
Jahresbericht 2015Diakonie

Diakonische Werke

der Evangelisch-lutherischen

Kirchenkreise Syke-Hoya

und Grafschaft Diepholz



2



  Vorwort
 4 Dr. Jörn-Michael Schröder (Superintendent): „Es ist ein Geschenk, dass wir uns kennen.“ 
 5 Marlis Winkler (Diakonie-Geschäftsführerin): „Macht geben glücklich?“

  Unser Titelthema
 6 Uneigennützige Unterstützer · Anja Thorns engagiert sich für Diakonie und Kirche

 7 Walter Bellingrodt engagiert sich für „Eine Welt“ und „Brot für die Welt“

  Kirchenkreissozialarbeit
 8 Das bunte Feld der Kirchenkreissozialarbeit

 9  Werner Radzei arbeitet ehrenamtlich im „RastHaus“

 10  Helga Hamann engagiert sich bei der „Diepholzer Platte“

 11  Renate Kallenbach hilft bei der „Diepholzer Platte plus“

 12  Britta von See, Sylvia Oetzel, Kerstin Otto und Andrea Steffens unterstützen das Projekt „Babykoffer“

 13  Familiengesundheitszentrum: Alle Hilfen in einem Haus

 14  Herma und Georg Kroppach übernehmen Fahrten und begleiten Klienten zu Fachärzten

 15  Das Projekt „Familien stärken“ hilft,  wieder Kraft zu bekommen

  Soziale Schuldnerberatung
 16 Aktuelle Trends in der Schuldnerberatung

 17 Keine Rücksicht auf kleine Rente: Überschuldung im Alter

 18  Ursula Pfeiffer hilft Klienten mit ihren Unterlagen

 19  Statistik

 20  Günter Bahrs engagiert sich in der Sozialen Schuldnerberatung

 21  Edith Heckmann ist im Förderkreis aktiv

 22  Zahlen aus der Schuldenpräventionsarbeit 2015

 23  „Finanzführerschein“: Früh eingreifen, um Insolvenzverfahren noch abzuwenden

  Jugendberufshilfe
 24  Lothar Bode ist Job-Mentor

 25  „Razz Fazz“ hilft bei Startschwierigkeiten

  Fachstelle Sucht und Suchtprävention
 26 Aktuelle Trends aus der Fachstelle 

 29 In der Selbsthilfegruppe „Blaues Kreuz“ unterstützen ehemalige Klienten die Betroffenen

  Flüchtlingssozialarbeit und Migration
 30 Helga und Hilmar Busse sind in der Flüchtlingshilfe aktiv

 31 Flüchtlingssozialarbeit wird ein eigener Fachbereich: Diepholz macht den ersten Schritt

 32 Matthias Ambacher und Mandy Hayen sind die Initiatoren des „Flüchtlingscafés“ in Syke

 33 Die Flüchtlingssozialarbeit in Bassum und Syke wird professionalisiert

 35 Integrationsarbeit bleibt eine große Herausforderung – der Einsatz von Ehrenamtlichen ist unverzichtbar

 36 Jowita Meyer unterstützt Flüchtlinge und ist als Dolmetscherin im Einsatz 
  Erholungsaufenthalt für weißrussische Kinder

 37 „AkzepTanz“: So geht Integration.

 38 Impressum

3

Inhalt 



Es ist beeindruckend, wie viele Menschen sich in diesen  
Tagen in der Begleitung von Flüchtlingen engagieren.  
Das ist oft bewegend, nicht selten aber auch einfach schön, 
wenn man dabei ist, wie die Ankömmlinge ihren neuen  
Alltag entdecken oder sich freuen, nach langer Reise endlich 
 angekommen zu sein. So wie in diesem Arbeits bereich 
engagieren sich  Freiwillige teilweise schon über Jahre in den 
unterschied lichen  diakonischen Angeboten. Ob in der Sucht- 
und Schuldner beratung, in der Begleitung von Senioren, bei 
der Essens ausgabe der „Tafel“ oder in der Unterstützung von 
Projekten in der „Eine-Welt“-Arbeit – Diakonie lebt davon, dass 
sich Menschen aus ihrem Glauben oder ihrer Über zeugung  
heraus für andere einsetzen. Gerade in der Diakonie ist  
dieses Engagement oft anspruchsvoll.

Es braucht ein besonderes Einfühlungsvermögen und die 
Bereitschaft, sich offen und ohne Vorbehalte auf Lebens-
verhältnisse einzulassen, die völlig anders sind als die  eigenen. 

Diejenigen, die dies tun, erleben dann aber, dass es nicht 
nur ungemein befriedigend ist, anderen zu helfen. Sie 

erfahren in diesen Begegnungen auch viel über sich 
selbst und dass sich ihre eigenen  Einstellungen zum 

Leben verändern. Schwer fällt manchen dagegen, 
unheilvolle Lebensverhältnisse auszuhalten, die  
man nicht ändern kann. Die Familie, die Ingrid  
als Patin betreut, kommt aus dem Kosovo.  
„Sie werden zurück müssen“, weiß sie. „Aber 
wie soll das gehen, wenn ihr Mann sie dort 
erwartet? Was wird werden?“ 

Die Erfahrung, dass manche Not bleibt, ist für 
diejenigen, die sich diakonisch einsetzen, eine 
besondere Heraus forderung. Hier sind es oft  
gerade die Hauptamtlichen, die helfen, die 
Situation anzunehmen. Professionelle Begleitung 
öffnet neue Perspektiven. Sie hilft aber auch, 
Distanz zu finden, wenn die Verbindungen sehr 
eng geworden sind. „Das, was diese Familie  
hier mit Ihnen Gutes erlebt hat, wird sie nicht 
 vergessen!“, hat der Diakonie-Sozialarbeiter 
Ingrid bei einem Gespräch im Flüchtlings café 
gesagt. „Stimmt“, hat sie damals gedacht.  

„Und so lang sie hier sind, bin ich für sie da!“

In diesem Jahres bericht sollen  verschiedene  
Facetten ehrenamtlicher Arbeit in den Diakonischen 

Werken der Kirchen kreise Grafschaft Diepholz und 
Syke–Hoya vorgestellt werden.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel  
Gewinn und anregende Entdeckungen.

Superintendent im Kirchenkreis Syke-Hoya

Die Kinder haben sie sogleich ins Herz geschlossen. Im 
Flüchtlingscafé haben sie sich kennengelernt. Ingrid engagiert 
sich als Patin für Flüchtlingsfamilien, begleitet sie auf ihren 
Wegen zu Behörden oder Ärzten. Sie sorgt dafür, dass sie  
sich besser zurechtfinden in dieser neuen Umgebung mit  
ihrer fremden Kultur. Sie sollen sich willkommen fühlen. 
Diese Familie hat sie dabei besonders ins Herz geschlossen: 
Die Frau ist allein gekommen, ihr Mann bedroht sie, aber das 
sollen die Kinder nicht wissen. Richtig zusammengewachsen 
sind sie in den drei Monaten, seit sie hier sind. Man spricht viel 
– ein paar Brocken Englisch und inzwischen auch Deutsch. 
Besonders die Kinder besuchen Ingrid regelmäßig, freuen sich, 
wenn sie mit ihnen spielt oder etwas erzählt. Für sie ist sie eine 
Art „Ersatzoma“ geworden – und sie genießt diese neue Rolle. 
„Ich lerne selbst unheimlich viel von ihnen über ihre Sitten und 
Gebräuche, auch über ihre Art, das Leben zu sehen“, sagt 
Ingrid. „Es ist ein großes Geschenk, dass ich diese Menschen 
kennenlernen durfte!“ 

„Es ist ein Geschenk, dass wir uns kennen.“
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Wir bedanken uns herzlich bei all denjenigen, die mit  
uns gemeinsam arbeiten. Die ihre Zeit, ihre Leidenschaft  
und ihre Kompetenzen einbringen. Die uns in vielfältigen 
 Kooperationen und mit guten Gedanken, finanziellen 
 Ressourcen und kreativen Ideen begleiten.

Und nun wünsche ich allen eine interessante Lektüre  
mit unserem Jahresbericht 2015 und weiterhin viel Glück  
auf ihrem Weg.

Geschäftsführerin der Diakonischen Werke
Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya

„Willst Du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, 
denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.“ 
So steht es oft in alten Poesiealben. Der Satz klingt so  
einfach und scheint der Wahrheit doch nahe zu kommen.  

Viele Studien belegen, dass Menschen, die sich neben ihrer 
Familie, ihren Hobbys und dem Job noch sozial engagieren,  
im Schnitt zufriedener, gesünder und belastbarer sind.  
Befragt nach den Beweggründen für ihren Einsatz, nannten  
die meisten die Suche nach Zufriedenheit und Lebenssinn, 
nach guten Kontakten und sozialer Einbindung, nach  
Möglichkeiten der Mitwirkung und Gestaltung. Die eigenen 
Begabungen, Ideen und Energien einzubringen zum Wohl  
und Nutzen anderer – das ist auch in unserer Region einer 
Vielzahl von Menschen wichtig. Auf den folgenden Seiten 
stellen wir einige von diesen Männern und Frauen vor.

In unserem diesjährigen Jahresbericht kommen Ehrenamtliche 
zu Wort, die mit großer Überzeugung und Selbstverständ-
lichkeit in den verschiedensten Arbeitsfeldern der  Diakonie in 
den Kirchenkreisen Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya 
mitwirken. Sie engagieren sich in den kirchlichen Gremien,  
in Diakonie ausschüssen und Förderkreisen, in den Lebens - 
mittel ausgaben, in den Gruppen der Suchtkranken hilfe, in  
der Sozialen Schuldner beratung, in der Flüchtlingshilfe, bei der 
Tschernobyl- Aktion, bei den Job-Mentoren und in den zahl-
reichen Projekten der Kirchenkreissozialarbeit. 

Unsere vielen ehrenamtlich Engagierten bringen bei uns  
ihre beruflichen und persönlichen Kompetenzen und 
 Ressourcen ein. Sie treffen Entscheidungen und über- 
nehmen Verantwortung. 
 
Sie qualifizieren sich weiter, reflektieren ihre Arbeit, arbeiten  
mit den hauptamtlich Mitarbeitenden zusammen,  entwickeln 
Neues. Sie spenden ihre Zeit und stehen in privaten, 
 politischen und öffentlichen Zusammenhängen für unsere 
gemein same Arbeit ein. Sie wollen  gesellschaftliches Leben 
mitgestalten, wollen gefragt und beteiligt werden, sie wollen 
anderen helfen und etwas von dem zurückgeben, was sie 
selbst an Unterstützung im eigenen Leben erhalten haben.

Das ist für die Diakonie ein großes Glück. Und dafür sind  
wir sehr dankbar. Denn ohne diese Menschen könnte es  
viele unserer sozialen Hilfsangebote gar nicht geben.   
Ehrenamt und Hauptamt brauchen und ergänzen einander.  
Die vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit 
dieser beiden Gruppen bildet die Grundlage für  qualifizierte 
und nachhaltige soziale Arbeit in den Diakonischen Werken.

Insbesondere im vergangenen Jahr hat die große Kraft  
des Ehrenamtes, haben die zahlreichen Freiwilligen an  
den Bahnhöfen zur Begrüßung und Versorgung der  Flücht-  
linge weltweit für Beachtung gesorgt. Bürgerschaft liches 
Engagement und das praktische Handeln aus  christlicher 
Nächstenliebe bilden die Motivation für ein solches 
soziales Miteinander.

