• den für Ehrenamtliche üblichen Versicherungsschutz

Für weitere Fragen steht Ihnen  
Herr Döppert gerne zur Verfügung:
Montags von 18.00 – 20.00 Uhr unter 
089/54 86 26 -25 telefonisch zu erreichen 
oder per Mail: handwerkspaten@ehv-muenchen.de 
www.handwerkspaten.de

Evangelischer Handwerker-Verein von 1848 e.V.
Mathildenstraße 4
80336 München

Hand in Hand durch die Ausbildung

Das Patenprojekt im Handwerk 
für Jugendliche mit Fluchtgeschichte
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Aus dem kda Bayern

8. Forum 

Kirche – Wirtschaft – Arbeitswelt 

in Rothenburg o.d.T.

Um „Transfer und Tradition“ wird es beim Forum 
Kirche – Wirtschaft – Arbeitswelt 
am 19./20. Oktober 2018 im Wildbad Rothenburg  
gehen. 
Nicht nur der demographische Wandel, sondern 
auch ein Generationenwechsel im Betrieb oder der 
Generationenübergang in Institutionen stecken vol-
ler Herausforderungen. Hierzu werden nicht nur 
wissenschaftliche Ansätze und theologische As-
pekte, sondern vor allem auch Menschen aus der 
betrieblichen Praxis zu Wort kommen.
Auskunft und Anmeldung: www.wildbad.de

Seminar:

Ruhestand im Blick
Den Übergang aus dem Berufsleben gut gestalten

Unter dieser Überschrift bietet der kda Bayern am 
28./29. September 2018 ein zweitägiges Seminar 
für Menschen an, die in den nächsten Jahren in den 
Ruhestand gehen.
Dabei werden Aspekte bearbeitet wie Abschied und 
Übergang, Träume und Wünsche für die nächsten 
Jahre, Beziehungen neu gestalten, Umgang mit Zeit 
und Sinn in neuen Aufgaben.

Flyer und Anmeldung unter soergel@kda-bayern.de

„Kaufen Sie doch mal ein 

Reformationsbrot!“

Wie sich das Lutherjahr und die „Aktion 1+1“ verbinden 
lassen, hat der Diakonieverein in Zusammenarbeit mit 
der Bäckerei Völker in Eschau (bei Aschaffenburg)  mit 
einer gelungenen Idee, dem “Reformationsbrot“, gezeigt.
In den Wochen um die Reformationszeit 2017 wurden 
Reformationsbrote ‚mit Lutherrose und Kreuz‘ gebacken 
und verkauft. Vom Verkaufserlös ging jeweils ein Betrag 
an die „Aktion 1+1“, der, verdoppelt von der Landeskir-
che, schließlich 450,00 Euro ergab.
Die „Aktion 1+1“ dankt den Akteuren aus Eschau und 
den Brotkäufer*innen für diese gelungene Aktion. (DKG)

2019 wird die „Aktion 1+1 
Mit Arbeitslosen teilen“ 25 Jahre alt.

Was 1994 erstmal als Reaktion auf die Massenarbeitslo-
sigkeit von über 1 Mio. Menschen gedacht war, hat als 
dauerhafte Aktion der ELKB so manche andere Idee und 
Aktion überlebt.
Allein in Bayern haben wir im Moment über 100.000 
langzeitarbeitslose Menschen, hinzu kommen noch 
dreimal so viele Menschen in unfreiwilliger Unterbe-
schäftigung (krank, mit Pflegeverpflichtungen, in Maß-
nahmen…) In einem Land wie Bayern – dem „Vorhof 
zum Paradies“ – darf man sich an solche Zahlen, hinter 
denen Menschen stehen, nicht gewöhnen.
Deshalb wollen wir dieses „Jubiläum“ nutzen, um zum 
einen mit Dankbarkeit auf die geleistete Arbeit, auf die 
Spenden und auf die anhaltende Zusage der ELKB hin-
zuweisen. Zum anderen werden wir das Thema „Lang-
zeitarbeitslosigkeit“ und ihre Folgen für die Betrof-
fenen in die Öffentlichkeit bringen. Dies werden wir mit 
unterschiedlichen „highlights“ im Laufe des Jahres in 
möglichst allen Kirchenkreisen tun.
Lassen Sie sich überraschen… (DKG)
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Aktion 1+1 erfolgreich seit über 20 Jahren

Mit 1+1 zurück ins Arbeitsleben.

rausgeworfen?

Spendenkonto: 10 10 10 115 (EKK Kassel, BLZ 520 604 10)

Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
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1+1 ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
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1+1 schafft Arbeitsplätze    
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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

  

…und man sieht nur die 
im Lichte, die im Dunkeln 
sieht man nicht Bertolt Brecht

Bringen Sie mit 1+1 Licht in das Dunkel!
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

  

Langzeitarbeitslose
  Menschen mit Handicap
     Flüchtlinge 
  Jugendliche ohne Ausbildung
  Ältere Menschen ohne Arbeit  
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Ihre Spende schafft Arbeit!

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   

Jahre gute Perspektiven mit 1+11!

„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

  

Wir arbeiten dafür

HOFFNUNG
SCHENKEN   
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