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Aktion Diakonische Gemeinde: Armut bekämpfen
Bei der 2008 von der Landessynode verabschiedeten Stellungnahme zum Thema „Ar-

mut“ ging es von Anfang an um die Teilhabe der Betroffenen am Leben der Gemein-
schaft. Damit waren auch die Kirchengemeinden gemeint, die aufgefordert wurden, 
sich dem Thema zu stellen und in enger Absprache mit Diakonie, Kommune, Schule, 
Vereinen und Verbänden nach Wegen der Integration von gesellschaftlich ausgegrenz-
ten Menschen zu suchen. 

Die Landeskirche stellte dafür finanzielle Mittel in Höhe von einer Million Euro zur 
Verfügung, das Diakonische Werk in Kurhessen-Waldeck seine Kompetenz und Be-
ratung. Die Stellungnahme mündete in die landeskirchliche Aktion „Diakonische Ge-
meinde – Armut bekämpfen und gesellschaftliche Teilhabe fördern.“

Mein Dank gilt an dieser Stelle der Synode für die klare Haltung, die in der Stellung-
nahme zum Ausdruck kommt, und den beteiligten landeskirchlichen Gremien für die 
schnelle Bearbeitung und kurzfristige Bereitstellung der Mittel. Mein Dank gilt den 
Mitarbeitenden im Diakonischen Werk sowie meinem Referenten im Landeskirchen-
amt für die sachkundige Beratung und Begleitung der Anträge.

Auf der Basis der Fach- und Förderrichtlinien, die das Diakoniedezernat erarbeitet 
hat, haben wir uns auf den Weg gemacht. Bei allen „Formalismen“, die ein solches 
Vergabeverfahren nach sich zieht, war und ist es uns wichtig, von Anfang an Betroffene 
zu Anwälten der eigenen Sache zu machen und deren Mitarbeit im jeweiligen Aktions-
beirat zu gewährleisten. Das ist mitunter für beide Seiten eine große Herausforderung, 
weil sich verschiedene Welten, Sprachen, Milieus begegnen, und genau das ist gewollt! 
Denn das war und ist Ausgangspunkt und Ziel der Aktion: Eine Diakonische Gemeinde.
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In der Regel haben die Projekte von Bad Karlshafen bis Gelnhausen und von Schmal-
kalden bis Korbach fünfzig bis maximal siebzig Tausend Euro erhalten, bei einer Lauf-
zeit von zwei bis zu vier Jahren.

In der Summe sind es dreizehn Projekte geworden. Damit sind die Mittel erschöpft. 
Einige Projekte können aufgrund von Restmitteln auf Antrag eine einmalige Verlän-
gerung erhalten, weil sie es nämlich geschafft haben, mehr als fünfzig Prozent der 
Aufwendungen durch Eigen- oder Drittmittel aufzubringen. Das ist uns auch deshalb 
wichtig, weil es natürlich im Interesse der Projektträger ist, zu denen Kirchengemein-
den, Kirchenkreise und Regionale Diakonische Werke zählen, den eingeschlagenen 
Weg auch nach auslaufender Projektförderung weiter zu beschreiten.

Ihr

OLKR Dr. Eberhard Schwarz
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Bebra: Netzwerk gegen Armut
In dem großen alten Pfarrhaus von Bebra ist viel Platz: Unter seinem Dach findet sich 

heute das Diakonische Zentrum mit Beratungsstellen für Jugendliche, Eltern, Sucht-
gefährdete und Flüchtlinge und allgemeine Sozialberatung, sowie die „Bebraer Tafel“. 
Im Erdgeschoss ist das „Café Bilder“ an fünf Tagen der Woche geöffnet und bietet 
insbesondere Menschen in prekären Lebenssituationen die Möglichkeit des Gesprächs 
und des Aufenthaltes mit kleinen Brotmahlzeiten. 

Für die Projektstelle „Netzwerk gegen Armut“ sitzt Marion Raub als Ansprechpartne-
rin in einem der vielen Räume des ehemaligen Pfarrhauses. „Das Haus ist öffentlicher 
Raum für Leute mit wenig Geld“, sagt sie. 

Aktivitäten und Projekte zur Armutsbekämpfung – was bedeutet das in Bebra? Die 
dreijährige Laufzeit, in der die Personalkosten durch landeskirchliche Förderung fi-
nanziert werden, begann die Sozialarbeiterin mit einer „Sozialraumanalyse“ und einer 
Umfrage bei Tafelkunden: Wo sind die Zielgruppen und was ist ihr Bedarf, sollte zu 
Beginn geklärt werden. Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinde und andere Institu-
tionen wurden angesprochen um ein Netzwerk aufzubauen. Ärmeren Menschen An-
lauf- und Aufenthalt zu bieten, in der Öffentlichkeit Armut zu thematisieren und zu 
sensibilisieren, Möglichkeiten zur Teilhabe zu schaffen, das Diakonische Zentrum als 
gesellschaftlichen Raum in der Gemeinde zu integrieren ist Ziel der Projektstelle. Es 
gibt z.B. Veranstaltungen zum Bildungs- und Teilhabepaket oder Rentensicherung für 
Frauen, ein Büchertauschregal und Kinderbetreuung an „Tafeltagen“, das Diakonische 
Zentrum ist auch Ausstellungsraum für Bilder aus der Grundschule.