Macht geben glücklich?
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Sie kümmern sich um Fremde und arbeiten in den unter-
schiedlichsten Feldern der Flüchtlingshilfe. Sie besuchen 
Kranke. Sie begleiten Sterbende. Sie helfen dabei, dass 
Menschen mit den verschiedensten Problemen Wege aus der 
Sucht, aus den Schulden oder aus einer schwierigen Lebens-
lage finden können. Sie unterstützen alte Menschen. Sie 
stellen Chancengleichheit her für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, die keine guten Startbedingungen für ihr Leben 
hatten. Sie sorgen dafür, dass diejenigen, die mittellos oder 
obdachlos sind, Essen, Kleidung und weiterführende Hilfen 
bekommen. Sie kümmern sich um Bedürftige jeden Alters, 
jeder Nationalität, in jeder Lebenslage. 

In der Kirche und in der Diakonie engagieren sich viele 
Menschen ehrenamtlich. Und das auf den verschiedensten 

Uneigennützige Unterstützer
In diesem Heft stellen wir Ehrenamtliche vor, ohne die viele Hilfsangebote nicht möglich wären 

  Ich bin eigentlich gelernte Postbeamtin. Aber ich habe  
mich schon immer für Menschen interessiert – für ihre 
Lebens umstände und das Umfeld, in dem sie leben. 
 
Ich denke, unser Umfeld beeinflusst unser Handeln zu  
einem großen Teil. Und manchmal macht es ein Handeln  
auch gar nicht möglich. Genau dort, wo das Handeln den 
Menschen nicht mehr möglich ist, kann Diakonie ansetzen 
und weiterhelfen. 

Ich habe mich von Anfang an für die soziale Arbeit der  
Kirche interessiert. Als Mitglied des Kirchenkreistags bot  
es sich daher für mich an, in den Diakonieausschuss zu 
gehen. Da ich auch in der Gemeindediakonie mitwirke,  
hat sich das Arbeitsfeld sozusagen übertragen. Ich leite  
den Diakonie ausschuss, arbeite eng mit der Geschäfts-
führerin des Diakonischen Werkes, Marlis Winkler,  
zusammen und unterstütze das Diakonische Werk beim 
Aufbau eines Netzwerks im Kirchenkreis Syke-Hoya.

Natürlich nimmt dieses Engagement Zeit in Anspruch.  
Aber es lässt mich am Sozialgefüge teilnehmen und Dinge 
anders in den Blick bekommen, als es rein privat möglich 
wäre. Und das ist mir wichtig.

Schwierig finde ich, dass der diakonische Grundgedanke  
als grundsätzlicher Pfeiler einer jeden Kirchengemeinde  
vor lauter Organisation ein Stück weit verloren  gegangen ist. 
Die soziale Arbeit wird im großen Gefüge des  Diakonischen 
Werks geleistet. Die einzelnen Kirchen gemeinden verlieren  
meiner Meinung nach die Menschen mit den unterschied-
lichen Bedürfnissen häufig aus dem Blick.

Es wäre gut, wenn die Gemeinden des Kirchenkreises in ihren 
sozialen Aufgaben mehr zusammenarbeiten könnten. Oder 
wenn sie zumindest die Arbeit des Diakonischen Werkes  
mehr in den Blick nehmen würden, um seine wichtige  
Funktion zu unterstützen – beispielsweise mit Öffentlichkeits-
arbeit oder auch mit Spendensammlungen.

Mir persönlich gibt mein ehrenamtliches Engagement auf 
jeden Fall viel. Und allen Menschen, die noch darüber 
 nachdenken, ob und wie sie ihre Freizeit für eine soziale 
Aufgabe sinnvoll einsetzen können, kann ich nur raten: 
Einfach anfangen! Der Weg zeigt sich dann.  

Anja Thorns 
(51 Jahre) aus Syke
engagiert sich ehrenamtlich  
im Diakonieausschuss des 
Kirchenkreistages Syke-Hoya. 
Außerdem ist sie Vorsitzende 
des Kirchenvorstands der 
Gemeinde Syke, Mitglied im 
Kirchenkreistag sowie im 
Evangelischen Kindertages-
stätten-Verband und betreut  
seit 2008 die Selbsthilfegruppe 
„Verwaiste Eltern“.
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  Ich bin in der Westfälischen Landeskirche aufgewach-
sen, in der das Bewusstsein für Diakonie deutlich stärker 
ausgeprägt war als damals in der Hannoverschen Landes-
kirche. Allein schon wegen der ständigen Präsenz der 
Betheler Anstalten. Als Theologiestudent habe ich in Bethel 
ein Diakonisches Jahr in einem Haus mit 40 Männern mit 
Epilepsie gemacht. 

Nach einem Jahr als Lektor am Deutschen Institut der 
Universität Jyväskylä / Finnland und meinem zweiten Lehrer-
Examen in den Fächern Evangelische Religion und Deutsch 
kam ich mit meiner Familie im Januar 1978 von Göttingen 
nach Syke. 

Durch Betriebspraktika meiner Oberstufenkurse lernte ich  
in den 80er Jahren die Einrichtungen im Sozialbereich hier in 
der Region kennen: Kindergärten und Altenheime, Kranken-
häuser, Einrichtungen der Lebenshilfe und der Delme, die 
Drogenberatung von „Release“. Kirch liche diakonische 
Einrichtungen gab es im damaligen Kirchenkreis Syke zu  
der Zeit noch nicht. Auch keine Kindergärten, nur einzelne 
Sozialstationen. Das war der Grund, dass ich mich für den 
Aufbau eines Diakonischen Werkes im Kirchenkreis einsetzte. 

Für mich als Religionslehrer war es von Beginn an wichtig, 
die Menschen kennenzulernen, die hier vor Ort für die Kirche 
arbeiten. Und es war mir wichtig, dass ich selber als jemand 
erkennbar bin, der sich im Bereich der Kirche engagiert und 
sich öffentlich gegen Benachteiligung einsetzt. 

Von meiner Großmutter, so sagten meine Eltern einmal, habe 
ich Interesse an Menschen und eine gewisse Neugier geerbt. 
Es macht mir Spaß, mit anderen Neues zu entwickeln, 
bessere Lösungen zu finden, wo es ungerecht, langweilig 
und unlebendig zugeht. Es macht mir keinen Spaß, wenn ich 
merke, dass anderes Handeln abgelehnt wird aus Bequem-
lichkeit oder weil Paragraphen wichtiger genommen werden 
als das Wahrnehmen der Besonderheiten des jeweils infrage 
stehenden Einzelfalls. 

In den 38 Jahren in dieser Region habe ich in Schulen, 
Kirche, Parteien, Naturschutzverbänden und Sportvereinen 
mit sehr vielen engagierten Menschen zu tun gehabt. Meine 
Frau wundert sich manchmal, dass ich fast überall auf 
Bekannte treffe. Mir gefällt das. 

Uneigennützige Unterstützer
In diesem Heft stellen wir Ehrenamtliche vor, ohne die viele Hilfsangebote nicht möglich wären 

Walter Bellingrodt
(67 Jahre) aus Syke

war 1983 Gründungs - 
mitglied und bis zum Jahr  

2000 Leiter des ersten 
Diakonieausschusses  
im Kirchenkreis Syke.  

Im jetzigen Kirchenkreistag 
leitet er ehrenamtlich  

den Ausschuss für 
 Partnerschaften, „Brot für die 

Welt“ und „Eine Welt“.

Ebenen. Sie übernehmen Verantwortung und Ämter in 
 Gremien wie Ausschüssen, Fördervereinen oder Selbsthilfe-
gruppen. Sie helfen bei der Finanzierung von Projekten  
und bei der Organisation von Angeboten. Oder sie packen 
kurzerhand selbst mit an, unterstützen und gestalten die  
Arbeit der sozialen Fachdienste aktiv mit.

Unzählige Menschen aus der Region investieren ehren- 
amtlich ihre Kreativität, ihre Zeit, Geld und Arbeit. Viele 
Hilfsangebote der Diakonie sind überhaupt erst möglich  
durch diese uneigennützige Unterstützung.

Im diesjährigen Diakonie-Jahresbericht stellen wir einige 
dieser Helfer vor. Stellvertretend für viele andere, denen  
wir an dieser Stelle ebenfalls ganz herzlich danken.
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Das bunte Feld der Kirchenkreissozialarbeit

Die Kirchenkreissozialarbeit ist ein bunt  
gemischtes Arbeitsfeld: In die Sprechstunden in  
Barnstorf, Bassum, Diepholz, Hoya, Lemförde,  
Sulingen und Syke kommen Ratsuchende in  
sehr unterschiedlichen Lebenslagen.

• Wer überraschend arbeitslos wird,  
gerät schneller als gedacht in  
finanzielle Schwierigkeiten. 

• Wenn eine Familie auseinanderbricht, 
kommen zu Finanz- und Wohnungsnot 
zahlreiche rechtliche Fragen und 
emotionale Herausforderungen auf alle 
Beteiligten zu: Wie finde ich schnell 
bezahlbaren Wohnraum? Wie berechnet 
sich der Unterhalt? Welche Anträge 
muss ich stellen?

• Wer schwer beziehungsweise 
chronisch krank wird, steht oft 
plötzlich vor ungeahnten Fragen: 
Wie soll ich gesund werden, wenn ich 
nicht mal meine Miete zahlen kann? Wo 
kann ich Hilfe bekommen?

460 Ratsuchende nahmen im Jahr 2015 die Sprech-
stunden der Kirchenkreissozialarbeit in Anspruch. Oft geht es 
darum zu klären und zu ordnen, wie die Not der Menschen 
aussieht. Was drängt am meisten? Welche Schritte können sie 
selbst gehen. Und wo ist Unterstützung notwendig? Es geht 
darum, die Hilfesuchenden zu motivieren, um gemeinsam 
Perspektiven und Lösungen zu finden.
Hier übernimmt die Kirchenkreissozialarbeit als ausschließlich 
kirchlich finanziertes Aufgabenfeld eine sozialanwaltliche 
Funktion gegenüber der Kommune. Die Mitarbeitenden  
können sich durch die Unabhängigkeit von öffentlichen 
Mitteln parteilich für die Klienten und Klientinnen einsetzen.
Die Kirchenkreissozialarbeit berät aber nicht nur Privat-
personen, die in Not geraten sind, sondern auch die 
Kirchengemeinden in ihrer diakonischen Arbeit. Zahlreiche 
Projekte sind in der Vergangenheit durch die Initiative oder 
durch Mitwirkung von Ehrenamtlichen entstanden, und es 
kommen ständig neue hinzu: „Tafeln“ und Lebensmittelaus-
gaben, Kochprojekte und Mittagstische, Selbsthilfegruppen, 
Begegnungstreffpunkte sowie viele andere Hilfs- und 
 Beratungsangebote haben sich entwickelt und sind inzwischen 
bei Kirchengemeinden und in den Kirchenkreisen gut etabliert. 
Hunderte von Ehrenamtlichen arbeiten allein in diesem 
Bereich. Die Projekte, die die einzelnen Kirchengemeinden  
in  Koopera tion mit der Diakonie aufbauen, sind meist  
generationenübergreifend, interkulturell oder gemeinwesen-
orientiert angelegt. Sie nehmen Themen wie Armut und 
Ausgrenzung in den Blick und setzen sich ein für Teilhabe  
und soziale Gerechtigkeit.

Auch auf Kirchenkreis-Ebene gibt es fest installierte Angebote –   
wie zum Beispiel das Projekt „Familien stärken“ in Kooperation 
mit dem Evangelischen Kindertagesstättenverband, das 
interkulturelle Angebot „AkzepTanz“ und die Übernachtungs-
stelle „RastHaus“, die 2016 ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. 

Neue Ideen für soziale Angebote sind immer willkommen.  
Wer in seiner Kirchengemeinde ein Projekt plant und noch  
Rat, Erfahrung und Hilfe bei der Umsetzung benötigt, ist 
herzlich eingeladen, sich im Diakonischen Werk zu melden.

