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Liebe Jubiläumsheft-Leserinnen und –Leser,

„in Reih und Glied“ stehen sie nicht, die Menschen auf 
dem diesjährigen Jubiläumsplakat, aber in einer festen 
Größe stehen sie „gemeinsam“ zusammen für „1+1“. 
Manche kommen noch dazu, weitere schauen eher von 
außen zu, andere verlassen die Aktion. Auf 
jeden Fall ist Leben drin in dieser „Aktion 1+1“.

Leben ist auch drin in den Beiträgen dieses Arbeits-
heftes
• z.B. in der Predigt des Präsidenten des Diakonischen 

Werkes Bayern Michael Bammessel
• oder in der Bildergeschichte der Designstudentin 

Käthe Leipold, die Sie durch das ganze Heft begleitet
• dazu in den Beiträgen der Projekte, die Ihnen einen 

Eindruck verschaffen, welche Bandbreite in den Be-
trieben und Arbeitsbereichen stecken kann.

Abgerundet wird das Heft durch Beiträge aus der Arbeit 
im kda Bayern, die thematisch und personell gut ver-
zahnt ist mit der „Aktion 1+1“. 
Und – Sie werden diesmal 3 Werbeanzeigen sehen von 
Unternehmen, die durch Spende oder Sponsoring die 
Arbeit der „Aktion 1+1“ in diesem Jahr großzügig un-
terstützen, dafür an dieser Stelle herzlichen Dank.

Ihnen wünsche ich beim Lesen
Vergnügen und viele Entdeckungen, 
was sich gemeinsam alles verwirklichen lässt.

Dorothea Kroll-Günzel
Geschäftsführerin „Aktion 1+1“
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Gemeinsam, liebe Leserinnen und Leser, 

schaffen und schufen wir Christinnen und Christen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
in 25 Jahren eine große Zahl von Arbeitsplätzen für langzeitarbeitslose Mitmenschen. Gemein-
sam haben wir diese gewaltige Leistung vollbracht. Gemeinsam wirkten und wirken bei der „Aktion 
1+1“ Gemeindemitglieder und Kirchenleitung zusammen. Gemeinsam tun Kirche und Diakonie im 
Rahmen unserer Aktion alles dafür, dass arbeitslose Menschen wieder eine bezahlte Arbeit bekom-
men. Gemeinsam waren wir in der Lage, dieses starke Zeichen für den sozialen Frieden und ein 
gelingendes Miteinander in unserem Land zu setzen. Allein hätte das niemand geschafft.

Ich freue mich wirklich von Herzen, dass wir in diesem Jahr dieses Jubiläum praktizierter Näch-
stenliebe begehen können. Dabei denke ich dankbar an meine Vorgänger im Amt des kda-Leiters, 
Pfr. Werner Schanz und Pfr. Dr. Hans-Gerhard Koch, die unsere Aktion ins Leben gerufen haben. 
Für die an der Aktion beteiligten früheren Mitarbeitenden des kda erinnere ich mich stellvertre-
tend dankbar an die allzu früh verstorbene Frau Edith Nikolajsen, die über viele Jahre unsere 
„Frau 1+1“ in der kda-Dienststelle Gudrunstr. 33 gewesen war. Und froh bin ich, dass Frau 
Dorothea Kroll-Günzel das sozialdiakonische Erbe der Gründergeneration souverän und verlässlich 
weiterführt. Gemeinsam haben wir etwas, haben wir sehr viel erreicht für langzeitarbeitslose 
Menschen – allein wäre es nicht gegangen!

Die „Aktion 1+1“ ist auch eine Gemeinschaftsleistung von Landeskirchenamt, vertreten durch 
Frau Kirchenrechtsdirektorin Henriette Kühne, sowie den Vertreter*innen der Landessynode im 
Vergabeausschuss, der orientiert an strengen Regeln die Mittelvergabe vornimmt, derzeit sind das 
Frau Christina Flauder und Frau Dr. Annette von Reitzenstein. Unschätzbar wertvoll ist der fach-
liche Rat von Frau Efthymia Tsakiri vom Diakonischen Werk Bayern. Seit 25 Jahren dabei sind auch 
Wolfgang Noack und Katja Pelzner, denen wir die Kommunikation und Gestaltung der Kampagnen 
verdanken. 

25 Jahre ist eine lange Zeit. Selten geht eine Aktion so lange. Leider ist die Aktion aber noch immer 
dringend nötig, weil es noch immer und wohl auch noch länger langzeitarbeitslose Menschen in 
unserem Land gibt und geben wird, die aus den unterschiedlichsten Gründen auf dem sogenann-
ten ersten Arbeitsmarkt keinen Arbeitsplatz finden. Viele Spenderinnen und Spender halten uns 
seit einem viertel Jahrhundert die Treue. Vielen herzlichen Dank allen fröhlichen Spendern ohne 
die wir jetzt kein Jubiläum feiern könnten.
Gemeinsam heißt aber im Fall der „Aktion 1+1“ vor allem: Gott + Mensch. Denn bei dieser Aktion 
stellen wir Menschen unsere finanziellen und sonstigen Ressourcen zur Verfügung, aber dass etwas 
Gutes für unsere Mitmenschen daraus wird, dafür bedarf es des Segens Gottes! Und so ist es mein 
Wunsch, dass wir Christinnen und Christen im Rahmen dieser Aktion weiterhin das Unsere zum 
Gelingen beitragen, aber gleichzeitig auf Gott vertrauen und seinen Segen weiterhin für unsere 
Aktion erbitten.

Herzlichst
Ihr

Pfr. Dr. Johannes Rehm
Leiter des kda Bayern
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Die gute Botschaft: Du wirst gebraucht

Predigt über Matthäus 9, 35 – 38
5. Sonntag nach Trinitatis – 21.07.2019

Vorbemerkung
In der Ordnung der Predigttexte ist als Textgrund-
lage der ganze Abschnitt Matthäus 9, 35 bis 10,10 
vorgesehen. Für den Bezug der Predigt auf das Thema 
„Aktion 1+1 – Mit Arbeitslosen teilen“ empfiehlt es sich 
jedoch, sich auf Verse aus Kapitel 9 zu beschränken.

Text: Matthäus 9, 35-38 (Lutherübersetzung 2017)
Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ih-
ren Synagogen und predigte das Evangelium von dem 
Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. 
Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie wa-
ren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen 
Hirten haben. 
Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber 
wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der 
Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. 

Predigtvorschlag

Liebe Gemeinde,
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht! Gott 
selber sucht dringend Leute, die mit anpacken. Jede 
Hand wird gebraucht.“ Was für eine gute Botschaft! 
Musik in den Ohren. Jedenfalls für alle Menschen, die 
schon nicht mehr daran geglaubt haben, gebraucht zu 
werden.
Wie wir im Abschnitt aus dem Matthäusevangelium 
gehört haben, stammt diese gute Botschaft von Jesus 
selbst. Bei seiner Rundreise durch die Dörfer und Städ-
te seiner Zeit hatte er den Eindruck gewonnen: Die 
Lage ist ähnlich dringlich wie in der Erntezeit. Steht die 
Ernte an, so werden auf einen Schlag ganz viele Kräf-
te gebraucht, damit die Frucht nicht auf dem Feld ver-
kommt oder verfault. Als genauso dringlich empfand 
Jesus die Lage der Menschen. Sie brauchten unbedingt 
jemanden, der sie aufrichtet und sammelt. Die Men-
schen brauchten jemanden, der ihnen eine gute Bot-
schaft bringt.
Bleiben wir zunächst einmal bei dem Bild von der Ern-
tezeit. Auch wenn sich in der Landwirtschaft seit der 
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biblischen Zeit vieles verändert hat, gibt es doch auch 
im Jahr 2019 Bereiche, wo man in der Erntezeit auf 
helfende Hände angewiesen ist. Nicht so sehr beim Ern-
ten von Raps oder Mais, Weizen oder Kartoffeln. Da 
gibt es längst sehr leistungsfähige Maschinen. Aber 
zum Beispiel bei Spargel und Salaten, Erdbeeren und 
Weintrauben brauchen die darauf spezialisierten Land-
wirte nach wie vor Saisonarbeiter in großer Zahl. Man 
schätzt, dass in Deutschland jedes Jahr über 250.000 
Erntehelfer im Einsatz sind – die meisten kommen aus 
Rumänien, Polen oder Bulgarien. Wenn in kurzer Zeit 
eine reiche Ernte eingebracht werden soll, können die 
Helfer knapp werden. Letztes Jahr (2018) hat mancher 
Erdbeerbauer in Deutschland einen Teil seiner Ernte gar 
nicht einbringen können, weil nicht genügend Arbei-
ter angeworben werden konnten. Die Erdbeeren sind 
auf dem Feld verfault.