Das im Frühjahr gestartete Projekt „Vorlesepaten Bebra“ ist auf dem besten Weg sich 
dauerhaft zu etablieren. Seit dem Sommer lesen Ehrenamtliche wöchentlich einzelnen 
Kindern in der Grundschule vor, alle Beteiligten sind Gewinner und es besteht unbe-
dingter Bedarf noch mehr Ehrenamtliche zu gewinnen. Kinder, Lehrer und die Eh-

renamtlichen haben viel Freude zu 
sehen wie sehr die Kinder an Lese-
lust und in ihrer persönlichen Ent-
wicklung gewinnen. Es gibt auch 
Lesepaten in Kindergärten und bei 
Veranstaltungen wie Einschulungs-
fest oder Weihnachtsfeiern sind 
Lesepaten aktiv. Fortbildungen, Er-
fahrungsaustausch, neue Kooperati-
onen werden von der Projektstelle 
koordiniert. 

Ein „Vorlesepate“ bei der Arbeit
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Im Gemeindebrief wird über die Vorlesepaten beim Einschulungsfest berichtet. Einer 
von ihnen ist Theo Drude, der als ehrenamtlicher „Käpt‘n Blaubär“ Geschichten über 
den Ernst des Lebens vorliest – für manche Kinder eine völlig neue Erfahrung, dass ein 
Erwachsener ihnen Zeit und Zuwendung schenkt. Darum geht es im „Netzwerk gegen 
Armut“: Persönliche Beziehungen. Denn auch in einer überschaubaren Stadt wie Bebra 
braucht es Anschübe von außen, um arme Menschen aus der Anonymität zurück in die 
Gesellschaft zu holen.

Fulda: Insel als „Ort für Schiffbrüchige und Gestrandete“
Der Verkehr tobt rund um Kirche, Kindergarten, Pfarr- und Gemeindehaus. Wie 

auf einer Insel liegt das kirchliche Gebäudeensemble zwischen den Straßenbändern, 
die durch eine Gewerbeansiedlung im Fuldaer Südend laufen – zwischen Autohaus, 
Getränkemarkt und Elektronik-Discounter. Etwas weiter entfernt von der Insel leben 
Menschen meist in großen Wohnblocks, einige von ihnen sind Mitglieder der Luther-
kirchengemeinde, andere bringen ihre Kinder hier in den Kindergarten. Die Insel als 
„heilsamer Ort für Schiffbrüchige und Gestrandete“, so beschreibt Pfarrer Matti Fi-
scher die besondere Herausforderung der Lage, die zur Gründungsidee eines „Famili-
ennetzwerks“ führte. 

Anfang 2011 startete das Projekt, das auf 
Begegnung und Befähigung von Eltern 
und Kindern angelegt ist. Zusammen mit 
der Uni Fulda führte die Sozialpädagogin 
Gabriele Jestädt eine Befragung im Stadt-
teil durch: Was brauchen die Menschen? 
Eine „Brotzeit“ an einer langen Tafel vor 
der Kirche führte Betroffene im April zu-
sammen und ein Workshop im September 
brachte die ersten Aktionen ins Rollen: Un-
ter dem Titel „Gemeinsam Familie“ sind 
diverse Aktivitäten für Familien entstan-

den – von Walking für Frauen bis zu Kochen und Plätzchenbacken für Kinder. 

Und unter der Überschrift „Garten der Vielfalt“ will man als nächstes mit der Nach-
barschaft gemeinsam planen, wie der Platz vor der Kirche zu einem attraktiven Treff-
punkt umgestaltet werden könnte. „Wir wollten von Anfang an nicht unsere eigenen 
Ideen umsetzen, sondern die Energie vieler Menschen nutzen“, so Gabriele Jestädt. 
Deshalb setzt die Kirchengemeinde auf gute Beziehungen zu Anwohnern, auch zu Ge-
werbetreibenden und zu den Ämtern der Stadt Fulda, um die Insel zu einem echten 
Begegnungsort zu machen.

Gemeinsames Essen an der Lutherkirche in Fulda
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Gelnhausen: Anlaufpunkt Stadtladen
Der Stadtladen der Marienkirche Gelnhausen ist ein Ort der Begegnung: Menschen 

können sich hinter der Fachwerkfassade im Stadtzentrum ohne Zwänge in Café-Atmo-
sphäre treffen und austauschen. Ein neues Modell sozialer und diakonischer Hilfe in 
Gelnhausen unter dem Motto „miteinander – füreinander“, das Pfarrer Rainer Schom-
burg so erklärt: „Der Stadtladen ist ein Anlaufpunkt für alle Menschen, die Hilfe be-
nötigen, um Fragen des Alltags zu lösen. Ob in sozialen, beruflichen oder persönlichen 
Angelegenheiten, bei Problemen mit Behörden oder Ämtern – im Stadtladen bieten 
kompetente Mitarbeiter kostenlose und unabhängige Beratung. Sie haben jederzeit ein 
offenes Ohr und machen Mut.“ 

Die Diplom-Sozialarbeiterin 
Silvia Grimm-Kilchenstein so-
wie ein Team aus freiwilligen 
Helfern, ehrenamtlichen Fach-
leuten und Mitarbeitern der Ma-
rienkirche Gelnhausen halten 
den Laden am Laufen. Sie le-
gen Wert darauf, dass die Ein-
richtung nicht als „Armencafé“ 
missverstanden wird, sondern 
ein Ort der Begegnung ist, an 
dem unterschiedliche Menschen 
bei Essen und Trinken miteinan-
der ins Gespräch kommen. 