Die Diakonie ist ein Anlaufpunkt für Ratsuchende in den verschiedensten Lebenslagen

Jugend-
berufshilfe

Flüchtlingssozialarbeit 
und Migration

Fachstelle Sucht 
& Suchtprävention

Soziale
Schuldnerberatung

Kirchenkreis-
sozialarbeit

Claudia Amend
Dipl.-Sozialarbeiterin

Ortrud Kaluza
Dipl.-Sozialarbeiterin

Rüdiger Fäth
Dipl.-Sozialarbeiter
und Diakon

Katrin Moser
Dipl.-Sozialarbeiterin
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  Herr Radzei, wie sind Sie ins „RastHaus“ gekom-
men? Arbeiten Sie beruflich im sozialen Bereich? 
(lacht:) Nein, gelernt habe ich Bürokaufmann. Ich habe  
viele Jahre in einem Logistikzentrum gearbeitet – erst als 
Vorarbeiter, später als Abteilungsleiter. Durch meine beruf- 
liche Tätigkeit bin ich mein ganzes Leben lang mit vielen 
ver schiedenen Menschen zusammengekommen und habe 
einen unglaublichen Erfahrungsschatz sammeln können –  
im positiven wie im negativen Sinn. Und das versuche ich  
in meiner jetzigen Position als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
weiterzugeben. Ich kannte den Kirchenkreissozialarbeiter 
Rüdiger Fäth aus Diepholz, und der brachte mich auf die Idee, 
meine Hilfe im „RastHaus“ anzubieten.

Was genau machen Sie als ehrenamtlicher Helfer 
im „RastHaus“?
Ich bin dafür zuständig, die Gäste in Empfang zu nehmen, sie 
bei uns zu betreuen, mich mit ihnen zu unterhalten und zu 
gucken, ob wir ihre Probleme gemeinsam lösen können. Bei 
einigen  Schwierigkeiten, die sie alleine nicht klären können, 
brauchen sie Hilfe, Beratung oder einfach jemanden, der ihnen 
Lösungsmöglichkeiten zeigt.

Sind Sie alleine mit den Gästen und Ihren Problemen, 
oder gibt es ein Team?
Wir sind ein Team. Aber wir haben es so organisiert, dass jeder 
Mitarbeiter eine Woche hat, in der er hier ist. Einmal im Monat 
treffen wir uns im Kollektiv mit Rüdiger Fäth zur Mitarbeiter-
besprechung. Natürlich gibt es auch mal schwierige Sachen, 
die man besprechen muss. Aber wir harmonieren gut und 
können Probleme schnell ausräumen. Wir arbeiten alle in einem 
wirklich guten Ton zusammen – mit den Mitarbeitern und auch 
mit den Gästen.

Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, wenn  
man im „RastHaus“ helfen möchte?
Wichtig ist zu wissen, dass man in der Übernachtungsstelle  
auf Menschen trifft, die manchmal anders gepolt sind  
als die, die „normal“ in der Gesellschaft funktionieren.  
Das meine ich nicht negativ. Aber unsere Gäste leben anders  
als Menschen, die in irgendeiner Firma zusammenarbeiten. 
Dadurch ist man auch in einer anderen Situation, wenn  
man mit ihnen etwas regeln will. Man muss viel Feingefühl 
haben. Und Verständnis für die Situation von Wohnungslosen. 
Andererseits muss man sich auch mit seiner Persönlichkeit 
einbringen können. Meine Erfahrung ist, dass man gut  
klarkommt, wenn man eine Freundlichkeit an den Tag  
legt, die von innen heraus kommt. Absolut wichtig ist uns 

außerdem Sauberkeit. Wir putzen, waschen und wechseln für 
unsere Gäste die Bettwäsche. Darum hat unsere Übernach-
tungsstelle auch einen guten Ruf in Niedersachsen.

Wie viel Zeit nimmt Ihr Engagement in Anspruch?
Ich arbeite im Monat immer sieben Tage am Stück im 
„ RastHaus“. Von 16 bis 21 Uhr, also 35 Stunden die Woche.

Was ist besonders spannend an Ihrer Tätigkeit?
Spannend sind natürlich besonders die Menschen, auf die 
man hier trifft. Menschen, die meist von außen ganz anders 
gesehen werden, als sie in  Wirklichkeit sind. Dabei sind es ja 
Menschen wie jeder andere auch – mit einer Geschichte und 
einer Vergangenheit, die genauso positiv oder negativ ist wie 
die eigene. Aber aus bestimmten Gründen haben sie für sich 
entschieden, anders zu leben. 

Was bringt Ihr Engagement Ihnen selbst?
In meinem Leben ist auch nicht alles so gelaufen, wie  
es sollte. So geht’s wahrscheinlich vielen von uns. Aber  
für mich selber war es vor allem die neue Erfahrung –  
man bekommt einen anderen Blickwinkel, wenn man direkt  
mit den Menschen und ihren Geschichten konfrontiert ist. 
Vorher hatte ich Obdachlosigkeit immer nur am Rande wahr-
genommen. Das ist das, was mich bei dieser Arbeit trägt  
und es immer wieder von Neuem für mich spannend  
macht:  Mit Menschen zu arbeiten, die etwas abseits von  
der normalen Schiene leben. Die oft belächelt oder herab-
gewürdigt werden. Was nicht sein darf, denn jeder  
von uns hat ein Recht auf selbst-
bestimmtes Leben. Ich habe  
durch das „RastHaus“  
einen anderen Blick auf  
Menschen bekommen –  
das ist für mich eine  
tolle Erfahrung. 

Werner Radzei
(64 Jahre) aus Diepholz
arbeitet seit sechs Jahren 
ehrenamtlich im „RastHaus“.  
Die Übernachtungsstelle  
für Wohnungslose ist  
eine Einrichtung des  
Diakonischen Werks im  
Kirchenkreis Diepholz.
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Die „Diepholzer Platte“
Die „Diepholzer Platte“ nahm ihre Arbeit im Januar 2003 auf. 
Die Idee, kostenlos warme Mahlzeiten an Obdachlose und 
Bedürftige im Diepholzer Stadtgebiet auszugeben, stammte 
von der Küsterin Erika Manning, die sich schon lange Zeit für 
diesen Personenkreis engagierte. Im Bereich der Kirchenge-
meinde „St. Michaelis“ in Diepholz fand sich – gefördert durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda, Eigenwerbung, Gottesdienste 
und Vorträge – schnell ein Kreis ehrenamtlicher Helferinnen 
zusammen, von denen einige noch bis heute aktiv dabei sind. 

Anfangs kochten die Mitarbeiterinnen der „Platte“ noch in 
Privaträumen und in der Gemeindeküche für die bedürftigen 
Besucher. Eine großzügige Spende des „Lions-Clubs“ ermög-
lichte es dann, dass das Essen in einer eigens für dieses 
Hilfsangebot eingerichteten Küche zubereitet werden konnte. 
Seitdem ist Dienstag immer Kochtag. 

Mit der Lieferung für die Übernachtungsstelle „RastHaus“ 
werden jedes Mal circa 30 warme Mahlzeiten ausgegeben.  
Die Gäste loben nicht nur das gute Essen, sondern auch das 
menschliche Klima, das ihnen im evangelischen Gemeinde-
haus zuteil wird. Zurzeit hat die „Diepholzer Platte“ einen 
Helferkreis von knapp 15 Personen – überwiegend Damen im 
Rentenalter, von denen der größte Teil direkt aus Diepholz 
kommt. 

Die Kunst in der Küche ist es nicht nur, etwas zu kochen, das 
viele verschiedene Menschen mögen. Sondern auch flexibel zu 
sein und spontan etwas Gutes zu machen aus den Lebensmit-
teln, die gespendet wurden. Zu den aktuellen zuverlässigen 
Spendern gehören unter anderem der „Biohof Schütte“, 
„Combi“ in Lemförde, die Firma Recker, das „E-Center“, der 
Hofladen Möller, das Landhaus Milbe, „Nobbis‘s lütt Backstuv“ 
und „Geflügel Helmrich“.

Auch das große Weihnachtsessen, zu dem am Mittag des  
24. Dezember eingeladen wird, hat sich zu einem etablierten 
Termin entwickelt. Bei der Aktion engagieren sich neben der 
„Platte“ und der „St. Michaelis“-Gemeinde auch die Pastoren 
mit ihren Familien. Die Besucher werden in festlicher Stimmung 
empfangen, bekommen ein gutes Essen und noch eine  
kleine Überraschung zum Mitnehmen. Für viele Menschen,  
die einsam sind, hat dieses Ereignis einen sehr großen 
menschlichen Stellenwert.

  Nach dem Tod meines Mannes wollte ich den Kontakt zu 
anderen Menschen nicht verlieren. Ich habe auch noch ein 
Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz, aber weil ich gerne 
koche und andere Menschen unterstütze, habe ich einfach mal 
bei der „Diepholzer Platte“ nachgefragt, ob noch Helferinnen 
gesucht werden. 

Wir kochen einmal die Woche – immer dienstags. Die  Arbeits- 
zeit beträgt ungefähr vier Stunden. Wir arbeiten meist zu fünft, 
wobei eine Frau die Oberköchin ist und die anderen Kartoffeln 
schälen, Gemüse putzen oder anderweitig zuarbeiten. 

Die Kunst ist es jedes Mal, aus möglichst wenig viel zu  machen. 
Wir sind dabei weitgehend auf gespendete Lebensmittel 
angewiesen. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber wir freuen uns 
auch immer, wenn wir mal einen Geldbetrag gespendet 
 bekommen. Denn manchmal müssen wir noch Lebensmittel 
dazukaufen, um für unsere Besucher ein abwechslungsreiches 
Essen kochen zu können.

Was wir auch jederzeit gut gebrauchen können, sind helfende 
Hände. Wir suchen derzeit noch Freiwillige, die uns ab und zu 
etwas entlasten. Denn viele von uns Aktiven sind nicht  
mehr die Jüngsten. Küche und Speiseraum befinden sich in  
der „St. Michaelis“-Gemeinde oben im ersten Stock, und  
den Einkauf nach oben zu tragen – das ist für uns immer eine 
anstrengende Tätigkeit. 

Abgesehen davon ist die Mitarbeit bei der „Diepholzer Platte“ 
aber eine tolle Tätigkeit. Man kommt in Kontakt mit anderen 
 Menschen, sieht immer neue Gesichter. Für mich ist auch  
das Zusammensein mit den Kolleginnen wichtig. Und es gibt 
mir ein gutes Gefühl, etwas für Menschen zu tun, die es im 
Leben nicht so gut getroffen haben. Zu uns kommen viele 
Gäste, für die nicht nur das Essen wichtig ist, sondern auch, 
dass ihnen mal wieder menschliche Aufmerksamkeit zuteil  
wird. Viele sind es gar nicht gewohnt, mal bedient zu werden, 
da sie zu knapp bei Kasse sind. Die sind dann immer richtig 
gerührt und dankbar.  

Helga Hamann 
(67 Jahre) aus Diepholz
kocht in der Küche der 
 „Diepholzer Platte“, dem  
diakonischen Angebot für 
bedürftige Besucher in den 
Räumen der Kirchengemeinde 
„St. Michaelis“ in Diepholz.

Das Team der „Diepholzer Platte“ braucht noch Verstärkung.
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Die „Diepholzer Platte plus“
Die „Diepholzer Platte plus“ besteht als kirchliche Lebens-
mittelausgabe für Bedürftige in der „St. Michaelis“-Kirchen-
gemeinde Diepholz seit dem 15. Mai 2007. Zurzeit gibt es  
einen Kreis von 20 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die 
schwerpunktmäßig in der Essensausgabe und im Transport 
tätig sind. Ohne diese Menschen würde es dieses wichtige 
Angebot in der Stadt Diepholz nicht geben. Ihrem ehrenamt-
lichen Engagement, ihrem Fleiß, ihrer Hilfsbereitschaft, ihrem 
freundlichen und geduldigen Umgang mit den Besuchern 
gebührt Respekt und großer Dank.