Gleichzeitig gab und gibt es aber in Deutschland trotz 
der guten Arbeitsmarktlage nach wie vor Hundertausen-
de von Menschen, die schon seit Jahren arbeitslos sind. 
Wie passt das zusammen? Oft hängt es daran, dass Lang-
zeitarbeitslose ein oder mehrere Handicaps haben. Viele 
sind körperlich oder seelisch angeschlagen und kämp-
fen mit familiären Belastungen. Von Erntearbeitskräften 
erwartet man jedoch, dass sie in der heißen Phase bis zu 
10 Stunden am Tag und 6 Tage die Woche harte körper-
liche Arbeit durchziehen – geschickt, zügig und ausdau-
ernd. Deswegen scheitern Langzeitarbeitslose regelmä-
ßig, wenn sie sich in solchen Jobs versuchen.
Leider aber machen lange arbeitslose Frauen und Män-
ner auch in vielen anderen Berufsfeldern ähnliche Erfah-
rungen: Mal sind sie nicht genügend qualifiziert, mal ist 
die Hürde eines Full-Time-Jobs für den Einstieg zu hoch, 
mal reicht das Sprachniveau nicht aus – und oft wer-
den ihre Bewerbungen von Arbeitgebern allein deswe-
gen vorab aussortiert, weil sie eben schon länger arbeits-
los sind. Die Botschaft ist am Ende immer dieselbe: „Wir 
können Sie hier nicht gebrauchen.“ Und beim betrof-
fenen Menschen festigt sich das Selbstbild: „Mich will 
keiner, mich braucht keiner, ich bin zu nichts nütze.“
Diese Botschaft ist aber genau das Gegenteil von dem, 
was Jesus nach unserem heutigen Predigttext gewollt 
hat. Er verkündigte niedergeschlagenen Menschen ein 
Evangelium, eine hoffnungsvolle Nachricht, griechisch 
Eu-Angelion. Im Griechischen, in der Sprache des Neu-
en Testaments, heißt „eu“ gut und „kakós“ bedeutet 
schlecht. Das Gegenteil von Eu-Angelion wäre also ein 
Kak-Angelion, eine schlechte Botschaft. Und von einem 
solchen Kak-Angelion wurden Menschen mit langer Ar-
beitslosigkeitsgeschichte meist schon jahrelang begleitet: 
„Du kannst nichts, du bist nichts, niemand braucht dich.“
Als „evangelische“ Kirche, die sich bewusst nach dem Eu-

Angelion benennt, können wir uns nicht damit abfinden, 
wenn Menschen dauerhaft unter der Herrschaft einer 
negativen Botschaft leben. Wir können zwar nicht das 
ganze Problem der Langzeitarbeitslosigkeit in unserem 
Land lösen. Aber wir können deutliche Zeichen setzen 
und zumindest einer Anzahl von Betroffenen helfen. 

Dafür wurde vor 25 Jahren die „Aktion 1+1 – 
Mit Arbeitslosen teilen“ ins Leben gerufen. Der Grund-
gedanke ist dabei bis heute: Jeden Euro, der zugun-
sten von Arbeitslosen gespendet wird, verdoppelt die 
evangelische Landeskirche. Daher der Name „1+1“. Bei 
den konkreten Projekten wird dann dieses Geld oft 
noch mit Mitteln des Jobcenters oder von Kommu-
nen aufgestockt, so dass sich die Spendensumme nicht 
nur verdoppelt, sondern vervielfacht. Auf diese Wei-
se konnten in den letzten 25 Jahren schon mehreren 
tausend arbeitslosen Erwachsenen und ausbildungs-
losen Jugendlichen geholfen werden, den Sprung in ein 
dauerhaftes Arbeitsverhältnis zu schaffen. Nach langer 
Bekanntschaft mit dem Kak-Angelion erleben sie nun 
ein Eu-Angelion: „Ich kann etwas. Ich werde gebraucht. 
Ich kann meinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Ich 
brauche kein Hartz-IV mehr.“

Liebe Gemeinde. „Die Ernte ist groß, aber wenige sind 
der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er 
Arbeiter in seine Ernte sende.“ Wenn Jesus dieses Bild 
verwendet, dann meint er natürlich noch etwas anderes 
als Jobs für Arbeitslose. Er bietet hier auch keine so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse 
mit regulärem Einkommen an. Jesus sieht vielmehr ei-
nen großen Mangel an Menschen, die das Evangelium 
weitergeben. Die mit der guten Botschaft unterwegs 
sind, dass Gott nahe bei uns ist. Mit dem Eu-Angelion, 
dass Gott in unserem Leben regieren will und es da-
durch heil macht. Ja, Jesus sieht einen enormen Bedarf 
an Leuten, die das Evangelium spürbar machen: man-
che mit Worten, andere mit ganz praktischen Taten.
Erntearbeit dieser Art ist unabhängig davon, welchen 
Beruf man ausübt und ob man überhaupt beruflich tä-
tig ist. Ich bin sicher: Der Bedarf an Evangelium in un-
serem Land ist mindestens genauso groß wie er es zur 
Zeit des Neuen Testaments war. Entsprechend riesig ist 
der Bedarf an Arbeiterinnen und Arbeitern. Beten wir 
darum, dass Gott sie in die Ernte sendet. 
Ein solches Gebet ist übrigens nicht ganz ungefährlich. 
Es könnte nämlich sein, dass Gott unser Gebet auf di-
rektem Weg erhört. Und uns selber in die Ernte schickt.
Amen.

Michael Bammessel
Präsident Diakonisches Werk Bayern e.V.



6  Arbeitsheft 2019 • Aktion 1+1 - Mit Arbeitslosen teilen

Mit 

Arbeitslosen

teilen ‚Bilder einer Ausstellung‘  

oder „1+1“ zeigt Geschichte(n)

25 Jahre „Aktion 1+1“, das sind auch 25 Plakate, die 
die Geschichte der „Aktion 1+1“ in der ELKB erzählen. 
25 Bilder, die versucht haben, das zu fassen, was in Be-
zug auf Langzeitarbeitslosigkeit obenauf lag:

Ging es in den ersten Plakaten noch um das Anspre-
chen von Spender*innen und Erklären der landeskirch-
lichen Aktion, wurden mit der Zeit konkrete Probleme 
aufgegriffen, die die Situation von Langzeitarbeitslo-
sen und Jugendlichen ohne Ausbildung verdeutlichten.
Mitunter wurde dem „Volk (und den Medien) auch 
auf’s Maul“ geschaut: z.B. mit dem vereinzelt kritisier-
ten Plakat „Zum Teufel mit dem Geiz“, das eine Ant-
wort war auf die „Geiz ist geil“-Mentalität in der Ge-
sellschaft. 
Als die Zahlen dann ca. 2006 besser wurden, hieß das 
Motto „Der Aufschwung kommt…nicht für alle…“, was 
auch heute noch gilt: Konjunkturschwankungen bil-
den sehr wohl die Arbeitslosenquoten auch ab, aber 
es bleibt über die ganze Zeit ein ‚signifikanter fest-
gebackener ‘ Anteil von Menschen, die den Sprung in 
den 1. Markt nicht schaffen, die der Markt nicht brau-
chen kann und nicht will.
Seit fast 10 Jahren haben wir nun eine gute Konjunk-
tur und die Plakate erzählen z.B. Geschichten über 
fehlende Ausbildungen von benachteiligten Jugend-
lichen, die eine große Hypothek von Zuhause mitbrin-
gen oder aus psychischen Gründen keine Ausbildung 
durchstehen können. Oder von älteren Menschen, die 
den Anschluss nach Krankheit oder einer Entlassung 
nicht mehr finden oder nur noch eingeschränkt arbei-
ten können. 

Inzwischen bilden unsere Plakate häufig die Folgepro-
bleme aus einer langen Arbeitslosigkeit oder einer feh-
lenden Ausbildung ab: das Problem der ungenügenden 
Teilhabe an der Gesellschaft, fehlende Perspektiven für 
das eigene Leben. Aber auch neue Motivation, die in 
den geförderten Arbeitsplätzen entstehen kann.
„auffangen“ und „miteinander“ sind die letzten Plakate 
überschrieben und visualisieren damit unser eigentliches 
‚Kapital‘: ein verlässliches Netz, das „1+1“ gemeinsam 
mit ihren  starken Partner*innen bildet, unserer Landes-
kirche, den Spender*innen, der Diakonie und den vielen 
Projektträgern, die gute Arbeitsstellen schaffen.