Für Kinder gibt es eine Spiel-
ecke. Im Café steht den Besu-
chern auch ein Computer mit 

Internetanschluss zur Verfügung. Die Küche bietet Platz für Kochkurse. Und es ist 
auch Platz und Material da, wenn zum Beispiel Eltern ihren Kindern eine Schultüte 
basteln wollen. Das Besondere: Gäste, die ein Anliegen haben, können sich an Mitar-
beiter wenden, die bei persönlichen Fragen auch einen kompetenten Gesprächspartner 
vermitteln. 

Zu den speziellen Angeboten des Stadtladens gehören Bewerbungsschreiben am PC 
und eine Behördenbegleitung. Kooperationspartner dieses Projekts sind die Stadt Geln-
hausen, das Diakonische Werk des Kirchenkreises Gelnhausen, die Gelnhäuser Tafel 
und die Heinrich-Sauer-Stiftung. Die Anschubfinanzierung ist durch landeskirchliche 
Fördermittel gesichert.

Seit November 2011 wird der Stadtladen durch die Pilger
herberge erweitert: Obdachlose und Durchreisende finden eine 
Unterkunft zur Übernachtung. Im Bild die Eröffnung mit Bürger
meister Stolz und Pfr. Schomburg sowie Mitarbeitern  
des Stadtladens
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Hofgeismar: Lydias Knolle – alles „Bio“
Wo früher Schafe grasten, wachsen heute Kartoffeln, Möhren, Erdbeeren und sogar 

Sonnenblumen. Mitten in Hofgeismar bauen die Teilnehmer des Gartenprojektes „Ly-
dias Knolle“ hochwertige Bio-Lebensmittel an – und Blumen. Das zunächst auf vier 
Jahre begrenzte Projekt soll Nutzer der Hofgeismarer Tafel aktivieren und ihnen helfen, 
ihre Geschicke wieder selbst zu lenken, sagt die Projektkoordinatorin Beate Lehmann 
vom Diakonischen Werk Hofgeismar-Wolfhagen. Die Landeskirche fördert „Lydias 
Knolle“ mit 70.000 Euro, 10.000 Euro kommen vom Diakonischen Werk. Davon wer-
den Personalkosten, Pacht, Geräte und Material bezahlt.

Fünf Parzellen werden derzeit von Nutzern bearbeitet. Das sind weniger Parzellen als 
zu Beginn des Projektes im April 2010 geplant. „Wir hatten gedacht, die Leute werden 
uns die Bude einrennen“, sagt Beate Lehmann. Relativ schnell sei aber klar gewesen, 
dass man nur die Hälfte der geplanten Parzellen vergeben könne. Aus der Not mach-
ten die Beteiligten eine Tugend: Die brachliegenden Flächen wurden kurzerhand zum 
gemeinschaftlich gepflegten Kartoffelacker. „Unsere erste Ernte hat zehn prall gefüllte 
Säcke mit Biokartoffeln ergeben“, sagt Lehmann. Sonst aber kann von Mono-Kultur 
keine Rede sein. Nutzerin Ellen Brill etwa hat neben Kohlrabi, Möhren, Fenchel und 
Buschbohnen in diesem Jahr auch Erdbeeren ernten können. „Ich habe mir gleich frisch 
vom Strauch ein Mittagessen gegönnt“, sagt die 69-Jährige, die sich wegen ihrer klei-
nen Rente das Gärtnern nur dank des Projektes leisten kann. Einen großen Teil ihrer 
Ernte hat sie eingefroren, für später. 

Neben der Möglichkeit, sich selbst mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen, 
schätzt die Rentnerin auch die gemeinsamen Essen mit den anderen Beteiligten. Über-
haupt lebt „Lydias Knolle“ vom Gemeinschaftsgefühl: Viele Pflanzen bekommt das 

Projekt von Bürgern oder Gärtne-
reien. „Wenn ich nach Erntedank 
zurücksehe, dann finde ich schon 
unglaublich, was wir alles geschafft 
haben“, zieht Beate Lehmann eine 
erste Bilanz. Nur eins soll sich noch 
ändern: „Wir wollen mehr Leute ge-
winnen.“

Im Hofgeismarer Garten: Helmut Köhne, Irini und Peter 
Wilke, Ellen Brill und Koordinatorin Hiltrud Pfleging vom 
Diakonischen Werk (v. l.). 
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Kassel: Neue Angebote rund um das Sozial- und 
Kulturzentrum „Mittelpunkt im Brückenhof“

Das Diakonische Werk Kassel und die Evangelische Kirchengemeinde Kassel-Süd 
(Nordshausen und Brückenhof – Klosterkirche und Stephanuskirche Mattenberg) wol-
len gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadtteile Oberzwehren und 
Nordshausen, vor allem des Quartiers Brückenhof, Aktivitäten gegen Armut und sozia-
le Ausgrenzung entwickeln. Dabei sollen insbesondere Kontakte und soziale Netzwer-
ke aufgebaut werden.

Das Projekt knüpft an den von der Kirchengemeinde getragenen Mittagstisch an, den 
es seit 2005 in den Räumen des Sozial- und Kulturzentrums „Mittelpunkt im Brücken-
hof“ gibt. 

Der Mittagstisch wird erweitert 
um ein Frühstücks- und Caféan-
gebote und es sollen kleinere 
Teilprojekte entstehen, insbeson-
dere zu den Themen Gesundheit 
und Ernährung. 

Kontakte und Netzwerke der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
untereinander werden aufgebaut 
und Vernetzungsstrukturen ge-
schaffen. Der Aufbau einer Frei-
willigenbörse soll helfen, die 
eigene Lebenssituation zu ver-

bessern und fehlende finanzielle 
Ressourcen zu ersetzen. 