Für die Nutzung des Hilfe-Angebots sind Berechtigungs-
ausweise erforderlich, die nach einer vorausgegangenen 
Bedürftigkeitsprüfung ausgestellt werden. Empfangsberechtigt 
sind nur Bürger, die ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Diepholz 
haben. Mittlerweile sind 800 Personen als Berechtigte  
registriert.

Der Eigenanteil für die Besucher der Lebensmittelausgabe 
beträgt 1 Euro für Erwachsene und für Kinder 50 Cent. 

Die Öffnungszeiten sind dienstags ab 9 Uhr und freitags  
ab 13 Uhr. An beiden Tagen werden jeweils an bis zu  
40 Karteninhaber Lebensmittel ausgegeben, sodass die 
Reichweite des Angebots für die Inhaber und ihren familiären 
Anhang bei circa 150 Personen pro Ausgabetag liegt. 

Möglich machen diese Hilfe für Bedürftige neben den 
 engagierten, aktiv mitarbeitenden Privatpersonen auch 
Spender aus der Wirtschaft. Zum festen Kreis der Unterstützer 
gehören die Supermärkte „Lidl“, „K+K“, „netto“ und „Combi“; 
„Gemüse Möller“, die Firmen „Allos“ und „Lebensbaum“, 
„Bramstedt‘s Backstube“, „Oldevends Backhaus GmbH“  
sowie Familie Schütte und die Firma Recker aus Wetschen.
Auch den Firmen, Geldinstituten und Privatleuten, die die  
Arbeit der „Platte plus“ mit Geldspenden unterstützen, gebührt 
ein herzliches Dankeschön. 

Für die Begleitung und Betreuung der Aktivitäten des Hilfs-
angebots sind im Diakonischen Werk Diepholz Bodo von 
Bodelschwingh und Hans-Jürgen Waschke zuständig.

Zeit auch verstärkt Flüchtlinge, und jüngere Deutsche ohne 
Migrationshintergrund, die ein soziales Thema haben. 
 Manchmal ist es schwierig sich zu verständigen, weil viele  
von unseren Besuchern sprachlich noch Probleme haben.  
Aber ich mag diesen Umgang mit Menschen unterschiedlichen 
Alters und verschiedener Herkunft. Für mich sind es keine 
Bittsteller, sondern Kunden. Man muss freundlich sein, eine 
klare Linie fahren, auch wenn ein Besucher mal grantig drauf 
ist. In der Regel sind sie aber alle sehr freundlich. 

Mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn ich helfen kann, dass auch 
andere glücklich und zufrieden sind. Und das sind zweifels-
ohne viele unserer Gäste nach dem Besuch bei uns. 

Renate Kallenbach 
(79 Jahre) aus Diepholz
arbeitet in der Lebensmittelausgabe der „St. Michaelis“- 
Kirchengemeinde in Diepholz. Die Einrichtung trägt den  
Namen „Diepholzer Platte plus“. 

  Es macht mir Freude, anderen eine Freude zu bereiten. Ich 
möchte gerne etwas für Bedürftige tun, die in einer schwierigen 
sozialen Situation sind. Ich habe Spaß im Umgang mit 
 Menschen und kenne mich auch ganz gut mit Lebensmitteln  
aus – ich habe als Selbständige in der Gastronomie gearbeitet 
und war als Lehrlingsausbilderin in der Lebensmittelbranche 
tätig. So kam ich vor sechs Jahren zur „Diepholzer Platte plus“. 
Herbert Brandes, ein Bekannter, der dort mithilft, hat mich 
seinerzeit angesprochen. Ich habe es ausprobiert, es hat  
Spaß gemacht, und ich bin dabei geblieben.

Ich bin Rentnerin. Wie viele in der Gruppe. In der Lebens-
mittelausgabe sind überwiegend Frauen, im Fahrdienst 
hauptsächlich Männer tätig. Wir haben ein wirklich nettes 
Team. Dazu gehören natürlich auch Bodo von Bodelschwingh 
und Hans-Jürgen Waschke vom Diakonischen Werk, die  
alles koordinieren.

Wir haben zweimal in der Woche Ausgabe. Mit Vor- und 
Nachbereitung sind es etwa fünf Stunden pro Ausgabetag.  
Ich bin also ungefähr zehn Stunden in der Woche für die  
„Platte plus“ im Einsatz. Wir nehmen die Lebensmittel in 
Empfang, die der Fahrdienst bringt. Die müssen dann erst  
mal gründlich gesäubert, sortiert und aufbereitet werden. 

Wir haben drei große Gruppen von Gästen: Bedürftige alte 
Menschen mit kleiner Rente; zugewanderte Mitbürger, in letzter 
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Mütter übergeben wird. Dafür, dass alles vollständig ist  
und die Kleidung immer frisch. Manchmal muss noch etwas 
ausgetauscht, genäht und repariert werden.
Man sollte schon ziemlich spontan sein, denn meist muss es 
sehr schnell gehen, wenn der Anruf kommt, dass ein „Baby-
koffer“ benötigt wird. Viele Frauen stehen kurz vor der 
 Entbindung, wenn sie im Diakonischen Werk um Hilfe bitten. 
Aber auch wenn man den Koffer manchmal unter Zeitdruck 
packen und oft die Waschmaschine anschmeißen muss –  
es gibt nichts an diesem Projekt, was uns stresst oder nervt. 
Im Gegenteil: Wenn man diese kleinen Baby-Sachen wäscht 
und zusammenlegt, kommen oft schöne Erinnerungen an die 
Zeit hoch, als unsere eigenen Kinder noch so klein waren. Und 
witzig ist auch, dass man regelmäßig die ganze Nachbarschaft 
verwirrt und für Gesprächsstoff sorgt, wenn man plötzlich 
draußen Babysachen zum Trocknen aufhängt.
Wir helfen aber auch deswegen gerne mit, weil es einfach ein 
schönes Gefühl ist, wenn man etwas Sinnvolles und Gutes  
für andere tun kann. Es wäre schön, wenn das Angebot noch 
bekannter werden würde. Und wenn noch mehr Eltern, die in 
 Schwierigkeiten sind, davon erfahren und es in Anspruch 
nehmen könnten. 

Wir finden, für ein Hilfsangebot wie den „Babykoffer“ lohnt es 
sich auf jeden Fall, seine Freizeit zu investieren. Darum  

raten wir allen, die noch überlegen,  
ob sie sich ehrenamtlich  

für etwas engagieren 
wollen oder nicht:  
Keine Scheu –  
einfach machen!  

  Wir haben auf einer Kinderkleiderbörse in Hoya, deren 
Erlös wir dem Diakonischen Werk in Hoya spenden wollten,  
die Kirchenkreissozialarbeiterin Claudia Amend kennen- 
gelernt. Und sie hatte, passend zum Anlass, die Idee, einen 
sogenannten „Babykoffer“ anzubieten als Hilfsangebot für 
Schwangere und Mütter. Die Neuanschaffung von Baby- und 
Kinderbekleidung stellt viele Klientinnen, die in die Sprech-
stunde der Diakonie- Kirchenkreissozialarbeit kommen, vor 
Probleme. Selbst, wenn sie gebrauchte Bekleidung kaufen. 
Daher nehmen viele ein solches Angebot dankbar an. Der 
Koffer wird gegen eine Kaution für eine bestimmte Zeit 
verliehen und enthält die grundlegenden Kleidungsstücke,  
die ein Kind in der ersten Zeit braucht: Strampelanzüge, 
Bodys, Mützen, Pullover, Jacken, Schlafanzüge… 

Claudia Amend hat Freiwillige gesucht, die mithelfen, so ein 
Angebot auf die Beine zu stellen. Und wir fanden die Idee toll. 
Unsere Aufgabe ist 
es, für den Inhalt 
des Koffers  
zu sorgen, 
bevor er  
an die 

Britta von See, Sylvia Oetzel, 
Kerstin Otto und Andrea Steffens
(46, 45, 39 und 47 Jahre) aus Hoya und Bücken
unterstützen die Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatung im Diakonischen Werk Hoya beim  
Projekt „Baby koffer“, einem Hilfsangebot für Mütter,  
das die  Grundausstattung für die erste Zeit enthält.

Britta von See, 
Sylvia Oetzel und Kerstin Otto
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Schwangerschaft über den Einsatz bei der Geburt bis hin zur 
weiteren Begleitung der Familien, die bis zu einem Jahr dauern 
kann. 

Auch die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen ist regel-
mäßig mit einer offenen Sprechstunde vor Ort.

„Für Frauen im Schwangerschaftskonflikt sind natürlich  
Zeiten vorbehalten, in denen keine Angebote für Babys und  
Klein kinder laufen“, betont Ortrud Kaluza, „so dass es in  
dieser sensiblen Situation nicht noch zu einer zusätzlichen 
emotionalen  Belastung der Betroffenen kommt.“

Die Organisatorinnen des Familiengesundheitszentrums 
unterstützen die Schwangeren- und Schwangerschafts- 
konfliktberatung der Diakonie in vielfältiger Weise.  
„Es besteht jederzeit die Möglichkeit, über die Angebote  
und Bedarfe zu sprechen“, sagt Ortrud Kaluza. „Sie machen 
das Beratungs angebot bei den Frauen bekannt und schaffen  
für die wartenden Frauen eine angenehme Atmosphäre.“ 

Die Zusammenarbeit im Familiengesundheitszentrum  
bietet zudem auch den Mitarbeitenden einen regelmäßigen  
Kontakt und Austausch mit anderen Fachkräften:  
„Das ist ganz konkret und praktisch gelebte Netzwerkarbeit, 
die den  ratsuchenden schwangeren Frauen und den  
Beraterinnen gleichermaßen zu Gute kommt“, findet Ortrud 
Kaluza.

In Bassum, Hoya, Sulingen und Syke bieten die Diakonischen 
Werke Beratung und Unterstützung zu allen Fragen  
der Familienplanung an. Alle vier Standorte sind staatlich 
 anerkannte Beratungsstellen nach dem Schwangerschafts-
konfliktberatungsgesetz. 

Im Jahr 2015 haben 259 Ratsuchende im Bereich der 
 Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung  
die Hilfs angebote der Diakonie in Anspruch genommen.  
In 149  Beratungen konnte ein Beihilfe-Antrag dazu beitragen, 
 finanzielle Unterstützung zu erhalten. Die Beratung erfolgt  
in der Regel im engen Kontakt mit der Kirchenkreissozialarbeit 
und mit weiteren Fachdiensten des Diakonischen Werkes  
sowie Kooperationspartnern anderer Institutionen.
Als besonderer Standort hat sich im Jahr 2015 das Familien-
gesundheitszentrum in Sulingen bewährt. Die Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung befindet sich seit 
Oktober 2014 in diesen Räumen. Das ermöglicht eine enge 
Zusammenarbeit mit kurzen Wegen und eine große Auswahl 
von Hilfen. Freiberufliche Hebammen mit unterschiedlichen 
Angeboten wie dem „Stillcafé“, Babyturnen und Krabbelgruppe 
sind dort unmittelbar ansprechbar. Diese Tatsache wird von 
den schwangeren Frauen als einladend erlebt und weckt ihr 
Interesse. Außerdem gibt es verschiedene Sprechstunden – 
beispielsweise für Eltern mit Kindern, die Entwicklungs-
probleme haben, oder für Familien mit sogenannten „Schrei-
babys“. Auch die Elterngeldstelle ist mit einem Beratungs- 
angebot und praktischer Hilfe bei der Antragstellung einmal  
im Monat vor Ort.