DKG

1+1Plakaterz06.vec 12.05.2006 15:03 Uhr Seite 2 
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Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

setzt ein Zeichen: Mit der Aktion “1+1- Mit Ar-

beitslosen 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

Aktiv helfen

Ein plus Eins ist eine Aktion der Evang.- Luth. Kirche in Bayern

Information: Amt für Industrie- und Sozialarbeit, Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg

      M
it

      Arbeitslosen

      teilen

      M
it

      Arbeitslosen

      teilen
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Mit 1+1 unterwegs

Donnerstag, 14. März 2019

Jugendwerkstatt 
Geschwister-Gummi-Stiftung
E.-C.-Baumann-Straße 4
95326 Kulmbach

Montag, 8. April 2019

Jugendwerkstatt  
Regensburg e.V.
Glockengasse 1
93047 Regensburg

Freitag, 24. Mai 2019

Diakonie-Sozialkaufhaus 
Diakonie Untermain e.V.
Kolpingstr. 7
63739 Aschaffenburg

Donnerstag, 27. Juni 2019

BRAUCHBAR gGmbH
Grombühlstr. 52 
97080 Würzburg

Besuchen Sie eine Einrichtung, die von 1+1 gefördert wird.

Sie sind eingeladen, während des 
Jubiläums-Jahres mit uns in ganz 
Bayern Einrichtungen und Betriebe, 
in denen Menschen von der „Aktion 
1+1“ gefördert werden, zu besu-
chen und kennenzulernen. Was pas-
siert eigentlich mit den verdoppelten 
Spenden vor Ort? Wie nachhaltig 
ist die Arbeit in den Betrieben? Und 
welche Fördermöglichkeiten können 
angeboten werden?

Mitarbeitende vor Ort und Doro-
thea Kroll-Günzel von „1+1“ wer-
den Ihnen die Betriebe vorstellen 
und Ihre Fragen beantworten.

Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr 
am Vormittag. Der Besuch endet 
um ca. 13 Uhr mit einem kleinen 
Imbiss vor Ort. 

Dienstag, 8. Oktober 2019
Junge Arbeit 
und Stadtteilcafé
Diakonie Hasenbergl e.V.
Schleißheimerstr. 523
80933 München  

Mittwoch, 23. Oktober 2019

Diakonie Handwerksbetriebe gGmbH
Eberlestraße 29
86157 Augsburg-Pfersee

Donnerstag, 7. November 2019

Jugendwerkstatt Erlangen
Diakonie Nürnberg-Erlangen
Sonnenstraße 23 
91058 Erlangen-Eltersdorf

Bitte melden Sie sich an: 
Email: 1plus1@kda-bayern.de
oder: 0911 43 100 231
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Damit Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Menschen 
in unserem sozialen Beschäftigungsbetrieb nachhal-
tig gesichert werden können, braucht es die Unterstüt-
zung mehrerer Partner*innen. Die öffentliche Förderung 
reicht hierfür nicht. Deshalb sind der Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt (Landeskirche), die vielen Gemeinde-
glieder die ihre Kollekte für „1+1“ geben, die einzelnen 
Beschäftigten in unserem Diakonie-Sozialkaufhaus, die 
selbst einen Teil der Erlöse erwirtschaften, so unersetz-
lich. Und ohne die vielen Beschäftigungspaten, deren 
Spenden wir verdoppeln können, wäre es nicht möglich. 

Wir sind dankbar, dass wir mit ihnen allen rechnen kön-
nen. Wo sich einzelne zusammentun, gemeinsam soli-
darisch handeln und sich einsetzen, dass sich etwas ver-
ändert, kommt in der Summe mehr heraus, als manche 
denken. Da ist 1+1+1 dann doch 4. Da entsteht eine 
Perspektive aus der Armut, ein Mehrwert für langzeitar-
beitslose Menschen, die sich oft nichts mehr wert fühlen. 

50.000 Euro spenden sie jährlich. Überweisungen, Be-
nefizkonzerte und -läufe oder Spenden anstatt Weih-
nachtsgeschenken. Wir haben einzelne Beschäftigungs-
paten, gefragt, warum sie genau dafür spenden…

Der Auslöser?

„Nach einem persönlichen Schicksalsschlag habe 

ich mich intensiv mit dem Thema soziale Gerechtig-

keit beschäftigt und wollte ganz konkret helfen.“   
Professor an der Hochschule

„Es freut uns, dass wir durch eure Arbeit die Mög-

lichkeit haben, Menschen in unserer Stadt, in un-

serer Region zu unterstützen.“     
Unternehmer

„Die Arbeit der Diakonie im Sozialkaufhaus schätze 

ich schon sehr lange“

Geschäftsführer eines Musik-Clubs 

„Der persönliche Kontakt und regelmäßige Besuch 

bei Euch überzeugt mich davon, dass die Spende 

auch dort ankommt, wofür ich sie zahle.“

Mathematiker in der Marktforschung

Befriedigende Arbeit ist für uns Menschen noch 

wichtiger als die finanziellen Hilfen, denn sie gibt 

uns Lebenssinn, das Gefühl der Selbstwirksamkeit 

und des eigenen Werts.

Präsident Rotary Club

Auch in diesem Jahr möchten wir gerne unsere Be-

reichsspende an Euch und Eure tolle Arbeit geben.

Kundenbetreuerin eines ökologischen Verlags

Das Besondere, so zu spenden?

„Euer Ansatz, dass die Unterstützung Betroffene wäh-

rend des Beschäftigungsverhältnisses begleitet und 

sie in vielschichtiger Weise vom Diakonie Sozialkauf-

haus unterstützt werden, ist für uns der Richtige.“

Unternehmer

„Die Sozialarbeit des Diakonischen Werkes ist letzt-

lich der verlängerte, helfende Arm, die ausgestreck-

te Hand der Kirchengemeinden für die praktizierte 

und professionelle Nächstenliebe an den Notlei-

denden unserer Stadt.“

Pfarrer einer Kirchengemeinde 

„Nichts hilft Menschen in prekären Lebenssituati-

onen mehr als ein sinnvoller Job, um den Lebensun-

terhalt selbst zu erwirtschaften. Ein Arbeitsplatz ist 

eine Perspektive, ist gut für das Selbstwertgefühl 

und entlastet die sozialen Systeme.“

Geschäftsführer

1+1+1=4 

Gut, dass wir mit ihnen rechnen können  

Beschäftigungspaten im Diakonie-Sozialkaufhaus, Aschaffenburg
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christlichen Kirchen sein; deshalb finde ich es gut, 

genau dafür spenden zu können. Gerade Initiati-

ven wie „1+1“ zeigen mir, dass mein Geld in vielerlei 

Hinsicht über Euch effektiver eingesetzt wird.“ 
Mathematiker

„Mir war wichtig, eine Person, die es im Leben 

schwer hat, zu unterstützen, indem sie eine Be-

schäftigung erhält und damit ein geregeltes Leben 

in Würde und mit sozialen Kontakten. Die Diako-

nie hat dafür ein schlüssiges Konzept, das ich ger-

ne unterstütze.“

Professor an der Hochschule

„Das ist das Besondere, das dieses Projekt von 

allen anderen Hilfsprojekten unterscheidet. Das 

heißt, mit der Spende lindert man nicht nur die 

Not in einer Situation, sondern man hilft wirklich 

Leben zu verändern – auf Dauer!“

Präsident Rotary

Zum Geburtstag wünschen die 
Beschäftigungspaten…

„…dass es noch mehr Unterstützer gibt“, „das Projekt 
bei uns nachhaltig bestehen bleibt“ und „weiterhin 
Früchte trägt“. Und „Gottes Segen für alle, die an die-
sem Projekt mitarbeiten“. 
Das sind einige, mit denen wir rechnen dürfen und die 
helfen, dass in der Summe mehr herauskommt, eben 4.