Insbesondere für den Aufbau 
von Hilfen für ältere Menschen ist die Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements 
im Stadtteil erforderlich. Aufgabe des Projektes ist die Gewinnung, Qualifizierung und 
Begleitung von Ehrenamtlichen, die sich vor Ort aktiv in die Gestaltung sozialer Ange-
bote einbringen möchten. 

In Kassel bestehende Aktivitäten und Angebote wie Allgemeine Sozialberatung, 
Schuldnerberatung, Diakonieticket werden gebündelt und im Stadtteil verortet. Durch 
Sprechstunden vor Ort wird der Zugang zu den Angeboten erleichtert. Angebote zum 
Thema Beschäftigung und Qualifizierung von am Arbeitsmarkt benachteiligten Men-
schen werden in Zusammenarbeit mit den Betroffenen und dem Jobcenter initiiert. Für 
die Umsetzung wird eine Koordinationsstelle („Kümmerer“ oder „Stadtteildiakon“) 

Am „Mittelpunkt“ (v.l.n.r.): Landespfarrer OLKR Dr. Eberhard 
Schwarz (Diakoniedezernent der Landeskirche), Pfarrer Harald 
Götte (Kirchengemeinde KasselSüd), Pfarrer Gerd Bechtel 
(Geschäftsführer DW Kassel) sowie Dagmar Ruch (Sozialarbei
terin GWH)
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geschaffen, die initiierend und steuernd die unterschiedlichen Prozesse und Einzelakti-
vitäten begleitet und vernetzt. Das Projekt startet im Frühjahr 2012.

Familiengarten Kassel-Waldau
Das interkulturelle Selbsthilfeprojekt Familiengarten ist in den eineinhalb Jahren in 

den Kasseler Stadtteil Waldau hineingewachsen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
evangelischen Kirchengemeinde mit dem Diakonischen Werk Kassel. Die gute Zusam-
menarbeit hat das Wachsen sehr erleichtert! 

Der Gemeinschaftsgarten für Familien mit und ohne Migrationshintergrund bietet 
Möglichkeiten der Eigenversorgung: Gemüse und Obst werden selbst angebaut, man 
erwirbt hauswirtschaftliche und handwerkliche Fertigkeiten und lernt dabei neue Men-
schen kennen. Das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten wird gestärkt, das Selbsthilfepo-
tential aktiviert und die Gesundheit gefördert. Dem ungünstigen Ernährungsverhalten 
und Bewegungsmangel von Kindern wird entgegengewirkt durch Naturerlebnisange-
bote und die Beschäftigung mit gesunder Lebensweise wie z. B. Kräuterbutter selbst 
herstellen und Gemüse, Kräuter, Blumen riechen und schmecken im Garten.

Eltern, Kinder und Großeltern, die aus vielen Teilen der Welt nach Kassel gekommen 
sind (Afghanistan, Somalia, Eritrea, ehemalige Sowjetunion), bauen auf ihrer Parzelle 
in Waldau Gemüse, Getreide und Kartoffeln an. Gemeinsam werden Blumen, Kräuter 
und Obst angebaut, geerntet und verarbeitet. Das internationale Kochen mit Informa-
tionen über das jeweilige Land findet großen Anklang, bringt die Menschen näher und 
baut Brücken zwischen den Kulturen.

Sozialpädagogin Angela Rembiak und Landschaftsplanerin Petra Kaltenstein bieten 
zusammen mit einem ehrenamt-
lichen Helferteam viele aktivie-
rende Möglichkeiten der Selbst-
hilfe an: Der Mütter-Babytreff 
hat ein eigenes Gemüsebeet im 
Garten; zusammen wird leckerer 
Gemüsebrei für die Kleinen ge-
kocht. Auch Dinkelkissen nähten 
die Mütter selbst.

In Sophias Frauentreff tauscht 
man sich donnerstags über Neu-
es im Stadtteil aus, macht Yoga-
übungen, bespricht Gesundheits- 
und Ernährungsthemen, kocht, 
backt, näht und stellt andere Der Familiengarten in KasselWaldau
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handwerkliche Arbeiten her. Beide fortlaufenden Gruppen finden im Gemeindehaus 
statt.

Die jährliche Kräuterwanderung in der Karlsaue, das Herstellen von Kräuteressig und 
-öl sind für die TeilnehmerInnen lehrreich und unterhaltsam. Großes Erstaunen ruft das 
Benutzen und Essen von Blüten hervor.

Die Erfahrung des Projekts: Erwachsene und vor allem die Kinder sind wissbegierig. 
Durch die Vernetzung von ev. Kirchengemeinde und Diakonischem Werk mit Schulen, 
Kitas, Kinder- und Jugendarbeit, Vereinen, Diakoniewohnstätte und ambulanten Erzie-
hungshilfen lernen sie Orte und Möglichkeiten und damit neue Formen des Miteinan-
ders kennen.

Korbach:  
„Tabu Armut ... und die im Dunkeln sieht man doch“

„Meine beiden großen Kinder wollen nicht, dass ich zur Tafel gehe, damit nicht auf-
fällt, dass wir sehr sparsam leben“, sagt Olga B., alleinerziehende Mutter, die 2009 
aus Kasachstan nach Deutschland übersiedelte und nun in Korbach lebt. „Man kann es 
aber nicht verbergen“, so ihre Erkenntnis. 
Die Geschichte der jungen russlanddeut-
schen Frau findet man in der Ausstellung 
„Tabu Armut – und die im Dunkeln sieht 
man doch“, die derzeit im Stadtmuseum zu 
sehen ist und für Diskussionen in Korbach 
sorgt. 