„Besonders bei schwangeren Frauen, die in schwierigen 
Verhältnissen leben, erlebe ich es immer wieder als hilfreich, 
dass im Haus so schnell Kontakte hergestellt und problemlos 
verschiedene Angebote angeschaut werden können“,  
erklärt Diakonie-Mitarbeiterin Ortrud Kaluza. Dazu gehört vor 
allem die Sprechstunde der Familien hebammen, die ihr 
Begleitungsangebot vorstellen – von der Beratung in der 

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung: Das Familiengesundheitszentrum in Sulingen  
bietet ein breites Angebot und Austausch mit anderen Fachkräften

Alle Hilfen in einem Haus

Claudia Amend
Dipl.-Sozialarbeiterin

Ortrud Kaluza
Dipl.-Sozialarbeiterin
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Herma und Georg Kroppach 
(76 und 74 Jahre) aus Eystrup
fahren Klienten des Diakonischen Werks  
zu Fachärzten oder ins Krankenhaus. 

  Herr und Frau Kroppach, Sie unterstützen  
die Arbeit der Diakonie, indem Sie Klienten zu  
Fachärzten fahren. Wie kamen Sie darauf?
Georg Kroppach: Ehrenamtliches Engagement in der  
Kirche war für uns immer wichtig. Als ich noch im Kirchen-
vorstand war, waren wir bei „Essen auf Rädern“ aktiv.  
Einen ganz großen Teil macht auch die Hospizarbeit aus.  
Wir haben den Verein hier in der Region mitgegründet und  
alles in Gang gebracht. Dass wir jetzt Fahrdienste für Notfälle  
der Diakonie über nehmen, hat sich in den letzten Jahren 
einfach so ergeben, weil wir in unserer Kirchengemeinde  
eben schon bekannt dafür waren, dass wir auch mal was  
tun und nicht nur reden.  

Haben Sie selbst im sozialen Bereich gearbeitet,  
oder woher kommt dieses Bewusstsein für Hilfe,  
die gebraucht wird?
Georg Kroppach: Ich war im Finanzamt in Bremen.
Herma Kroppach: Ich am Anfang auch. Aber als unsere Kinder 
geboren wurden, habe ich aufgehört zu arbeiten. Die Bereit-
schaft, Hilfe anzubieten, hat aber weniger mit dem Beruf zu 
tun. Bei mir ist es einfach nur so, dass ich überlege, ob ich 
etwas tun kann, wenn jemand Hilfe braucht. Und meist 
kann ich das auch.

Menschen ins Krankenhaus zu begleiten, sie  
hin- und zurückzufahren – das nimmt ja schon immer 
einige Zeit in Anspruch…
Georg Kroppach: Natürlich muss die Zeit dafür da sein. Man 
darf sich nicht verzetteln. Deswegen mache ich auch keine 
Betreuung. Es darf nicht zu viel Zeit in Anspruch  
nehmen. Aber Krankenfahrten – beziehungsweise einfach 
Fahrten außerhalb des Ortes – sind ja überschaubar.
Herma Kroppach: Eine Stunde hinfahren, die Behandlung 
abwarten und wieder zurückfahren.

Was mögen Sie daran, Menschen zu helfen?
Herma Kroppach: Die Erfahrung, wenn etwas Freundschaft-
liches zurückkommt. 
Georg Kroppach: Eigentlich alles. Ich könnte nichts sagen,  
was ich an dieser Arbeit nicht mag. 

Wirklich gar nichts, was mal schwierig für Sie ist?
Herma Kroppach: Höchstens mal Verständigungsschwierig-
keiten. Die haben mich schon manchmal ein bisschen 
 bedrückt. Wenn man gerne miteinander sprechen würde, aber 
der andere kein Englisch und kein Deutsch kann. Aber dann 
geht es mehr oder weniger auch mit Händen und Füßen.
Georg Kroppach: Schön ist es, wenn man die Leute nach 
einiger Zeit wiedersieht. Wenn man damals unterwegs im Auto 
nicht in irgendeiner Sprache miteinander reden konnte, und 
jetzt trifft man sich, erkennt sich sofort wieder und redet dann. 
Dann hat man meist wirklich das Gefühl, dass man etwas 
bewirkt hat.

Sie können ehrenamtlichen Einsatz also 
 weiterempfehlen.
Georg Kroppach: Ja. Man sollte sich aber vorher schon 
überlegen, was man einbringen kann und sich über die 
Möglichkeiten informieren, wo man gebraucht werden  
könnte. Ich würde immer eine Verbindung zur Kirche oder  
zu einer Einrichtung wie dem Diakonischem Werk suchen –  
und dann einfach anfangen.
Herma Kroppach: Zu wählerisch sollte man aber auch nicht 
sein, sondern erst mal offen für alles.
Georg Kroppach: Es wäre schön, wenn sich auch in Zukunft 
Menschen bereiterklären, sich zu engagieren. Vor allem  
auch junge Leute. Anlaufstellen wie ein „Flüchtlingscafé“  
kann man doch gut unterstützen. Ich finde es gerade im 
Augenblick besonders wichtig, Flüchtlingen zu helfen, in 
Kontakt zu kommen und ihre Integration zu fördern.  
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„Wir helfen, die Gedanken zu sortieren 
und wieder Kraft zu bekommen“

Mit dem Projekt „Familien stärken“ wollen die Kirchenkreis-
sozialarbeiterinnen Katrin Moser und Lena Vornhusen sowie 
die Kurenberaterinnen Anke Cordes und Sonja Weigel im 
Diakonischen Werk Familien die Chance bieten, schnell und 
unkompliziert Unterstützung zu organisieren und Hilfsangebote 
in Anspruch nehmen zu können. 
Das 2014 initiierte Projekt berät, informiert und begleitet 
Familien in verschiedenen Lebenslagen. „Wir helfen erst mal 
dabei, die Gedanken zu sortieren“, sagt Sozialarbeiterin Katrin 
Moser. „Und dann gucken wir, was den Familien in ihrer 
Situation am besten helfen kann.“
Um das Angebot der Kirchenkreissozialarbeit und der Kuren-
beratung bekannt zu machen, wurden in Kooperation mit  
dem Evangelischen Kindertagesstättenverband feste Sprech-
stunden in den Kindertagesstätten des Kirchenkreises 
Syke-Hoya eingerichtet. Familien haben so die Möglichkeit, 
ungezwungen in Kontakt zu kommen und die Beratung  
über Familienhilfen in Anspruch zu nehmen. 
In den Beratungsgesprächen wird immer 
wieder deutlich, dass die Familien heutzuta-
ge mit vielfältigen Problematiken umgehen 
müssen. „Themen wie Vereinbarkeit von Job 
und Familie, Trennung und Scheidung, 
Erziehungsprobleme, Schulden und Sucht 
sind Belastungen, denen viele ausgesetzt 
sind, die zu uns kommen“, berichtet Anke Cordes. 
„Deshalb sind Vorsorgeprogramme wie eine Vater- oder 
Mutter-Kind-Kur ein wichtiges Instrument der präventiven 
Arbeit.“ 

Aber auch der Wiedereinstieg, das Zurückkommen in den 
Alltag nach einer Kur, sei nicht einfach. Das Angebot der 
„Kur-Nachsorge“ im Rahmen des Diakonie-Projektes „Familien 
stärken“ richtet sich daher speziell an die Väter und Mütter, die 
in ihr gewohntes Leben zurückkehren wollen. 
Die Diakonie-Sozialarbeiterinnen haben bei ihrer Arbeit in den 
vergangenen Jahren beobachtet, dass der Trend zunimmt, 
dass Eltern im Spagat zwischen Beruf, Familie, finanzieller 
Absicherung und Sorge für die eigene Gesundheit an ihre 
Grenzen gelangen.
 „Den meisten fällt es schwer, bei all den Belastungen auch  
für sich selbst zu sorgen, mal Nein zu sagen und etwas nicht  
zu schaffen. Für Eltern wird es immer wichtiger, zu erkennen:  
Wo liegen meine eigenen Grenzen, und wie gehe ich damit 
um?“, weiß Sozialarbeiterin Lena Vornhusen. Um noch  
mehr Betroffene auf ihr Angebot aufmerksam zu machen, 
organisieren die Diakonie-Mitarbeiterinnen regelmäßige offene 
Treffpunkte oder Veranstaltungen – wie beispielsweise in 
diesem Jahr einen Vortragsabend mit einer Familientherapeu-
tin zum Thema „Stop, hier sind meine Grenzen“ in der Syker 
Stadtbibliothek, bei dem die Gäste Anregungen und Denkan-
stöße bekommen, wie man die eigenen Muster erkennen, 

bewerten und  Veränderungen anbahnen kann. In Kooperation 
mit der Stadt Syke bietet das Team außerdem einmal im Monat 
einen Familiennachmittag an. „Die Ver anstaltung ist für Eltern 
und Kinder ein hilfreicher, aber auch unterhaltsamer Austausch 
rund um das Thema Familie. Es gibt immer einen bestimmten 
Inhalt, der die Erziehungskompetenz stärkt. Mal geht es um 
Sprachförderung. Mal ist es ein Thema wie ,Wie wecke ich 
Interesse an Kinder büchern‘, zu dem entsprechende Literatur 
vorgestellt wird. Oder ein Workshop, in dem Spielzeug kosten-
günstig aus Alltags materialien hergestellt wird“, erklärt Katrin 
Moser. „Ansonsten geht es vor allem um den Kontakt. Es wird 
gebastelt,  gequatscht und gelacht. Aber natürlich werden auch 
ernste Themen in diesem Kreis  besprochen und Erfahrungen 
a usgetauscht.“

Kirchenkreissozialarbeit und Kurenberatung machen Familienangebote und schaffen 
Entlastungsmöglichkeiten für Eltern, damit der Stress nicht den Alltag bestimmt

Anke Cordes
Kurenvermittlerin

Katrin Moser
Dipl.-Sozialarbeiterin

Lena Vornhusen
Dipl.-Sozialarbeiterin

Sonja Weigel
Kurenvermittlerin
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Aktuelle Trends in der Schuldnerberatung

Trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung bleibt die Zahl der 
Überschuldeten in der Bundesrepublik im Jahr 2015 unverän-
dert gegenüber dem Vorjahr. Fast zehn Prozent der Bürger 
sind überschuldet, das sind mehr als 6,7 Millionen volljährige 
Bürger. Der Landkreis Diepholz liegt mit einer unveränderten 
Quote von 9,28 Prozent leicht unter dem bundesdeutschen 
 Durchschnitt. Diese Zahlen erwecken Beunruhigung. Denn  
die allgemeine Wirtschaftslage bei Rekord-
beschäftigung, hohen Gewinnen und 
gestiegenem Volkseinkommen ließe 
ansich günstigere Werte erwarten.

Die Soziale Schuldnerberatung 
arbeitete im Berichtsjahr mit 
541 Bürgern. Im Vorjahr 
waren es 509. Wichtige 
Schwerpunkte in den 
insgesamt 1.503 
Beratungsgesprä-
chen der Mitarbei-
ter waren Fragen 
zur Schuldenre-
gulierung, im 
Speziellen zum 
Verbraucher-
insolvenzver fahren, 
zum Haushaltsplan, 
zur Zwangsvollstreckung 
und zum Pfändungsschutz-
konto („P-Konto“). Aufgrund der häufig vielschichtigen 
 Über schuldungsproblematik liegt ein zunehmender Schwer-
punkt der Arbeit in einer psychosozialen Beratung.
Im Berichtsjahr konnten 74 Ratsuchende mit Hilfe der Fach-
stelle einen Antrag auf Eröffnung des Privaten Insolvenzver-
fahrens stellen (im Vorjahr waren es 73). Bei sieben weiteren 
Personen war eine außergerichtliche Regelung mit allen 
beteiligten Gläubigern erfolgreich. Außerdem ließ sich zahl-
reichen  Hilfe suchenden abschließend helfen durch einzelne 
Regulierungen von Geldbußen und Strafen sowie Verein-
barungen mit Versorgungsunternehmen, Telefongesell-
schaften oder Versandhäusern.