Wolfgang Grose
Fachbereichsleitung Soziale 
Dienste Diakonie Untermain

Leiter Diakonie-Sozialkaufhaus Aschaffenburg
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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 Herta dort zur Unterstützung der 
ehrenamtlich Mitarbeitenden befristet, durch Einglie-
derungszuschuss und Förderung aus Mitteln von „1+1 
Mit Arbeitslosen teilen“ im Rahmen einer Projektstelle 
dort tätig. Der langzeitarbeitslose Kaufmann arbeite-
te im Weltladen mit toller Motivation und viel Sach-
kompetenz. Kein anderer Arbeitgeber hatte ihm jedoch 
nach einer Krankheitsphase, trotz unzähliger Bewer-
bungen, eine Chance gegeben. „Durch ein Praktikum 
einer Reha-Maßnahme war er einst bei uns gelandet“ 

so Schneider „und wir erkannten seine Fähigkeiten, die 
der freien Wirtschaft aufgrund des Alters und der leich-
ten gesundheitlichen Einschränkungen scheinbar nichts 
mehr wert waren“.
Die Stelle für Udo Hertha ist nicht die erste Arbeitsstel-
le, die der Eine-Welt-Laden in Fürth Dank Förderung 
der Mittel aus „1+1“ geschaffen hatte. Rund 10 Jahre 
zuvor wurde eine schwer Behinderte und ehemals eh-
renamtliche Mitarbeiterin als Verkäuferin angestellt. 
Dank der guten Entwicklung des Weltladen-Projekts 
konnte auch diese Projektstelle in Kooperation mit dem 
Jobcenter in Fürth und Dank der Spenden und Zuschüs-
se aus „1+1“ in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhält-
nis umgewandelt werden. „Der Umzug ins Welthaus - 
und der damit verbundene Umsatzschub um 20 Prozent 
- ermöglichten dies nun im Falle von Udo Hertha er-
neut“, sagt Schneider. „Wir sind „1+1“ dafür sehr dank-
bar“, so der Fürther Weltladenvorstand, „da uns der 
Fonds Anschub in der Anfangsphase 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 er-
fahren sie Anerkennung, Inklusion und ein faires Mit-
einander. „Das ist eine Doppelaufgabe, die der Faire 
Handel als Unternehmung mit hoher sozialer Verant-
wortung dann hierzulande zusätzlich erfüllt“, so Andre-
as 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. 

Andreas Schneider
Das Welthaus, Gustavstr. 31, 90762 Fürth

www.welthaus-fuerth.de 

Weltladen schafft Festanstellung!
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Nützlich? Oder nicht mehr zu gebrauchen? Aussortiert, 
abgegeben, gut behandelt, wieder einsetzbar. Möbel 
gehen ihren Weg, Menschen gehen ihren Lebensweg. 
Unsere Konsumgesellschaft ist oft erbarmungslos, wenn 
es darum geht, was oder wer noch zu gebrauchen ist. 
Da geht es Möbeln und Menschen oft ähnlich, der 
Arbeitsmarkt brummt zwar in Deutschland, doch allein 
in einer mittelgroßen Stadt können schon mal zwei- 
tausend Menschen abgehängt werden, auf der Strecke 
bleiben als Langzeitarbeitslose. 
Im Quartiers-Möbelladen der Diakonie Hochfranken 
kreuzen sich die Wege von Menschen und Möbeln. Im 
Rahmen eines Beschäftigungsprojektes richten viele 
fleißige Hände gebrauchte Möbel und andere Einrich-
tungsgegenstände her. Oft lassen sich durch ein paar 

geschickte Eingriffe mit Werkzeug, Reinigungsprodukten 
und Erfahrung schöne Ergebnisse erzielen. Das Team lei-
stet gute Arbeit: die aufbereiteten Dinge werden anspre-
chend präsentiert in Schaufenster und Laden; oft finden 
sie innerhalb weniger Tage schon neue Besitzer.
Die Kundinnen und Kunden freuen sich über eine breite 
Auswahl für wenig Geld. Das meiste wird für niedrige 
bis mittlere zweistellige Beträge an den Mann oder an 
die Frau gebracht. Regale, Spiegel, ganze Sitzgruppen, 
Stühle und Küchenschränke, auch Bilder oder Zimmer-
pflanzen – im Quartiersmöbelladen kann man sich fast 
komplett einrichten. 
Die erzielten Erlöse kommen der Beschäftigung des 
Teams zugute. Sie dienen dem Erhalt sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeitsplätze und decken einen Teil 
der Sachkosten. Es sind Langzeitarbeitslose, die hier 

Hilfswerk und Quartiersmöbelladen in Hof

Günstige Einkäufe in schönem Ambiente

erfahren, dass sie gebraucht werden und die froh sind, 
sich ein paar Euro hinzuzuverdienen. Sie erhalten eine 
so genannte Mehraufwandsentschädigung zusätzlich 
zum Arbeitslosengeld II.
Der andere Teil des Teams ist im Hilfswerk beschäftigt. 
Diese Einrichtung hat eine sehr lange Tradition bei der 
Diakonie. Im Hilfswerk werden ebenfalls Gebrauchtwa-
ren zu einem sehr günstigen Preis angeboten. Kleidung 
und Haushaltswaren, Bücher, Spielwaren und ande-
re Dinge, die nützlich sind oder einfach nur eine Freu-
de machen, gibt es dort für kleines Geld. Wie auch der 
Quartiersmöbelladen lädt es ein zum Stöbern, Anprobie-
ren und Kaufen.
Kommen und einkaufen darf auch hier jeder, ohne Be-
dürftigkeitsprüfung. Bei besserer finanzieller Situation 
wird gern freiwillig der ein oder andere Euro mehr bezahlt.

Eva Döhla
Kommunikation & Marketing

Diakonie Hochfranken gGmbH

„Ein Quartiers-Möbel berichtet“

Ich bin ein Möbelstück und- ich war schon immer 

Geschmackssache. Wie all meine anderen Möbelkol-

legen auch. Ob antik, oder modern.

Ich stand bei meinen Besitzern an vielen Stellen im 

Haus. War beliebt und gebraucht, bis ein anderer 

Einrichtungsgegenstand meinen Dienst übernehmen 

sollte. Es wurde umgeräumt und umgezogen. Ge-

schmack verändert sich. Es war kein Platz mehr für 

mich. Ich hatte schon Angst, wie es jetzt für mich 

weiter gehen soll.

Trotzdem war ich doch noch immer- ein gutes Mö-

belstück. Stabil- und bis auf ein paar Gebrauchs-

spuren noch sehr schön, finde ich. Meinen ganz spe-

ziellen Chic hatte so lange niemand mehr beachtet.

Meine Besitzer suchten für mich ein neues Zuhause. 

Sie haben sich darum gekümmert, dass ich in gute 

Hände komme und Menschen aus dem Laden haben 

mich abgeholt und hierher gebracht.

Ich wurde vom Staub befreit, poliert und kleinere 

Kratzer wurden ausgebessert. Nun stehe ich hier und 

freue mich voller Stolz mit all meinen Möbelkollegen 

auf neue Besitzer. Wer wird mich holen kommen? 

Jemand der mich besonders mag vielleicht sogar?

Ich – bin ein Quartiers – Möbel.

-uhg-
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Viel … denn in Vilseck und schon bald in Amberg und 
Sulzbach-Rosenberg werden unter der Projektleitung 
des Werkhofes Amberg-Sulzbach vormals nicht ge-
nutzte städtische Flächen aufbereitet zu allgemeinen 
und öffentlich nutzbaren Treffpunkten mit Obstan-
bau und Sitzgelegenheiten. Demnächst sollen auf die-
sen Flächen noch Hochbeete, Kräuterschnecken und ein 
Barfußweg hinzu gebaut werden. 
Seit April 2018 trifft sich eine Projektgruppe mit Ver-
tretern der beteiligten Städte, dem Jobcenter Amberg/
Amberg-Sulzbach, dem Bund Naturschutz sowie des 
Landschaftspflegeverbandes Landkreis Amberg-Sulz-
bach, um die verschiedenen Aktivitäten zu planen, zu 
koordinieren und zu organisieren. Im Spätherbst 2018 
wurden schon die ersten Ergebnisse öffentlich vorge-
stellt.
Die „manpower“ kommt vom Werkhof, die damit lang-
zeitarbeitslosen Menschen im Rahmen des Bundespro-
gramms ‚Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt‘ die Mög-
lichkeit bieten kann, einer sinnvollen und nachhaltigen 
Arbeit nachzugehen.
Gefördert wird das Projekt vom Jobcenter Amberg/Am-
berg-Sulzbach, den betroffenen Kommunen und von 
der „Aktion 1+1“.

Reinhard Lautenschlager
Werkhof Amberg-Sulzbach GmbH

Was hat die Integration von langzeitarbeitslosen 
Menschen mit einer „Essbaren Stadt“ zu tun?

Im Bild die Ausgangsfläche vor Beginn der Ar-
beiten in der Stadt Vilseck; diese Fläche liegt am 
Stadtrand in der Nähe der Vilsauen; ein kleiner 
Baumbestand(Streuobstbäume) befand sich an der 
Stirnseite

Die ersten Ergebnisse werden sichtbar(„Erste Früchte“);  
auch die ersten Unwetter haben Spuren hinterlassen.
Fotos Werkhof Amberg-Sulzbach

Hier werden die ersten Beerensträucher gesetzt (Johan-
nisbeeren, Stachelbeeren) und die Bodenflächen unter 
den bestehenden Streuobstbäumen für die Wiesenblu-
menaussaat vorbereitet.