Organisiert haben die Ausstellung Lydia 
Oswald und Natalja Schens. Beide stam-
men selbst aus Kasachstan, leben aber 
schon viele Jahre in der nordhessischen 
Kreisstadt und arbeiten für das Projekt der evangelischen Stadtkirchengemeinde „Kor-
bach MIT – Migration, Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“. 

Ihnen liegt am Herzen, dass alte und neu zugezogene Korbacher aus 80 Nationen 
zusammenfinden und den Alltag harmonisch miteinander teilen: „Rund 13 Prozent der 
hier lebenden Menschen sind Spätaussiedler“, schätzen sie. Integration heißt zum Bei-
spiel Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache, gemeinsame kulturelle Veranstal-
tungen, russische Liederabende, Tagesausflüge in die Umgebung, zum Theater nach 
Kassel oder ins Milchmuseum nach Usseln und Einzelberatung in schwierigen Lebens-
situationen – etwa in Hartz-IV-Familien. Besonders um die Kinder kümmern sie sich: 
In der Berliner Schule, deren Schüler ihre Wurzeln zu 70 Prozent in anderen Ländern 
der Welt haben, ging es in diesem Sommer um das Thema „Heimat und Familie“. Dabei 

Lydia Oswald (links) und Natalja Schens



Seite 11

wurden im Sachkundeunterricht Fragen behandelt wie „Wer bin ich? Wo komme ich 
her?“ Spannend für die Kinder und ihre Mitschüler waren die Familien-Stammbäume, 
die im Gespräch mit Eltern und Großeltern entstanden. „Das ist greifbare Völkerver-
ständigung“, freuen sich Natalja Schens und Lydia Oswald.

Projekt AUJA-MOBIL, 
Marburg-Richtsberg

Der Stadtteil „Richtsberg“ ist ein Stadtteil 
mit erhöhtem besonderem Förderbedarf in 
Marburg. Er ist Marburgs größter Stadtteil 
und der Stadtteil mit den meisten Kindern 
und Jugendlichen. An der Spitze in Mar-
burg steht der Stadtteil auch im Hinblick 
auf Haushalte, die ALG-II beziehen oder 
ihr geringes Einkommen durch staatliche 
Leistungen aufstocken müssen. 

Über zwei Drittel der Bewohner/innen 
haben einen Migrationshintergrund. Min-
destens 40 % der Bewohner/innen sind 
Aus-, Übersiedler oder Staatsbürger von Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Ins-
gesamt sind etwa 90 Nationalitäten am Richtsberg vertreten.

Trotz aller Bemühungen gibt es eine größere Anzahl von Jugendlichen unterschiedli-
cher Herkunft und Religion, die sich durch die vorhandenen Angebote nicht oder kaum 
ansprechen lassen. Gerade auf dem Oberen Richtsberg mit den Schulen, mehreren Ge-
meinschaftseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und anderen häufig frequentierten 
Orten suchen sie sich ihren Platz, an dem sie durch ihr Verhalten, Alkohol- und teilwei-
se auch Drogenkonsum auffallen. Viele der Jugendlichen haben wenig bis keine Un-
terstützung aus den Elternhäusern, die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten leben von 
ALG-II, die Schulkarrieren sind häufig von Schulwechseln und Abbrüchen gezeichnet. 

Hier will das Projekt „AUJA-Mobil“ der Evangelischen Kirchengemeinde Am Richts-
berg mit dem Projektpartner „Bürgerinitiative für soziale Fragen e.V.“ (BSF) ansetzen. 
Ein vom Projektpartner BSF angeschafftes Fahrzeug soll, so weit wie möglich gemein-
sam mit Jugendlichen, zu einem „mobilen Wohnzimmer“ umgebaut werden. Jugend-
liche, die sich durch stationäre und feste Angebote nicht ansprechen lassen, sollen an 
ihren Treffpunkten aufgesucht werden, im „AUJA-Mobil“ sollen sie die Möglichkeit 
haben, bei schlechterem Wetter auszuruhen, Gesprächs- und Kontaktangebote zu nut-
zen, bei Bedarf in Beratungs- und Hilfsangebote der bestehenden Träger (BSF, DWO, 
z.B. Suchtberatung, KASL) weitervermittelt und gegebenenfalls begleitet zu werden. 

Das AUJAMobil mit den Mitarbeitenden Doreen 
Rother (re.) und Daniel Wegner
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Bei Bedarf werden auch Eltern begleitet, dies kann, je nach Lage, durch professionel-
le Hilfsangebote oder ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirchengemeinde geschehen. In 
regelmäßigen Abständen werden mit den Jugendlichen „Events“ geplant und durchge-
führt. 

Für diese Arbeit sind eine Mitarbeiterin (BSF) und ein Mitarbeiter (Kirchengemein-
de) eingestellt, um Jungen und Mädchen bedarfsgerechte Ansprache zu bieten. Der 
von der Kirche eingestellte Mitarbeiter baut darüber hinaus auf dem derzeit in der Kir-
chengemeinde vorhandenen Fundament (halboffene begleitende Arbeit im KU, vor-
handener Jugendraum in der Emmauskirche) Strukturen auf, die die Begegnung von 
Jugendlichen und die Teilhabe am gemeindlichen und gesellschaftlichen Leben för-
dern. Der Kirchenvorstand begleitet die Arbeit, drei Kirchenvorsteherinnen stehen als 
besondere Ansprechpartnerinnen für das Projekt zur Verfügung. Ein Begleitausschuss 
mit den Vertreterinnen des KV, der BSF und, nach der Einführungsphase, Jugendlichen 
ist gebildet worden.