Wie den statistischen Erfassungen auf den folgenden  
Seiten zu entnehmen ist, sind die sozialen und wirtschaft-
lichen Daten im Vergleich zum Vorjahr recht stabil. 

Häufig kommen Ratsuchende mit völlig ungeordneten Unter-
lagen, prall gefüllten Ordnern oder sogar Plastiktüten voller 
ungeöffneter Briefe in die Beratungsstelle. Sie haben kein 
Ordnungssystem gelernt oder sind von der riesigen Flut wie 
erschlagen. Mit einfachen Mitteln wie der Nutzung von 
Ordnern und Trennblättern sowie mit dem Sortieren nach 
Akten zeichen und Datum lernt der Hilfesuchende zunächst 
erste wichtige Schritte auf dem Weg aus dem Chaos. Auch  
beim (in der Regel angstvollen) Öffnen der Briefe sowie bei der 

Sichtung der Mahnungen und Rechnungen steht das eigene 
Tun im Mittelpunkt, um die Probleme anzupacken. Hier  
leisten unsere ehrenamtlichen Helfer wertvolle Unterstützung.
Im Zentrum der anfänglich oft sozialen Arbeit steht die 
 Erstellung eines Haushaltsplans. Bis die realistische Gegen-
überstellung der monatlichen Einnahmen und Ausgaben steht, 
sind meist mehrere Sitzungen nötig. 

Viele Ratsuchende sind verängstigt und emotional belastet. 
Ihnen fehlen rechtliche Kenntnisse, sie werden von 

Gläubigern meist einseitig informiert 
oder bedrängt, so dass sie 
leicht zum Spielball werden. 
Oftmals zahlen sie Raten,  
die ihr schmales Budget nicht 
zulässt. So entstehen dann  

an anderer Stelle neue 
Schulden – zum Beispiel 

beim Vermieter  
oder Energie-
versorger. 

In der 
Beratung 
erklären die 

Schuldnerberater der 
Diakonie den Hilfesuchenden 

in einfacher Sprache ihre   
recht lichen Grundlagen und Möglich-

keiten. Die Klienten lernen, Mahn schreiben  
von Inkassobüros vom gerichtlichen Mahnbescheid zu unter-
scheiden und welche Bedeutung die Vermögensauskunft  
hat. Ziel der Berater ist es, die Schuldner wieder zum klaren 
Denken und Handeln zu bringen und –  unabhängig von 
einzelnen Gläubiger-Inte ressen – gemeinsam eine für sie 
geeignete Lösung zu finden. 

Es gilt, die Klienten zu motivieren, aktiv zu werden,  
selbst kleinere Aufgaben zu übernehmen und sich (wieder) 
 Kompetenzen zu erwerben, um an der Lösung ihrer  
Schuldenprobleme mitzuarbeiten. 

Die Schuldnerberatungsstelle im Diakonischen Werk ist  
seit 2014 in einen Qualitätsmanagementprozess (QM) 
 eingebunden. Es gibt einen QM-Beauftragten, das gesamte 
Team trifft sich regelmäßig in einer Arbeitsgruppe, und das 
Landesrahmenhandbuch soll bis zum Jahr 2017 implementiert 
werden.

Ziel der Arbeit ist es, dass die Klienten den Überblick (zurück) gewinnen

Ulrich Preuss 
Dipl.-Kaufmann

Schuldnerberater
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Keine Rücksicht auf kleine Rente

Scham, Schuld, schlechtes Gewissen: Wenn ältere Menschen 
in die Sprechstunde der Schuldnerberatung kommen,  
haben sie in der Regel schon lange Zeit versucht, ihr 
 Schuldenproblem allein zu lösen. 

Besonders im Alter nimmt die Armut rapide zu. Steigen-
den Energie-, Lebenshaltungs- und Gesundheitskosten 
stehen nur schmale  Rentenerhöhungen gegenüber. So 
wird bei vielen Rentnern das Budget sehr eng. 
Müssen dann noch Kredite oder alte Rechnungen 
beglichen werden, sind viele Rat suchende in echter 
Bedrängnis. Oft haben sie ihr Leben lang gearbei-
tet und sich auf den Ruhestand gefreut. Jetzt 
reicht das Geld hinten und vorne nicht mehr. An 
besondere  Ausgaben wie Geschenke oder 
Beiträge für die Teilnahme an Freizeitangebo-
ten ist gar nicht zu denken. 

Häufig wird versucht, die Geldeintreiber 
wenigstens durch Kleinst-Raten ruhig zu 
stellen, auch wenn die Schulden damit 
kaum abgetragen werden können. Viele 
ältere Menschen geben sich größte Mühe, 
Gläubiger zu bedienen, obwohl dann das Geld für 
das Nötigste in ihrem Alltag nicht mehr reicht. Nur 
wenige wissen etwas über Pfändungsfreigrenzen. Manche 
halten auch einfach den Druck nicht aus, der durch den 
kontinuierlichen Kontakt mit Inkassounternehmen entsteht. 
Man schämt sich vor den Nachbarn und fürchtet eine Flut von 
Mahnschreiben oder im schlimmsten Fall den Besuch des 
Gerichtsvollziehers. 

Vor kurzem hat mich der Fall einer älteren Dame besonders 
betroffen gemacht.
Frau A. hatte vor einigen Jahren einen Kredit aufgenommen  
für ihren mittlerweile bereits verstorbenen Sohn. Die Bank  
ihres Vertrauens bewilligte ihr einen Kredit von 3.000 Euro. 
Über das Kleingedruckte im Vertrag war sie sich nicht komplett 
im Klaren, sie fühlte sich gut beraten und hatte der netten 
 Bankberaterin vor Ort vertraut. Es wurden kleine Raten 
vereinbart, die sie von ihrer Rente zahlen konnte. Dass sie auf 
das geliehene Geld allerdings auch noch 12,9 Prozent Zinsen 
zahlen musste – bei einem Kredit über 3.000 Euro bedeutete 
dies 1.445 Euro Zinsen – das überblickte die ältere Dame nicht. 
Sie begann den Kredit pflichtbewusst abzuzahlen.
Ein paar Jahre später musste Frau A. in ein Seniorenheim 
ziehen. Nach Abzug der Heimkosten blieb ihr nicht mehr 
genügend Geld, um neben der Kreditrate noch an beitrags-
pflichtigen Freizeitaktivitäten teilzunehmen, kleine Geschenke 
oder Kleidung zu kaufen. Frau A. ging daraufhin zur Bank, um 
die Situation mit der Bankberaterin zu besprechen. Doch die 
antwortete, sie sei nicht mehr zuständig und könne ihr nicht 
helfen. Frau A. müsse sich an die Hotline des Kreditunter-
nehmens wenden und dort ihr Anliegen schildern. Die alte 
Dame war mit der Situation restlos überfordert.

Diese Form der Kreditvergabe (und -beratung) ist kein Einzelfall. 
Und es gibt viele Ratsuchende, die in eine solche Falle tappen. 
Aber bei älteren Menschen ist es besonders schwerwiegend. 
Das Team der Schuldnerberatung macht immer wieder die 
Erfahrung, dass Bankmitarbeiter vor Ort an Kunden Kredite zu 
sehr hohen Zinsen vergeben, und dass die Kreditnehmer sich 
darauf verlassen, dass das Angebot vertrauenswürdig ist. 
Schließlich sind sie schon immer Kunde bei dieser Bank und 
man kennt sich. Wenn dann Probleme auftauchen, sind viele 
Kredit nehmer zunächst erschüttert und dann ratlos, weil sie 
sich plötzlich nicht mehr an ihren persönlichen Kundenberater 
wenden sollen, sondern an eine Hotline der Zentrale.  
Und dort findet der Einzelfall in der Regel keine Beachtung.  
Die besondere Sachlage interessiert nicht. Auf das Alter und 
die Situation von Frau A. wird nicht reagiert. Entschieden wird 
nach unnachsichtigen Vorgaben.

Auch im Fall von Frau A. erhielt die Soziale Schuldnerberatung 
der Diakonie keine Unterstützung durch die betreffende 
Bank beraterin, durch die Bank vor Ort oder durch die Zentrale. 
Wir konnten die Sache dennoch zum Abschluss bringen und 
der Klientin – unter anderem durch Zuwendungen von Dritten 
– Unterstützung geben, so dass Frau A. jetzt  wenigstens ein 
kleines Taschengeld im Monat für sich nutzen kann. 

Überschuldung im Alter ist ein zunehmendes Problem

Ute Strathmann
Dipl.-Pädagogin

Schuldnerberaterin



    2015   2014 

 Anzahl     %°     %° 
 

Arbeitsplatzverlust 255 47,1 60,5

Unfall/Tod/Krankheit/Sucht 186 34,5 38,6

Ehescheidung/Trennung 182 33,6 30,7

Niedriges Einkommen (langfristig) 68 12,6 11,4

Gescheiterter Unternehmer 64 11,8 11,4

Haushaltsgründung/ 
Geburt eines Kindes 82 15,1 14,0

Gescheiterte 
Immobilienfinanzierung 32 5,9 6,1

Straffälligkeit 14 2,5 3,5

Ursachen der 
Überschuldung  
(Mehrfachnennung möglich)

° Basis ist jeweils die Gesamtzahl der Ratsuchenden
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Gesamtverschuldung (€)    2015   2014 

 Anzahl     %      %

bis      10.000 176 32,6 26,1

bis      25.000 170 31,5 33,1

bis      50.000 100 18,5 19,1

bis    100.000 49 9,0 13,4

über 100.000 46 8,4 8,3

Gesamtzahl der Ratsuchenden 541 100 100

Familienstand    2015   2014 

 Anzahl in % in %

ledig / alleinlebend 155 28,6 29,8

verheiratet  188 34,8 33,8

zusammen lebend 37 6,8 4,5

geschieden / getrennt lebend 144 26,7 28,7

verwitwet 17 3,1 3,2

Gesamtzahl der Ratsuchenden 541 100 100

    2015   2014

Zusätzliche Merkmale  Anzahl     %      % 
Familienstand ° 

alleinerziehend       109 20,1 21,8

° Basis ist jeweils die Gesamtzahl der Ratsuchenden

Altersgruppe    2015   2014 

 Anzahl     %      %

bis  19 Jahre 13 2,4 1,8

20 - 29 Jahre 113 20,9 16,5

30 - 39 Jahre 110 20,3 18,9

40 - 49 Jahre 120 22,2 27,9

50 - 59 Jahre 143 26,4 27,9

über 60 Jahre 42 7,8 7,1

Gesamtzahl der Ratsuchenden 541 100 100

  Als ich in Rente ging und überlegte, was ich in Zukunft so 
machen könnte, fiel mir nichts ein. Dann sah ich in der Zeitung 
die Anzeige, dass die Schuldnerberatung im Diakonischen Werk 
ehrenamtliche Mitarbeiter sucht. Und ich dachte: Das ist doch 
genau das Richtige für mich! Ich war schließlich bei einer Bank 
angestellt, da würde ich doch einiges von meinem Wissen und 
meiner Erfahrung einbringen können. 

Und so ist es auch. Ich helfe den Leuten, die unendlich viele 
Schulden haben, ihre Unterlagen zu sortieren. Es sind im 
Allgemeinen Menschen, die den Überblick über ihre Finanzen, 
über die vielen Mahnungen und Rechnungen verloren haben. 
Ich gehe alles mit ihnen durch und helfe ihnen beim Ordnen.
Der zeitliche Aufwand ist ganz unterschiedlich. In der Regel 
sind fünf bis sieben Treffen nötig. 