In einem ersten Arbeitsgang wurde bestehendes Erd-
reich abgenommen und dann eine neue Humusschicht 
verteilt.
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Vilseck. Leckermäulern dürfte bei dieser Meldung das 
Wasser im Mund zusammenlaufen. In Vilseck gibt es 
in den kommenden Jahren frische Beeren und Obst 
zum Nulltarif. Einzige Voraussetzung: gehen, bücken 
und pflücken. Vilsecker und Spaziergänger können 
sich kommendes Frühjahr auf einer Freifläche treffen 
und tummeln, die lange brachgelegen war. Dort ist vor 
kurzem von Bürgermeister Hans-Martin Schertl das 
Projekt „Essbare Stadt“ vorgestellt und für die Öffent-
lichkeit freigegeben worden. 
Gefördert vom Jobcenter Amberg-Sulzbach hat der 
Werkhof die wenig ansehnliche Fläche im Rahmen des 
Projekts umgestaltet. Ein Werkhof-Team hat den Boden 
gesäubert und frischen Humus aufgetragen. Anschlie-
ßend sind 14 Obstbäume und einige Dutzend Beeren-
sträucher gepflanzt worden, die künftig allen Bürgern 
zum Ernten frei zur Verfügung stehen. Vermutlich tra-
gen nicht alle Anpflanzungen gleich im ersten Jahr 
reichlich Früchte. Das Projekt ist auch mit neu aufge-
stellten Sitzgelegenheiten so angelegt, dass es als Treff-

Alle bisher Beteiligten bestaunen am 30.November 2018 die Ergebnisse der Arbeiten im Rahmen des Projektes 
„Essbare Stadt-Soziale Teilhabe“(Fotos: Stefanie Gradl)

Beeren und Obst für alle – ein Weihnachtsgeschenk 

punkt dienen und sogar weitergeführt werden kann. 
Zusammen mit dem Werkhof oder der Schule können 
frische Hochbeete angelegt, Kräuterschnecken ge-
pflanzt oder ein Barfußweg gestaltet werden. Schertl 
bedankte sich für dieses außergewöhnliche Projekt und 
die Aufwertung des Ortsbilds. Reinhard Lautenschlager, 
Betriebsleiter des Werkhofes, betonte gemeinsam mit 
Sonja Schleicher, Geschäftsführerin des Jobcenters, dass 
die Stadt ganz klug als erste diese Einsatzmöglichkeit 
genutzt habe, um im Rahmen der „Sozialen Teilhabe“ 
diese Maßnahme umzusetzen. Die Kosten für die Sträu-
cher und Bäume hat die Stadt selbst übernommen, das 
Jobcenter hat gefördert und der Werkhof hat im Rah-
men des Gemeinwohls seine Dienste eingebracht. Ein 
schönes und nachhaltiges Weihnachtsgeschenk für den 
ganzen Ort und alle Bürger*innen.

Michael Scheiner
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

DW Regensburg
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„Wichtiger und solidarischer Beitrag“

„diakonia München wäre ohne die „Aktion 1+1“ kaum 
denkbar“, sagt Dieter Sommer, Geschäftsführer der 
1996 von der Inneren Mission und dem Evangelisch-Lu-
therischen Dekanat München gegründeten gemeinnüt-
zigen Einrichtung. diakonia gibt arbeitslosen Menschen 
nicht nur die Chance auf einen befristeten Arbeitsplatz, 
vielmehr erhalten sie eine zusätzliche Qualifizierung für 
den allgemeinen, den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. 
„Dass im Rahmen der „Aktion 1+1“ jeder gespendete 
Euro aus landeskirchlichen Mitteln verdoppelt und für 
langzeitarbeitslose Menschen aufgebracht wird, ist eine 
unglaubliche Leistung.“ Eingesetzt wird das Geld bei  
diakonia dann projektbezogen sowie zur beruflichen 
und sozialen Integration von langzeitarbeitslosen Men-
schen.

Die Gründung von diakonia war ein Gemeinschaftspro-
jekt der Inneren Mission und des Dekanats München 
„und ein ziemlich innovativer Ansatz“, wie Dieter Som-
mer findet. Das Startkapital hierzu kam hauptsächlich 
aus der „Aktion 1+1“. Die Innere Mission München hat-
te im Dezember 1994 im Rahmen ihres Adventsbriefes 
zu Spenden für langzeitarbeitslose Menschen aufgeru-
fen. „Das Thema Arbeit hat in der evangelischen Sozial-
ethik eine ganz besondere Geschichte. Ende der 70er 
Jahre, als das Phänomen der Massenarbeitslosigkeit 
aufkam, hat man sich hier schon diesem Problem mit 
seinen psychosozialen Auswirkungen auf die Menschen 
gestellt und die ersten Arbeitslosenzentren ins Leben 
gerufen“, erzählt der diakonia-Geschäftsführer. So wur-
de zum Beispiel 1977 das Münchner Arbeitslosenzen-
trum, kurz MALZ, gegründet. Die Beratungseinrichtung 
gehört heute zu diakonia.

140.000 Mark sind aufgrund der Adventsbriefaufrufs 
an Spenden eingegangen und wurden dank der „Aktion 
1+1“ auf insgesamt 285.000 Mark verdoppelt. „Damit 
konnte diakonia im Oktober 1995 an den Start gehen“, 
so Dieter Sommer. Der Betrag war für den Sozialbetrieb 
entscheidend, um notwendige Investitionen zu tätigen. 
Er habe gerade über die Durststrecke in der Anfangs-
phase hinweg geholfen, ohne dass Schulden gemacht 
werden mussten. „Das ist auch der Grund, warum 
diakonia heute so gut dasteht: mit über 450 Beschäf-
tigten in unseren Betrieben, in denen wir umfangreiche 
Arbeitsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
langzeitarbeitslose Menschen mit und ohne Behinde-
rung anbieten.“ Ohne die „Aktion 1+1“ wäre dies so 
nicht möglich gewesen. „Ziel von „1+1“ ist es ja auch, 
Menschen nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft 
sozialversicherungspflichte Arbeitsplätze zu bieten.“ 
Davon gibt es allein bei diakonia insgesamt 120.
„Die „Aktion 1+1“ ist von Seiten der evangelischen Lan-
deskirche und -synode ein wichtiger und solidarischer 
Beitrag – zum einen natürlich wegen des finanziellen 
Zugewinns, zum anderen aber auch wegen der Solida-
rität und des sozialen Bewusstseins, die damit ausge-
drückt werden“, betont Dieter Sommer. „Es gibt uns ei-
nen starken Rückhalt, Schutz und Sicherheit, weil wir 
wissen, dass wir nicht allein gelassen werden.“

Simone Bauer
diakonia Öffentlichkeitsarbeit

Das Startkapital für diakonia München kam aus 
der „Aktion 1+1 – Mit Arbeitslosen teilen“

Waltraud Parakenings
Expertin in der Feinsortierung
Waltraud Parakenings ist niemand, die gerne im Mit-
telpunkt steht. Ihr Reich ist die Feinsortierung des 
Hausrats in der Dachauer Straße. Hier kennt sie sich 
aus. Weiß mittlerweile genau, was in welchen Läden 
noch Geld bringt und was nicht. Genau erinnert sie 
sich noch an die schon angeschlagenen Porzellan-
figuren. „Die waren aber was ganz Besonderes und 
haben bei ebay noch einiges eingebracht“, sagt sie 
und lacht. Vor zehn Jahren startete sie bei diakonia 
zunächst in der Landshuter Allee. Nach einer Zwi-
schenstation in der Kleiderkammer in der Seidlstraße 
kam sie schließlich zur Sortierung in die Dachauer 
Straße. Die Kollegen und Kolleginnen dort hat sie ins 
Herz geschlossen. Und auch wenn sie etwas schüch-
tern ist, hat sie bei diakonia gelernt, mehr auf Men-
schen zuzugehen. „Ohne Arbeit könnte ich gar nicht 
sein“, sagt die 62-Jährige. 
Nur zuhause rumzusitzen, 
das ist nicht ihr Ding. Auch 
am Wochenende ist sie am 
liebsten unterwegs. Oder sie 
verbringt Zeit mit der Fami-
lie. Drei Kinder hat sie, dazu 
schon vier Enkel.

Was die wenigsten von 
mir wissen: „Ich bin mit 
neun Geschwistern aufge-
wachsen“.
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Beate R. war nach einer Suchttherapie in einer Adaptions-
einrichtung. In solch einer Einrichtung ist es möglich, 
sich schrittweise von dem geschützten, strukturierten 
und persönlich eingebundenen Rahmen der stationären 
Fachklinik auf das „ganz normale Leben draußen“ vor-
zubereiten und die dazu nötigen Zwischenschritte zu 
bewältigen. 
Von dort aus bewarb sie sich für ein Praktikum in der 
Werkstatt R18.