Rauschenberg:  
Familienhilfe auf dem Land

18 Jahre, schwanger, ohne Beruf, Einkommen, Eltern oder Lebenspartner. „Menschen 
in solchen Lebenslagen treffen wir immer häufiger auch bei uns auf dem Land an“, sagt 
die Sozialpädagogin Christina Badouin von der „Familienhilfe Rauschenberg“. 

Seit Februar 2011 betreut sie in der 4.500-Einwohner-Stadt am Rande des Burgwalds 
das auf die Dauer von drei Jah-
ren ausgelegte Armuts-Projekt der 
evangelischen Kirche. Armut hat 
längst Einzug gehalten in die länd-
liche Idylle. Etwa ein Viertel der 
Kinder, die den evangelischen Kin-
dergarten in Rauschenberg-Kern-
stadt besuchen, leben in prekären 
sozialen Verhältnissen und erhalten 
Unterstützung vom Jugendamt des 
Landkreises. „Sicher könnten noch 
mehr Familien Hilfe brauchen“, 
sagt Pfarrer Gernot Schulze-Wege-
ner. 

Diese Familien will das Projekt ansprechen, aber auch alleinstehende Menschen, die 
von Arbeitslosigkeit bedroht sind, wenig Geld haben oder Unterstützung im Umgang 
mit Behörden brauchen. „Wir beraten die Betroffenen und zeigen ihnen Wege zu Hilfe 

Bastelarbeit
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und Unterstützung auf“, erklärt Badouin. „Damit wollen wir zu ihrer gesellschaftlichen 
Integration beitragen.“ Denn materielle Armut ist oft begleitet von sozialem Rückzug 
und Isolation. Christina Badouin vermittelt ihre Klienten auch an kirchliche, kommu-
nale und diakonische Fachdienste. Mitunter fährt sie mit ihnen zum Kreis-Jobcenter 
nach Stadtallendorf oder zur Jugendförderung. „Um Familien die Kontaktaufnahme 
mit mir zu erleichtern, bin ich freitags im Kindergarten zu erreichen“, erklärt die So-
zialpädagogin. Dienstags sucht sie das ehrenamtlich geführte „Café Rauschenberger 
Treff“ auf, um dort zwanglos mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen. 

Es ist wichtig, dass die Betroffenen auch selbst die Möglichkeit bekommen, sich zu 
engagieren und aktiv einzubringen. So versucht Christina Badouin betroffene Personen 
zu motivieren und sich aktiv an unterschiedlichen Stellen in der Gemeinde zu beteili-
gen. So konnten schon einige Klienten mit in das „Café Rauschenberger Treff“ integ-
riert werden oder nehmen am Eltern-Kind-Backen im Kindergarten teil. 

Bevor die Förderung der „Familienhilfe Rauschenberg“ durch die evangelische Lan-
deskirche in rund zwei Jahren ausläuft, wollen Christina Badouin und Pfarrer Schulze-
Wegener mit Hilfe der Kommune auch ein nachhaltiges Projekt anstoßen: Ein gemein-
nütziger Kleiderladen soll Bedürftige nicht nur mit Kleidung versorgen, sondern auch 
von ihnen teilweise selbst geführt werden. „So erfahren sie sich nicht nur als Empfän-
ger von Hilfeleistungen, sondern können aktiv mitgestalten“, hofft Christina Badouin.

Um den Fortbestand der Angebote und Gruppen in Rauschenberg nachhaltig zu si-
chern, ist es notwendig viele ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen. Dies ist für Ba-
douin und Schulze-Wegener ein großes Anliegen.

Schlüchtern:  
kostbar – treffpunkt diakonie

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Schlüchtern hat das Konzept gemeinsam 
mit der Kirchengemeinde Schlüchtern und dem Kreisdiakonieausschuss entwickelt, 
nachdem die Aktion „Diakonische Gemeinde – Armut bekämpfen“ im Kirchenkreis 
Schlüchtern bekannt wurde. Während einer Tagung der Diakoniebeauftragten in Bad 
Orb entstanden dann konkrete Ideen zur Umsetzung.

Der Treffpunkt umfasst verschiedene Bereiche: neben einem Laden für schöne Klei-
dung aus zweiter Hand gibt es ein Café und verschiedene Regale mit Porzellan und 
Glas. „Kostbar“ heißt der Treffpunkt, weil dort Dinge angeboten werden, die zu schade 
zum Wegwerfen sind und von anderen Menschen geschätzt werden.

Die gespendete Kleidung wird gewaschen und gebügelt, bevor sie in den Laden 
kommt. Besonders beliebt sind „Themenständer“ wie Trauerkleidung und jetzt im 
Frühjahr „Kommunions-/Konfirmationsbekleidung“. Diese hochwertige Kleidung 
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wird für wenig Geld verkauft. Jede/r 
hat die Möglichkeit, einzukaufen; 
Bezieher von sozialstaatlichen Leis-
tungen (ALG II, Grundsicherung), 
Langzeitarbeitslose, Menschen mit 
Behinderungen, psychisch kranke 
Menschen oder Menschen mit Migra-
tionshintergrund, die mit sehr wenig 
Geld auskommen müssen, bezahlen 
den „Diakoniepreis – 50 % Rabatt“.