Die Schwierigkeit ist, dass im Hintergrund irgendwo immer 
rechtliche Fragen und Probleme auftauchen, die das Ganze 
komplizierter machen. Wir ehrenamtlichen Helfer werden zwar 
geschult, aber es ändert sich rechtlich ja auch mal das ein oder 
andere. Oder es ist inhaltlich zu speziell, sodass wir dann doch 
gelegentlich die Hauptamtlichen fragen müssen, was dahinter 
steckt. Mir bringt es trotzdem Freude, mit den Klienten zu 
arbeiten. Und Bestätigung, wenn ich helfen kann. 

Viele Menschen, die zu uns kommen, schämen sich sehr für 
ihre Schulden. Ich versuche, ihnen zu helfen, aber auch die 
Schuldgefühle zu nehmen und ihre Persönlichkeit zu stärken.

Ich finde, man kann für sich selbst eigentlich nur Positives  
aus ehrenamtlichem Engagement ziehen. Ich würde auch  
gerne noch mehr tun.   

Ursula Pfeiffer 
(70 Jahre) aus Syke
sortiert mit den Klienten der 
Sozialen Schuldnerberatung  
Unterlagen und stellt  
die wesentlichen Dokumente  
für die Schuldnerakte  
zusammen, mit der die  
Beratungsstelle arbeiten kann.
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Haupt-Einkommensart    2015   2014 

 Anzahl     %     %

ALG I (SGB III) 15 2,8 2,2

ALG I u. aufstockend ALG II (SGB II) 6 1,1 0,2

ALG II (SGB II) 281 51,9 60,1

Lohn / Gehalt 102 18,9 15,5

Lohn / Gehalt und ergänzend ALG II 38 7,0 5,9

Rente 27 5,0 5,9

Leistungen nach dem SGB XII 31 5,7 3,7

Krankengeld 9 1,7 1,6

Selbstständigkeit 4 0,7 1,8

Selbstständige mit ergänzend ALG II 4 0,7 0,2

Sonstiges Einkommen ° 24 4,4 2,9

Gesamtzahl der Ratsuchenden 541   100 100

° z.B. Elterngeld / Partner

Wohnorte der Ratsuchenden    2015   2014 

 Anzahl in % in %

Barnstorf 34 6,4 5,4

Bassum 33 6,0 5,4

Bruchhausen-Vilsen 51 9,5 8,8

Diepholz 110 20,3 25,5

Kirchdorf 11 2,1 1,2

Lemförde 29 5,4 4,0

Rehden 14 2,6 2,6

Schwaförden 4 0,7 0,9

Siedenburg 3 0,5 0,4

Stuhr 54 10,0 10,9

Sulingen 35 6,5 3,3

Syke 95 17,5 19,1

Twistringen 8 1,5 1,1

Wagenfeld 18 3,3 2,6

Weyhe 30 5,5 7,2

Harpstedt * 1 0,2 0,4

Hoya, Haßbergen, Eystrup * 11 2,0 1,2

Gesamtzahl der Ratsuchenden 541 100,2 100

* Die Gemeinde Harpstedt (Landkreis Oldenburg) und die  
Gemeinden Hoya, Haßbergen und Eystrup (Landkreis Nienburg)  
gehören zum Kirchenkreis Syke-Hoya.

Das Team der Sozialen Schuldnerberatung, von links:
Marlis Winkler, Ulrich Preuss, Stefan Bruns,
Ute Strathmann, Stefan Gövert und Martina Dreyer



Schwerpunkte  2015 2014 
in den Beratungsgesprächen* %° % °

Schuldenregulierung /  
Verbraucherinsolvenzverfahren 63,8 73,5

Vielschichtige   
Überschuldungsproblematik 54,6 52,9

Haushaltsplan 46,7 50,8

Psychosoziale Beratung 41,6 50,7

Zwangsvollstreckung 33,4 41,1

Pfändungsschutzkonto 25,9 26,2

Mit-Schulden-Leben-Hilfe 21,0 35,2

Kaufvertrag / Versicherung / Dienstleistung 13,1 9,2

Ämter 10,5 8,4

Kredite 9,4 8,7

Mietschulden 9,0 7,3

SGB II / III / XII 8,5 7,6

Energieschulden 7,6 7,3

Hausfinanzierung 4,0 4,4

Gescheiterte oder  
bedrohte Selbstständigkeit  3,4 4,0

* Mehrfachnennung ist möglich
° Basis ist jeweils die Gesamtzahl der Ratsuchenden (Intensivberatung)

Zahlen aus der
Schuldnerberatung 2015  2014

Anzahl der Beratungen  1503 1579

Anzahl der Ratsuchenden  541 509

    2015   2014 

Branchen/Schuldenarten Anzahl in %° in %°

Kreditinstitute / Banken 380 70,2 70,0

Versandhäuser / Handel 334 61,8 59,4

Telefon / TV (GEZ, Sky u.ä.) 386 71,3 66,5

Öffentliche Gläubiger  
(Justiz / Bundesagentur für Arbeit /  
JobCenter / Kommune /  
Finanzamt / Krankenkassen) 353 65,2 65,3

Miete und Energie 340 62,9 54,1

Versicherungen 258 47,8 50,6

Sonstige (Ärzte / Rechtsanwälte /  
Abos / Dienstleistungen) 237 43,8 49,4

Verwandte / Bekannte / Unterhalt 94 17,4 23,5

Immobilienfinanzierungen 52 9,6 11,8

Schulden aus Selbstständigkeit /  
Lieferanten 36 6,7 1,8
° Anzahl der beobachteten Gläubigergruppe bezogen 
auf die Gesamtzahl der Ratsuchenden

  Ich bin Landwirt und habe einen Ausgleich zu meiner 
Arbeit gesucht. Als ich in der Zeitung las, dass die Schuldner-
beratung Ehrenamtliche zur Unterstützung sucht, habe ich 
mich  beworben. Es ist nicht von Nachteil für diese Aufgabe, 
dass ich eine kaufmännische Ausbildung habe und zehn  
Jahre lang Buchhaltung gemacht habe.

Ich unterstütze Klienten beim Sortieren ihrer Unterlagen  
und offenen Posten und erstelle einen Haushaltsplan  
sowie die Schuldnerliste. Damit bin ich im Moment auch  
ganz gut ausgelastet.   
Schwierig ist es manchmal, Abstand zu den Fällen zu 
 bewahren, aber eigentlich kriege ich das auch ganz gut  
hin, weil ich durch meinen Beruf als Buchhalter schon mal  
Ähnliches erlebt habe.      

Meine Aufgabe für die Schuldnerberatung der Diakonie  
bringt mir persönlich eine Menge – ich habe das gute  
Gefühl, anderen helfen zu können. Außerdem ist es etwas  
ganz anderes als meine landwirtschaftliche Arbeit. 
Und ich komme auch mal ein bisschen aus meinem kleinen  
Ort raus.   

Günter Bahrs 
(58 Jahre) aus Beckeln
hilft den Klienten der Sozialen 
Schuldner beratung, Ordnung  
in ihre Dokumente und eine 
Übersicht über  Rechnungen, 
Mahnungen und Finanzen  
zu bekommen.
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Was haben Sie bisher mit dem Förderkreis erreicht?
Wir haben in diesem Jahr vor allem erreicht, dass an den 
 Schulen, in Konfirmandengruppen und in anderen Jugend-
angeboten in der Region tolle Schuldenpräventionsarbeit 
 geleistet wird. Und dass die Stelle von Stefan Gövert, der  
für die Diakonie das Projekt „Finanzführerschein“ betreut, 
 gesichert ist und diese Arbeit weitergehen kann. 

Was wäre, wenn es ehrenamtlich Engagierte wie
Sie nicht mehr geben würde?
Dann gäbe es zum Beispiel diese Präventionsarbeit an den 
Schulen nicht. Es ist wichtig, dass Menschen sich uneigen-
nützig für etwas einsetzen, das nicht nur ihnen selber nützt. 
Sonst würde die Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Und 
ich denke, dass jeder, der ein bisschen Zeit für etwas Sinn-
volles aufwendet, auch selbst einen ganz, ganz großen Gewinn 
 dadurch hat. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man Ziele hat und 
merkt, dass man etwas erreichen kann. Dass man viele  
andere Menschen kennenlernt, sie über eine wertvolle Hilfe 
informieren kann und es vielleicht sogar schafft, sie zu 
 motivieren, selbst mitzumachen, zu spenden oder zu helfen, 
dass es weitergehen kann.
Und dieser Einsatz bringt mir auch selbst ganz viel.  
Ich engagiere mich seit 1981. Ich bin nach der Geburt meines 
ersten Kindes zuhause geblieben, weil ich seitdem ein  
kleines, erfolgreiches Familienunternehmen führe, und es  
hat sich ausgezahlt. Auch für die Gesellschaft, denn ich  
bin seitdem vollzeit ehrenamtlich unterwegs – das erste Mal  
im Kinder garten meiner Tochter und später in der Schule als 
Eltern vertreterin. Über diese Arbeit bin ich in Themenbereiche 
reingekommen, die meinen Horizont erweitert haben.  
Fast 30 Jahre war ich Trainerin in der Leichtathletik; auch  
das hat mir selbst sehr viel gebracht: Kontakte, mensch- 
lichen   Umgang, Freude. Ich kann jedem, der sein Leben 
bereichern möchte, nur dazu raten, sich ins Ehrenamt 
zu begeben.    

Edith Heckmann 
(63 Jahre) aus Syke-Barrien
ist Sprecherin des „Förderkreises 
Soziale Schuldnerberatung“.

  Frau Heckmann, wie kam es zu Ihrem Engage-
ment für den Förderkreis? 
Ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen. Und mir ist es 
wichtig, nicht nur Ratschläge zu geben, sondern auch selbst 
aktiv mitzumachen, um Dinge zu ändern. Ich war dabei, als sich 
vor mehr als elf Jahren engagierte Bürger aus dem gesamten 
Landkreis in der Diakonie zusammengefunden haben, um etwas 
gegen die stetig zunehmende Verschuldung zu unternehmen. 
Und daraus ist der Förderkreis entstanden, dessen Sprecherin 
ich heute bin. Wir engagieren uns für die Arbeit der Sozialen 
Schuldnerberatung in ganz verschiedenen Bereichen – Fundrai-
sing, Präventionsarbeit, Kontakte und Netzwerke aufbauen. Die 
Schuldenprävention – speziell für Schüler – hat sich zu einem 
Schwerpunkt entwickelt. Diese Arbeit halten wir deswegen für 
besonders wichtig, damit Finanzerziehung schon früh beginnt. 
Die Schuldnerberater der Diakonie bieten in den Schulen im 
Landkreis Unterrichtsein heiten an, die speziell auf das Finanz-
verhalten der jeweiligen Alters gruppe zugeschnitten sind. Sie 
informieren über Stolperfallen wie beispielsweise falsch 
abgeschlossene Handyverträge und zeigen den Jugendlichen 
Wege, aus den  Schwierigkeiten herauszukommen. Ein gutes 
Projekt ist der „Finanzführerschein“, den wir als Förderkreis 
besonders unterstützen. Wir versuchen, Spenden einzuwerben, 
damit diese wichtige Arbeit der Diakonie auch in Zukunft 
geleistet werden kann.
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Schule Klasse Art der Einheiten Einheiten
  Veranstaltung Schuldnerberatung Bank

BvB Diepholz Teilnehmer GF 3 1 (OLB)

Konferenz der AWT   Vorstellung der

LehrerInnen Lehrkräfte Präventionsarbeit 0,5 0,5 (VoBa) 