Mit einem Schnupperpraktikum in der Werkstatt R18 
fing es an, aus dem ein reguläres Praktikum als Teil des 
Adaptionsprozesses wurde. Um die Zeit bis zur Ausbil-
dung zu überbrücken, konnte sie als sog. „1-Euro-Job-
berin“ weiter in der Werkstatt arbeiten.
Dann begann Beate R. die Umschulung zur Zweiradme-
chatronikerin/Fachrichtung Fahrrad in der 
Werkstatt R18, die sie 2012 abschloss. 
In dieser Zeit stabilisierte sie sich und arbeitete dann 
gleich noch weitere 5 Jahre weiter als 
handwerklich-pädagogische Mitarbeiterin im Team der 

Werkstatt R18

Beispiel einer erfolgreichen Integration

R18, unterbrochen von einer Freistellung, um 
die Meisterinnen-Prüfung zu absolvieren. 
Seit 2017 arbeitet Beate R. nun in einem Betrieb der 
freien Wirtschaft als verantwortliche Werkstattleiterin. 
Das Leben ist nicht ohne Krisen, aber Frau R. kommt 
damit zurecht, kann sich Hilfe holen und verfällt 
nicht in alte Muster zurück. Sie ist höchst zufrieden in 
ihrem Job und mit ihrem persönlichen Leben. 

Zahlen zur Kooperation der „Aktion 1+1“ und der 
Werkstatt R18 seit dem Jahr 2001:

•  es wurden 28 junge Menschen in der Ausbildung zum 
FahrradmonteurIn/ZweiradmechatronikerIn von der 
„Aktion 1+1“ gefördert

•  davon haben 21 der Auszubildenden ihre Lehre er-
folgreich beendet (ca. 78%), 6 junge Menschen ha-
ben die Ausbildung vorzeitig abgebrochen (ca. 22%)

Friedrich Winbeck, R18
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Die Umwelt entlasten durch Müllvermeidung, günstige 
Einkaufsmöglichkeiten für Ärmere, Arbeitsplätze schaf-
fen, Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in die Ar-
beit, Wertschätzung vermitteln, berufliche Qualifikati-
on, Hilfsgüter in Notgebiete der Erde weitergeben – das 
sind viele positive Dinge, die Elops e.V. Offene Hände 
verwirklicht - und die „Aktion 1 + 1“ hilft mit.

„1+1“ - Eine besondere Wertschöpfungskette 

Warum elops diese Arbeit macht

Angefangen hatte es 1969 mit einem geistlichen Auf-
bruch von Jugendgruppen in Bad Windsheim. Ihr Glau-
be führte 25/30 junge Leute dazu, sich in ihrer Welt 
einzubringen. Es entstand eine Lebens- und Dienstge-
meinschaft, die heute ca. 65 Mitglieder hat:  Elops e.V. 
Gemeinsames Leben in der Nachfolge Jesu Christi.
Anfangs engagierten sich die jungen Leute in Jugend-
arbeit, eine Teestube und ein Altentreff wurde gegrün-
det, auch die Elops Band , Motorradfahrer wurden und 
werden bis heute 6 mal im Jahr zum Motorradfah-
rergottesdienst am Trautenhof eingeladen, Seminare, 
Konzerte, besondere Gottesdienste wurden angeboten. 
Motiviert wurden die Elops aus ihrem Glauben an Jesus 
Christus.
Dann kam 1989 der Impuls, in Gollhofen eine neue Ar-
beit zu beginnen: Hilfsgüter zu sammeln, aufzuarbeiten 
und in Notgebiete weiterzugeben. Mit einbezogen wer-
den sollten auch Menschen, die schon lange auf Arbeit 
warten – der  Arbeitszweig „Offene Hände“ war gebo-
ren. Ein Satz aus Jesaja 58,6 und 7: „... reiß weg allerlei 
Last!“ war und ist Impuls und Ansporn. In das damals 
sich öffnende Rumänien wurden Kontakte zu Gemein-
den und Missionswerken aufgebaut, die dann auch die 
Verteilung der Hilfsgüter bis heute übernehmen und 
nachhaltige, vielfältige Hilfe leisten, z.B. Armenspei-
sung, ein Heim für behinderte Kinder, Kinderheim für 
Sozialwaisen.
Heute stellt sich Elops „Offene Hände“ in Bad Winds-
heim als ein Werk dar, das viele positive Auswirkungen 
hat. So wird die Umwelt entlastet durch viele Sachen, 
die aus Haushaltsauflösungen und Sachspenden aus der 
Bevölkerung wiederverwertet werden. Durch den Ver-
kauf mancher Gebrauchtwaren haben auch Menschen 
mit kleinerem Geldbeutel die Chance, Dinge des täg-
lichen Bedarfs einzukaufen.  Vorwiegend nach Rumä-
nien, aber auch in andere Notgebiete der Welt wurden 
2018 von Elops 960 cbm Hilfsgüter weitergegeben. 
Aber das Wichtigste sind ja die Menschen. Mittler-
weile sind 14 Arbeitsplätze entstanden. Das sind 
Elops-Hauptamtliche in Voll- und Teilzeit sowie drei 
Stamm-Mitarbeiter, die aus früheren ABM-Maßnah-
men übernommen wurden. Dazu kommen Menschen, 
die lange Zeit arbeitslos waren und die im Rahmen von  
EGZ-,  den neuen § 16e und 16i – Maßnahmen (bis zu 
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drei Teilnehmer) und in einer AGH -1 Euro- Job – Maß-
nahme (5 Teilnehmer) beschäftigt und betreut werden. 
Diese dienen dazu, sie im Ausbau und  Erhaltung der 
Beschäftigungsfähigkeit zu unterstützen und wieder 
an den 1. Arbeitsmarkt heranzuführen, und sie erleben 
ein Stück gesellschaftliche Anerkennung, Stabilisierung 
und soziale Integration. 
Motorradfahrer/innen, die den Motorradfahrergottes-
dienst von Elops besuchen, spenden oft erstaunliche 

Summen für „1 +1“, um die Arbeit von „Offene Hän-
de“ zu unterstützen, und damit unterstützt die „Aktion 
1+1“ bei Elops „Offene Hände“ konkret die Betreuung 
von 1-Euro-Jobbern und EGZ-, § 16e und 16i – Maß-
nahmen durch Arbeitsanleiter. 
Jedes Jahr lassen sich auch junge Menschen, meist nach 
der Schule, auf ein Orientierungsjahr im Freiwilligen-
dienst ein. Ohne die viele Ehrenamtlichen, die sich sehr 
motiviert in der Sortierung und im Laden engagie-
ren, wäre vieles nicht möglich. Die Elops-Gemeinschaft 
trägt die Arbeit geistlich und zu einem Teil durch Spen-
den, Hauptamtliche Elops-Mitarbeiter bilden das perso-
nelle Gerüst und sichern die Kontinuität. Die EGZ- und 
§ 16e/i - Mitarbeiter, die 1-Euro-Jobber und die Frei-
willigendienstleistenden bringen sich und ihre Arbeits-
kraft in vielen praktischen Bereichen ein. Sie alle erfah-
ren Wertschätzung und damit eine Wertschöpfung, die 
nicht mit Geld zu bezahlen ist. Freuen können sich auch 
die Kunden, die günstige und schöne Sachen kaufen 
können, aber auch die Empfänger der Hilfsgüter in Ru-
mänien und anderswo. 
„1+1“ ist ein wesentliches Glied in der Kette für Elops 
„Offene Hände“.

Carmen Preiß, Geschäftsführerin
Elops e.V. Offene Hände, 

Südring 5, 91438 Bad Windsheim
info@elops.de www.elops.de 

Aus der Hilfe wird ein Helfer
Über die früheren 1Euro-Jobber kamen viele verschie-
dene Menschen mit uns in Kontakt. Manche waren Hil-
fe, manche Aufgabe – aber es ging ja um´s Helfen. Am 
schönsten war es, wenn jemand nach der Zeit wieder in 
ein festes Arbeitsverhältnis wechseln konnte. Bei Herrn 
S. gestaltete sich das etwas an-
ders. Aufgrund seiner Hart-
näckigkeit bei den Behörden 
durfte er mit einer kleinen Zwi-
schenpause gleich zwei Mal bei 
uns zum Einsatz kommen. Und 
dann hatte man sich aneinan-
der gewöhnt. Seine Zuverlässig-
keit war beeindruckend und sei-
ne Hilfe dem älter werdenden 
Personal hilfreich. Und so wur-
den wir uns noch vertrauter 
und als sich die Zeit dem Ende 
neigte, suchte man nach Ver-
bündeten. Und weil das Suchen 
nie vergeblich ist, vor allem 
wenn es um Menschen geht, 
haben wir eine Lösung u.a. 
durch die „Aktion 1+1“ gefun-
den und aus der Hilfe wurde ein 
Helfer bis heute für uns alle.