Auch das Diakonische Werk 
Schlüchtern ist in diesen Räumen un-
tergebracht. Über einen barrierefreien 
Zugang ist es Rollstuhlfahrern ebenso 
möglich wie Frauen mit Kinderwägen 
und alten Menschen mit Gehbehinde-
rung und Rollator, die Beratungsstelle 
und den Laden zu erreichen. Der Treff-
punkt erfüllt verschiedene Bedürfnis-
se: Einerseits können Kundinnen und 

Kunden günstig Kleidung und Haushaltsgegenstände erwerben; andererseits wird die 
Möglichkeit geboten, im Treffpunkt als Ehrenamtliche/r mitzuarbeiten, um so (wieder) 
soziale Kontakte zu knüpfen.

Verschiedene neue Projekte werden initiiert: An jedem ersten Mittwoch im Monat 
wird unter dem Motto „In Gesellschaft schmeckt es besser“ ein Frühstück für Allein-
stehende angeboten; im Mai wird es einen Flohmarkt geben; am 15. Juni den „Tag der 
offenen Tür“. So wird die Kreativität der Ehrenamtlichen gefordert und gefördert, die 
immer wieder mit neuen Ideen das Projekt bereichern.

Schmalkalden:  
Projekt „Leben mit wenig“ bringt neue Chancen

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Schmalkalden gehörte zu den ersten Antrag-
stellern für die Projekte, die die Landeskirche mit insgesamt einer Million Euro fördert. 
„Leben mit wenig – ein gemeinwesenorientiertes Projekt zur Armutsbekämpfung und 
Integration sozial benachteiligter Menschen“, so der vollständige Titel des Vorhabens, 
das Ende 2010 mit einer Bürgerbefragung startete. Von 5.000 ausgegebenen Fragebö-
gen kamen 478 zurück, davon 371 aus Schmalkalden, 66 aus Brotterode und 41 aus 
Bermbach. 

Vielfätiges Angebot im „treffpunkt diakonie“. In der 
Mitte Mitarbeiterin Susanne Habchi mit den Ehrenamt
lichen Erika Winkler (l.) und Fatoumata Traore
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„Uns ging es dabei weniger um eine empirische Erhebung als vielmehr um ein Mei-
nungsbild: Was fehlt, und welche Wünsche gibt es?“, so die mit halber Stelle für das 
Projekt Verantwortliche Susann Pfeifer zum Ergebnis der Befragung. Die Ursache für 
Armut erkennt sie in Überschuldung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Änderung der Le-
bensverhältnisse, niedrigen Löhnen und Renten. Überraschende Erkenntnis der Um-
frage: Es gibt viele Angebote für sozial Benachteiligte in der Region Schmalkalden, 
aber nur wenige kennen und nutzen diese. Dazu kommt, dass sich viele Menschen 
schämen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Folge: Sie isolieren sich und fühlen sich 
ausgegrenzt. 

In der zweiten Projektphase versuchen die Gemeindepädagogin Susann Pfeifer und 
Diakoniepfarrer Ingo Schäfer nun, noch mehr Öffentlichkeit für das Thema Armut her-
zustellen – etwa indem sie im Rathaus von Schmalkalden eine Wunschliste vorlegten, 
die Erkenntnisse der Befragung zusammenfasst. Ein wichtiger Punkt: Das Fehlen von 
Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in der thüringischen Region wird be-
klagt. Aber obwohl es durchaus Treffpunkte für diese Zielgruppe gebe, würden sie viel-
fach nicht wahrgenommen. Ein Handlungsfeld für vernetzte Aktionen von Kirchen-
gemeinden, Politik, öffentlichen und sozialen Einrichtungen! Nach rund einem Jahr 
Projektarbeit führt diese Erkenntnis nun in die dritte Phase: „Integration benachteiligter 
Menschen und Motivation von Betroffenen zur Beteiligung“. Konkret kann am Ende 
ein neuer Bolzplatz für Jugendliche (wie in Bermbach bereits realisiert) und manches 
andere herauskommen. Wichtig ist, das Ge-
spräch über neue Möglichkeiten in Gang zu 
halten. Dafür hat das Projekt-Team noch 
ein Jahr Zeit.

Gemeindepädagogin Susann Pfeifer und Diako
niepfarrer Ingo Schäfer präsentieren eine lange 
„Wunschliste“
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Schwalm-Eder-Kreis: Teilhabe ermöglichen
Unterstützt durch die landes-

kirchliche Förderung hat das 
Diakonische Werk im Schwalm-
Eder-Kreis im Jahr 2010 eine 
Sozialarbeiterstelle für das Pro-
jekt „Teilhabe ermöglichen – ge-
gen Armut und Ausgrenzung im 
ländlichen Raum“ geschaffen. 
Die Konzipierung und Entwick-
lung des Projektes „Teilhabe er-
möglichen“ hängt eng mit den 
Erfahrungen in der Tafel arbeit 
zusammen. Hier soll nicht etwas 
für benachteiligte Personen 
gemacht werden, sondern mit 
ihnen. An verschiedenen Stand-
orten im Schwalm-Eder-Kreis werden größere und kleinere Teilprojekte umgesetzt. 
Bereits in der Konzeptionsphase wurden die betroffenen Menschen einbezogen und 
befragt. Die ersten Projekte sind so entstanden: In Fritzlar gibt es den Mach-Mit-Treff, 
in Melsungen wurden Tafelkunden zum Kochen angeregt und in Ziegenhain wird ein 
Mittagstisch angeboten. 

Das umfangsreichste Projekt ist gegenwärtig der „EinLaden am Obertor“ in Hom-
berg (Efze). Im ehemaligen Zentralkaufhaus werden gebrauchte Kleidung, Hausrat und 
Möbel zu kleinen Preisen abgegeben. Die Homberger Tafel verteilt hier Lebensmittel 
an ihre Kunden und es wurde ein Raum als Begegnungsstätte gestaltet. Hier können 
Menschen Kaffee trinken und sich unterhalten. Das war in der Befragung der Tafelkun-
den ein häufig geäußerter Wunsch: Einen Ort zu haben, an dem man sich treffen kann, 
geeignet für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel. 