Martin Adel
Pfarrer St. Paul, Fürth
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Das Haus Nummer 1 in der Regensburger Glockengas-
se im unmittelbaren Zentrum von Regensburgs Altstadt 
(in Sichtweite zur Dreieinigkeitskirche) hat im Laufe der 
Jahrhunderte schon Einiges erlebt. Aber es hat auch das 
Leben von vielen Menschen beeinflusst: Preußische Ge-
sandte holten sich am Reichstag ein blaues Auge und 
Regensburger kamen über 300 Jahre lang in die dor-
tigen Räume der altehrwürdigen Elefantenapotheke, um 
sich Linderung bei ihren Leiden zu verschaffen. Heute 
sind es vor allem junge Menschen die voller Hoffnung 
durch das alte Tor treten – und für viele ist es der Schritt 
in eine neue Lebensphase. Eine Lebensphase, in der sich 
junge Menschen trotz vieler Belastungen als vollwertige 
Auszubildende fühlen können. In der junge Geflüchtete 
vor dem Durchstarten in das Berufsleben in Deutschland 
noch einmal Kräfte sammeln und sich orientieren kön-
nen. In der junge Mütter auch einen dritten oder vierten 
Anlauf in die Ausbildung nehmen können.
Genau die Verbindung von Geschichte und Zukunft ist 
es, die die Jugendwerkstatt Regensburg ausmacht. Jahr-
hunderte alte Handwerkstradition trifft auf engagier-

te Pädagog*innen, die die aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen des Arbeitsmarktes kennen. Die jungen 
Menschen, die in der Jugendwerkstatt eine Ausbildung 
als Hauswirtschafter*in, Fachpraktiker*in Hauswirtschaft, 
Schreiner*in, Fachpraktiker*in für Holzverarbeitung, 
Maßschneider*in, Änderungsschneider*in oder Kauffrau/-
mann für Büromanagement absolvieren, profitieren da-
bei von der Kombination einfühlsamer Sozialarbeit und 
fachlich kompetenter Anleitung, auch wenn es mal nicht 
so funktioniert mit der Pünktlichkeit oder dem Durch-
haltevermögen. „Wir haben nicht die Besten, wir haben 
die Besonderen“ so Agathe Eichelhardt, Ausbilderin im 
Jugendbüro. Und selbst wenn die Stärken eines jungen 
Menschen nicht sofort sichtbar sind, dann macht das 
Team der Jugendwerkstatt sich eben auf die Suche: „Je-
der hat versteckte Talente, die es aufzuspüren gilt“, so 
Antonie Weichinger vom Pädagogischen Dienst. Die jun-
gen Menschen wiederum fühlen sich gut aufgehoben. 
„Wenn wir etwas brauchen, bekommen wir immer Unter-
stützung von den Pädagog*innen“, diese Äußerung der 
18jährigen V. bestätigt das.

Chancengeber in der Regensburger Altstadt
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Auch für die jungen Menschen, die noch nicht fit ge-
nug sind für eine Ausbildung oder Einstiegsqualifzie-
rung, bietet die Jugendwerkstatt passgenaue Angebote 
wie Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung an. 
Eine wichtige Rolle spielt das Eingehen auf die indivi-
duellen Lebensumstände der jungen Menschen. „Es ist 
super, dass die Jugendwerkstatt Teilzeitausbildungen 
anbietet und sich unserer Situation anpasst“ so L., die 
eine Ausbildung im Bürobereich absolviert.

Junge Menschen mit Flucht- und Migrationshinter-
grund profitieren dabei ganz besonders von einer Be-
sonderheit der Jugendwerkstatt Regensburg – dem im 
selben Gebäude untergebrachten Jugendmigrations-
dienst, der seit 1990 junge Migranten zwischen 12 und 
27 Jahren berät und begleitet. Besonders wenn die jun-
gen Menschen in der Jugendwerkstatt Regensburg spe-
zielle Herausforderungen – wie aufenthaltsrechtliche 
Fragen und interkulturelle Missverständnisse – zu be-
wältigen haben, bieten die Mitarbeiter*innen des JMD 
zusätzliche Unterstützung, die mit zum Erfolg der Aus-
bildung beitragen. „Nur wenn wichtige und mitunter 
belastende Alltagsfragen wie Duldung, Wohnsituation 
oder Familiennachzug beantwortet werden, ist der Kopf 
frei für die Ausbildung“, so Lukas Meinberg, Leiter des 
Jugendmigrationsdienstes.

In Zeiten einer sehr guten Lage am Ausbildungs- bzw. 
Arbeitsmarkt wird häufig die Frage nach der Notwen-
digkeit von Einrichtungen der berufsbezogenen Ju-
gendhilfe gestellt. Doch nicht alle jungen Menschen, 
die besondere persönliche Belastungen mitbringen, pro-
fitieren von dieser guten Situation. Für die 20 Mitarbei-
tenden der Jugendwerkstatt ist eines klar: Die schönen 
Augenblicke, in denen die jungen Menschen gestärkt, 
selbstbewusst und mit dem Zeugnis oder dem Gesell-

brief in der Hand in ein erfolgreiches (Berufs-)Leben 
durchstarten, belohnen immer wieder für alle Mühen 
und beweisen die Notwendigkeit ihrer Einrichtung, in 
der sie mit Leidenschaft tätig sind.

Alle diese Angebote sind ohne eine entsprechende Fi-
nanzierung undenkbar. Über öffentliche Zuschüsse des 
Europäischen Sozialfonds und Landesmittel des Frei-
staates Bayern u.a. sowie die in den Werkstätten er-
zielten Einnahmen, ist die Finanzierung der Jugend-
werkstatt Regensburg e. V. nur zum Teil gesichert. Zur 
Abdeckung von Förderlücken sind zusätzliche Mittel 
wie Spendenverdoppelungen und Zuschüsse der  
„Aktion 1 + 1“ notwendig. Denn die pädagogische För-
derung und Entwicklung junger Menschen braucht Zeit 
und Geduld, damit jeder seine Chance zur beruflichen 
Integration erfolgreich wahrnehmen kann.

Lukas Meinberg
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Kinderarche Fürth

Was gefällt mir bei der Kinderarche?
•  Nette Ausbilder, die viel Geduld haben und viel Mühe

aufwenden wegen unserer sprachlichen Schwierigkeit
uns alle Sachen zu erklären.

•  Die Vertrauensatmosphäre und die Ausflüge sind am
besten. (KFZ)

•  Der Förderunterricht, die SP-Stunden bei meiner So-
zialpädagogin, die Ausflüge. (Friseur)

Was finde ich schwierig?
• Die Begriffe und Mathematik! (KFZ)
•  Keine Möglichkeit, übernommen zu werden und das

man nicht immer als „voll“ gesehen wird, sondern als
Jugendlicher in einer Maßnahme, nicht Azubi. (Friseur)

•  Keine Chance hier weiter arbeiten zu können nach
der Ausbildung (Friseur).

Welche Ziele habe ich für meine Ausbildung?
•  Viele neue Techniksachen über KFZ-Bereich zu lernen

und eine gute Abschlussnote (KFZ).

Welche Ziele habe ich für mich persönlich?
•  Nach der Ausbildung will ich Meisterkurs besuchen

und dann zur Uni gehen, damit ich Ingenieur werden
kann (KFZ).

•  KFZ-Meister werden und dann selbständig. (KFZ)
• Ich möchte insgesamt besser werden (Schreiner).
•  Ich möchte meinen Führerschein machen, eine gute

Arbeitssstelle nach der Ausbildung finden und dann
heiraten! (unbekannt)

Schreiner - KFZ-Handwerk - Friseure
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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 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 wirk-
lich 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 Hoff-
nungsschimmer für eine Anstellung und das 
Gefühl, noch gebraucht zu werden.

„1+1“ in Zahlen

 

Vortrag vom Rechnungsjahr 2017 
 Euro 118.935,56
Spendeneingänge 2018
 Euro 522.672,34
Kollekte 2018 
 Euro  83.275,40

Summe Euro 605.947,74

Verdopplung der Spenden 
und Kollekten
 Euro 605.947,74 
Gesamt-Erträge
 Euro 1.330.831,04

Im Jahr 2018/19 werden Arbeitsplätze für 
261 Personen gefördert, dazu 92 Jugend-
liche in Ausbildung; 722 Arbeitsgelegen-
heiten für sogenannte „1-EURO-Jobber“, 
u.a. Flüchtlinge, können sozialpädago-
gisch betreut werden.
 
Seit Beginn der Aktion im Jahr 1994 
konnten mit der Summe von Euro 
29.111.043,10 verdoppelter Spenden 
ca. 8.856  Menschen in ca. 350 Kirchen-
gemeinden, Einrichtungen und Vereinen 
in ganz Bayern wieder 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

1plus1.kda-bayern.de

Solidaritätsfonds
Aktion 1+1 – Mit Arbeitslosen teilen
Ergebnis für 2018
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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
• Kronach
• Kulmbach (2)
• Michelau
• Röslau

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

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

KK München
• München (6)
• Peiting
• Rosenheim

KK Augsburg
• Augsburg (3)

Röslau

Roth-Pfaffenhofen

Veitsbronn
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Alljährlich ziehen die Gottesdienste am Rothsee die 
Menschen ins Freie. Von Christi Himmelfahrt bis in den 
September hinein findet etwa alle 14 Tage so ein Got-
tesdienst am Strandhaus in Birkach statt – und das 
schon seit über 25 Jahren! Die Kirchengemeinden rund 
um den Rothsee lassen dazu den eigenen Gottesdienst 
ausfallen und kommen mit ihren Pfarrern und Pfar-
rerinnen, sowie dem eigenen oder einem befreunde-
ten Posaunenchor bei jedem Wetter an das Seeufer. Die 
Kollekte ist immer für übergemeindliche Zwecke be-
stimmt. Hervorragende Kollektenergebnisse brachten 
z.B. der Aufruf für die abgebrannte Martha-Kirche in 
Nürnberg oder für „1+1 – mit Arbeitslosen teilen“. 

Bernhard Nikitka 
Pfarrer Roth-Eckersmühlen

Gottesdienstbesucher am Rothsee unterstützen „1+1“
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GENF. Fünf Euro am Tag für die Ernährung, ein Euro 
täglich für die Mobilität und nur ein Euro pro Monat 
für die Bildung –  die deutschen Hartz IV-Sätze decken 
die grundlegenden Bedarfe von Menschen kaum ab. 
Das kritisieren nun auch die Vereinten Nationen.

UN fordern bessere Berechnung 
der Grundsicherung
Im Rahmen einer Überprüfung des UN-Sozialpaktes 
hatte der Sozialausschuss am Hochkommissariat für 
Menschenrechte Ende September in Genf eine Dele-
gation der Bundesregierung und Vertreter der deut-
schen Zivilgesellschaft angehört. Im nun vorgelegten 
Abschlussbericht spart das Gremium nicht mit Kritik. 
Der Ausschuss sei besorgt, dass das Niveau der Grund-
sicherung – also u.a. Hartz IV – keinen angemessenen 
Lebensstandard erlaube, heißt es in dem Papier. „Der 
Ausschuss empfiehlt eine Erhöhung der Grundsicherung 
durch eine Verbesserung der Berechnungsmetho-
de“ (Abs. 47). Daneben fordert er u.a. die Überprüfung 
der Sanktionspraxis in den Jobcentern. Erhöht werden 
müssten auch die Mietsätze, um den hohen Preisen am 
Wohnungsmarkt zu entsprechen. Zudem sollten arme 
Haushalte vor Stromsperrungen geschützt werden.

Initiative: 
Forderungen aus Genf jetzt umsetzen!
Die bayerische Initiative Rechte statt Reste, die sich an 
dem Verfahren mit einem so genannten Parallelbericht 
beteiligt hat und in der Dorothea Kroll-Günzel und 
Philip Büttner mitarbeiten, sieht sich durch die Forde-
rungen der UN bestätigt. „Wir sind nach Genf gefahren, 
um deutlich zu machen, dass die sozialen Menschen-
rechte auch im reichen Deutschland bedroht sind“, so 
Willibald Strobel-Wintergerst von der Caritas München. 
Aus Sicht von Hubert Thiermeyer, ver.di Bayern, muss 
die Rüge der Vereinten Nationen schnell zu einem Um-
denken in der Sozialpolitik führen: „Wir fordern, dass 
die Bundesregierung die Vorgaben der UN unmittelbar 
umsetzt.“ Der Handlungsbedarf sei groß, bestätigt Ef-
thymia Tsakiri vom Diakonischen Werk Bayern: „Nach 
unseren Gutachten müssten die Hartz-IV-Sätze minde-
stens um ein Viertel erhöht werden.“

Was ist der UN-Sozialpakt?
Der Sozialpakt der Vereinten Nationen ist seit 1976 gel-
tendes Recht in Deutschland. Die Einhaltung der darin 
enthaltenden Menschenrechte, wie z.B. das Recht auf 
Soziale Sicherheit, wird alle fünf Jahre von den Verein-
ten Nationen überprüft.
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Aus dem kda Bayern

Freitag 25. und Samstag 26. Oktober 2019

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, Sozialsekretär, 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/

Ruhestand im Blick

Den Übergang aus dem Berufsleben gut vorbereiten und gestalten

Kirche auf der Straße 

„Einfach, bescheiden und immer bei den Menschen“

So lautet eine Rückmeldung auf den Einsatz der afa-
kda-Bauwagenkirche. Viele Menschen wünschen sich 
eine Kirche wie die Bauwagenkirche; Einfach, glaub-
würdig und mobil, das heißt, aktiv auf die Menschen 
zugehend. 

Die afa-kda-Bauwagenkirche ist 2005/2006 im Rahmen 
des Projektes „Kirche vor Ort“ mit und in  der Kirchen-
gemeinde Marktredwitz entstanden. Dies war die Zeit 
der großen Betriebsschließungen in der Porzellan- und 
Textilindustrie in Nord-Ost-Bayern. Viele haben mitge-
holfen, darunter Menschen die nach mehreren Jahr-
zehnten ihren anvertrauten Arbeitsplatz verloren ha-
ben. Sie  brachten ihre handwerklichen Kompetenzen, 
ihr Fachwissen, aber auch ihre Glaubenserfahrung mit 
ein. Der Wunsch der Erbauer/innen der Bauwagenkirche 
ist weiterhin, dass sie bei den Menschen auf der Straße 
und vor Betrieben zum Einsatz kommt. Sie wird als Zei-
chen der Hoffnung und der Gegenwart Gottes wahrge-
nommen, ebenso für den solidarischen Einsatz für Men-
schen in der Arbeitswelt durch unsere Kirche. 

Klaus Hubert 

Weitere Informationen und Kontaktadresse für gemein-
same Aktionen oder Ausleihe: kda-bayern.de/mensch-
und-arbeit/aktionsgemeinschaft-fuer-arbeitnehmerfragen
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Management der Moral 
 
6./7.Mai 2019

Die Erwartungen an Unternehmen sind hoch. Eine 
sensibilisierte Öffentlichkeit achtet darauf, ob Fir-
men ethisch handeln. Compliance und Integritäts-
management sind wichtige Führungsaufgaben. Ob 
und wie sich das „gute“ Unternehmen verwirklichen 
lässt, stellt sich als Frage. 
Dazu diskutieren wir mit Expert*innen und betrieb-
lichen Praktiker*innen.
Anmeldung: bitte über den angegebenen Link
https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/
management-der-moral/

Bildungsauftrag Digitalisierung

9. Forum Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt 
des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (kda) der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Freitag, 18. bis Samstag 19. Oktober 2019
Evangelische Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg o. T.

Digitalisierung als Gesellschaftsauftrag unter beson-
derer Berücksichtigung der Bildung.
Angefragt: Bayerisches Ministerium für Unterricht 
und Kultus, N.N. , sowie Referent*innen des Religions-
pädagogischen Instituts der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern, der Bildungsträger der Wirtschaft und des 
Handwerks sowie des Bayerischen Lehrer- und Leh-
rerinnenverbandes.

Anmeldung bis 20. Sept. 2019 in Wildbad Rothen-
burg (Fr. Fell)
Fon +49 (0) 9861.977· 0 | Fax .2605
kultur@wildbad.de | www.wildbad.de
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Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

setzt ein Zeichen: Mit der Aktion “1+1- Mit Ar-

beitslosen 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

Aktiv helfen

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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Spendenkonto: 10 10 10 115 • EKK • BLZ 520 604 10

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

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 

 

1+1 schafft Arbeitsplätze.
Ihre Spende hilft!

Würde

Ihre Spende schafft Arbeitsplätze

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

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 eröffnet Teilhabe

Bitte 

warten

Bitte
eintreten

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!

…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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„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

  

Wir arbeiten dafür

HOFFNUNG
SCHENKEN   
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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

  

... und Mut machen
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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