Im „EinLaden“ arbeiten Personen aus verschiedenen Milieus und in vielfältigen 
Beschäftigungsformen zusammen. Neben der Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit gibt 
es auch immer wieder Qualifizierungsangebote und Alltagshilfen. Es stehen Bürger-
arbeitsplätze und Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) zur Verfügung, hier arbeiten 
Haupt- und Ehrenamtliche sowie Praktikanten zusammen. Alle haben die Möglichkeit, 
sich mit ihren individuellen Stärken und Interessen einzubringen. Die Einen bieten 
Kinderbetreuung während der Tafelausgabe an, die Anderen bereiten ein gemeinsames 
Essen vor. In einem Computerraum können Tafelkunden im Internet recherchieren oder 
Bewerbungen gestalten und ausdrucken. Die Angebote sind nur durch die vielfältigen 

Besprechung: Anne van Ham und Mohammad Fathi, vorne 
sitzend Rosa Pfoo
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Talente der Mitarbeiter und deren bunte Mischung möglich. Die Betroffenen erfahren 
Bestätigung, sie gehören in ein Team, das miteinander arbeitet und voneinander lernt. 

Unterstützt wird das Projekt von verschiedenen Kooperationspartnern. Teilweise nut-
zen diese die Räumlichkeiten für eigene Angebote. Das Jobcenter oder der Freundes-
kreis Suchtkrankenhilfe e.V. bieten niedrigschwellige Hilfen für Menschen und erar-
beiten so mit Betroffenen neue Konzepte für deren Zukunft. 

Das Projekt ist auf Nachhaltigkeit angelegt; die Förderdauer wurde von drei auf fünf 
Jahre ausgeweitet. Der Gedanke „Teilhabe ermöglichen“ soll auch über diesen Zeit-
raum hinaus weiterentwickelt und umgesetzt werden.

Wolfhagen:  
Treffpunkt „Mach mit“ !

Das Diakonische Werk Hofgeismar-Wolfhagen hat dieses Projekt gemeinsam mit 
der Evangelischen Kirchengemeinde Wolfhagen und dem Kreisdiakonieausschuss des 
Kirchen kreises Wolfhagen entwickelt.

Die Idee des Projektes ist, neben den schon vorhandenen Beratungs angeboten und 
anderen Hilfe leistungen (Tafel, Kleiderladen…) Men schen mit geringem Einkommen 
die Möglichkeit zur Teilhabe zu schaffen. Die Zielgruppe sind Bezieher von sozialstaat-
lichen Leistungen (ALG II, Grundsicherung). Es sind neben den meist langzeitarbeits-
losen Menschen auch 
Kinder, alte Menschen, 
Menschen mit Behinde-
rungen, Wohn problemen 
oder Migrations hinter-
grund. 

Hierfür soll ein Treff-
punkt aufgebaut werden, 
dessen Ziel es ist, die Ziel-
gruppe zu aktivieren, ihre 
eigenen Kompetenzen zu 
entdecken, einzubringen, 
zu entwickeln und einen 
Ort des Miteinanders zu 
schaffen, damit sie wie-
der ein Selbstwertgefühl 
(„Ich werde gebraucht“) 
bekommen. Es soll sozia-
le Isolation aufgebrochen 

Vor dem Treffpunkt: Vorne ist Eva Tuschhoff (hauptamtl. Mitarbeiterin 
des Projektes) zu sehen, dann von links: Ines Riedel (Ev. Kirchenge
meinde Wolfhagen), Marcus Drescher (DW HofgeismarWolfhagen), 
Dieter Schrader (ehrenamtlicher Mitarbeiter des Projekts) und Marie
Luise Raude (Kreis diakonieausschuss). In der Mitte steht Margret 
Bolte.
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werden, indem ein Treffpunkt entsteht, wo sie erwünscht sind, sich angenommen wis-
sen und sich auf dieser Grundlage trauen, aktiv zu werden.

Es ist geplant, den Treffpunkt räumlich mit der Wolfhager Tafel zu verknüpfen. Dies 
hat den Vorteil, dass schon die Wartezeit zu einem kommunikativen Miteinander ge-
nutzt werden kann, gleichzeitig erleichtert die räumliche Nähe den Zugang zu einem 
Teil der Zielgruppe, Verbindungen können geschaffen werden und niedrig schwellig für 
das Mitmachen im Treffpunkt geworben werden.

Die Aktivitäten und das Angebot im neuen Treffpunkt werden davon abhängen, wel-
che Interessen, Stärken und Kompetenzen die Nutzenden mitbringen. Sie werden an 
der Entwicklung des Treffpunkts beteiligt sein und sollen Hauptakteure desselben 
werden. Eigene Ideen der Initiatoren zur Ausgestaltung sind u.a. Essensangebote wie 
gemeinsames Frühstück, Kochgruppen, Mittagstisch oder Freizeitaktivitäten und Bil-
dungsangebote (Hilfen bei Bewerbungen und Hausaufgaben, Vermittlungsbörse). 

Über eine Verbindung der Kirchlichen Allgemeinen Sozial-und Lebensberatung, die 
vor Ort Sprechzeiten anbieten wird, soll die Anbindung an vorhandene Beratungs- und 
Hilfsangebote niedrigschwellig geschaffen werden.
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