GTS Syke H9, R9 GF 2 1 (VoBa)

BBZ Diepholz BEK GF 2 1 (OLB)

BBZ Sulingen B1Y, BEK GF 2 1 (OLB)

Realschule Syke Profilkurs Wirtschaft GF 2 + Zertifikatsübergabe 1 (VoBa)

BBS Syke Prävention Auszubildende Büro 2 /

HRS Rehden R9 GF 3 1 (OLB)

Oberschule Barnstorf Kl. 9 GF 3 1 (OLB)

Werkakademie Sulingen Teilnehmer Prävention 1,5 /

KGS Leeste H9a, R9a, R9b, R9c GF 2 + Zertifikatsübergabe 1 (VoBa)

GTS Syke H10 GF 2 1 (VoBa)

BBS Syke Auszubildende ReNo Prävention 2 /

 Auszubildende Großhandel Prävention 2 /

BBS Syke Auszubildende ReNo Prävention 1 /

Stand Berufsmesse  Kontaktpflege und  3 Tage

Diepholz  Kontaktaufnahme zu 

  Jugendlichen und 

  LehrerInnen  

Angebot für Konfirmanden Konfirmanden Barrien Prävention 2 2

 Konfirmanden Heiligenfelde Prävention 2 2

 Konfirmanden Syke Prävention 2 2

KGS Stuhr-Brinkum H8, R8a, R8b, R8c, R8d, H10, Prävention 1 /

 R10a, R10b, R10c, R10d, G10

Jahnschule Diepholz H9a, H9b GF 2 1 (OLB)

Gymnasium Syke 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h Prävention 1 /

Werkakademie Diepholz Teilnehmer Prävention 1,5 /

Oberschule Varrel Kl. 9 GF 3 1 (OLB)

BNW in Syke Langzeitarbeitslose Prävention 1 /

Werkakademie Sulingen Teilnehmer Prävention 1,5 /

Oberschule Wagenfeld Kl. 9a, Kl. 9b Prävention 1,5 /

BBS Syke Auszubildende Einzelhandel Prävention 2 /

 Auszubildende Einzelhandel Prävention 2 /

GTS Syke Kl. 10 GF  2 1 (VoBa)

Jugendwerkstatt Diepholz Teilnehmer Prävention/ GF 5 /

Realschule Syke Profilkurs Wirtschaft GF 2 1 (VoBa)

BBS Syke W1GBH Prävention 1 /

KGS Kirchweyhe Profilkurs Wirtschaft GF 2 + Zertifikatsübergabe 2016 1 (VoBa)

 Profilkurs Wirtschaft GF 2 + Zertifikatsübergabe 2016 1 (VoBa)

Schuldenprävention 2015 
(chronologischer Ablauf)

(1 Einheit = 1,5 Zeitstunden) · GF = Großer Finanzführerschein 



23

Früh eingreifen, um Insolvenzverfahren 
noch abzuwenden

Es war ein abwechslungsreiches Jahr  
in der Schuldenpräven tionsarbeit.  
Neben dem Angebot in den Schulen  
im Landkreis Diepholz gelang es 2015, 
auch vermehrt neue Zielgruppen  
zu erschließen. Viele Anfragen für Präven-
tionsveranstaltungen kamen in den vergan-
genen Monaten aus Maßnahmen   
der Berufshilfe, sodass die Projekte zur 
Finanzerziehung nicht nur von jugend lichen 
Schülern, sondern verstärkt auch von jungen 
Erwachsenen in Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen, Werkakademien  
und Jugendwerkstätten in Anspruch  
genommen wurden. Mit Erfolg. „Denn viele  
der Teilnehmer dort sind schon volljährig  
und haben zum Teil bereits erste Schulden 
gemacht. Die Präventionsarbeit in den 
 Einrichtungen zeigte schnell den positiven Effekt, 
dass Hemmschwellen abgebaut und die Hilfe der 
Schuldner beratung frühzeitig in Anspruch 
genommen werden konnte“, freut sich Stefan 
Gövert,  Präventionsfachkraft in der Sozialen 
Schuldnerberatung der Diakonie. „Der ein oder 
andere vereinbarte direkt nach der Ver anstaltung 
ein Beratungs gespräch. So konnte in vielen Fällen 
ein weiterer Anstieg der Über schuldung und damit 
ein möglicherweise später drohendes Verbraucher-
insolvenzverfahren noch umgangen werden.“

Eine weitere neue Zielgruppe der Präventionsarbeit sind 
Konfirmanden. In Zusammenarbeit mit der Volksbank bot 
Stefan Gövert mehrere Veranstaltungen in den Kirchen-
gemeinden Barrien, Heiligenfelde und Syke an. „Das 
 Programm haben wir dabei natürlich direkt auf diese relativ 
junge Zielgruppe abgestimmt und den inhaltlichen Fokus 
vermehrt auf die Themen Konsum und Umgang mit Taschen-
geld gelegt“, erklärt Gövert. Das Feedback der Teilnehmer sei 
ausnahmslos positiv gewesen, sodass das Projekt auch 2016 
wieder in der Terminplanung steht.

Auch der „Finanzführerschein“ wurde 2015 als festes Konzept 
der Schuldenprävention wieder angeboten. Da Inhalt und 
Aufmachung der Prüfungsbögen in diesem Jahr aktualisiert 
wurden, schaffte das Diakonische Werk mit Unterstützung  
des Förderkreises Soziale Schuldnerberatung 1.200 aktuelle 
Exemplare für die Präventionsarbeit an Schulen an, um 
weiterhin die Vermittlung von Finanzkompetenz auf hohem 
Niveau gewährleisten zu können. „Die Schwerpunkte bleiben 
natürlich die Themen Handy, Internet, Haushaltsplanung, 
Geschäfts f ähigkeit, Versicherungen, Konten und Kredite“,  

sagt Stefan Gövert. „Aber die veränderte Höhe von  
Bedarfssätzen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch, 
 Änderungen im Bereich Rundfunkbeitrag und im breiten  
Feld der Smart phones machten eine Aktualisierung und 
inhaltliche Anpassung dringend notwendig.“

Interessierte LehrerInnen und MitarbeiterInnen aus  
Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe erreichen  
den  Schuldner berater per Telefon (0 42 42 / 16 87 14)  
oder E-Mail (stefan.goevert@evlka.de), um mehr über  
die Schuldenpräventionsarbeit zu erfahren, Inhalte für  
Veranstaltungen oder den Unterricht abzusprechen 
und Termine zu vereinbaren.

Stefan Gövert
B.A. Soziale Arbeit

Prävention  
und Soziale  

Schuldnerberatung

Beratungsangebote in der 
Berufsvorbereitung und für
den Konfirmandenunterricht
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  Ich kenne Bodo von Bodelschwingh, der die Jugend-
berufshilfe „Razz Fazz“ leitet, schon sehr lange. Wir hatten 
beruflich und privat immer wieder Berührungs punkte, und 
als er mit der Anfrage auf mich zukam, in diesem Projekt 
mitzuarbeiten, fand ich das gleich interessant. Seitdem bin 
ich Mitarbeiter in diesem Umfeld, und es macht mir Spaß, 
junge Menschen auf ihrem Weg in eine berufliche Zukunft zu 
begleiten. Ich bin jetzt Rentner und habe Zeit, mich sozial zu 
engagieren. Es macht mir Freude, meine Zeit in sinnvolle 
Aufgaben zu investieren, die andere unterstützen und bei 
denen ich selbst auch noch vieles lernen kann. 

Aufgrund meiner Ausbildung zum psychologischen Berater 
haben mich schon früher häufig Menschen um Rat gebeten.  
Oft konnte ich weiterhelfen. Ich verfüge auch sonst über viele 
Erfahrungen aus meinem Arbeitsleben. Ich habe als Tischler 
gearbeitet und bin daher handwerklich vorbelastet. Als 
Kaufmann habe ich unter anderem als Geschäftsführer den 
„Airport“, die erste Großraum-Discothek in der Gegend, 
geleitet und viele Jahre eine Galerie in Diepholz betrieben. In 
den USA war ich mehrere Jahre als Pferdetrainer auf Ranches 
tätig. Diese Zeit hat mich ganz besonders geprägt. Ich hatte 
die Gelegenheit, eine Weile bei den Crow-Indianern zu leben. 
Zurück in Deutschland, habe ich als Reitlehrer in einer 
 Reitanlage in Dickel gearbeitet. Darüber hinaus war ich fünf 
Jahre lang als Dozent in einer Heilpraktikerschule tätig. 

Für meine Tätigkeit als Job-Mentor in der Jugendberufshilfe 
helfen mir meine Lebenserfahrung, meine innere Ruhe und 
mein Wissen, was für mich im Leben wirklich zählt. Und  
das gebe ich gern an junge Leute weiter. 

Ich arbeite immer mit einem oder zwei, manchmal auch mehr 
jungen Menschen zusammen. Sehr intensiv habe ich jetzt vier 
Jahre lang mit einer jungen Frau und einem jungen Mann 
gearbeitet, die beide auszeichnete, dass sie sich wirklich 
verändern wollten. Es fehlte ihnen allerdings der richtige 
Ansprechpartner, ein Begleiter für all das, was passiert, wenn 
man selbst ständig werden will. Der junge Mann kam aus 
einem  schwierigen Umfeld. Er musste mit sehr viel Mühe 
lernen, sich sein eigenes Leben zu organisieren, Zuverlässig-
keit zu lernen, sich von seinem Elternhaus zu lösen, eine 
 Lehrstelle zu finden, für Prüfungen zu lernen, eine Wohnung 
zu beziehen… Es war ein langwieriger und schwieriger 
Prozess. Aber es gelang uns, eine Wohnung für ihn zu 
beschaffen, sie zu renovieren und sein Leben abzusichern, 
eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich zu finden  
und sie erfolgreich zu Ende zu bringen. 

Jetzt ist er fest angestellt bei einem großen Unternehmen hier 
in Diepholz und sehr stolz darauf, dass er sein Leben im Griff 
hat. Er hat inzwischen sogar seine Schwester motiviert,  
sich auch aus ihrem schwierigen Umfeld zu lösen und etwas 
 anzupacken. Sie ist jetzt ebenfalls in unserem Mentoren- 
Programm und hat eine Ausbildung angefangen.

Wir arbeiten in einem Team mit zehn Job- Mentoren. Wir 
tauschen regelmäßig unsere Erfahrungen aus. Bodo von 
Bodelschwingh moderiert diese Treffen, und wir nutzen sie 
als „Think Tank“, weil wir über die einzelnen Fälle sprechen, 

Erlebnisse vergleichen, Ideen austauschen und da-
durch oft auf gute Lösungen kommen. Hier gibt es 

 Anregungen zu Aus bildungsstellen und 
Beratungs diensten, aber vor allem zählt der 
qualifizierte und kollegiale Austausch.

Ich bin bei diesen Treffen fürs Abendbrot 
zuständig. Es gibt immer raffiniertes 

Fingerfood. Die  Mentoren sollen  
sich ja schließlich wohlfühlen. 

Gut finde ich auch unsere 
 qualifizierenden Anteile im Mento-
ren-Programm. Wir haben schon 
zahlreiche Betriebe besucht, 
nahmen an Fortbildungen im 
Bewerbungsmanagement teil und 
besuchten ein Seminare für Fach-  
und Führungskräfte. Ich habe viel 
gelernt, auch für mich selbst. Und 
ich habe interessante Menschen 
getroffen, oft haben sich sogar 
Freundschaften entwickelt, für  
die ich dankbar bin. Daher gibt mir 
mein ehrenamtliches Engagement 
sehr viel.   

Lothar Bode 
(63 Jahre) aus Diepholz
engagiert sich seit fünf Jahren als Job-Mentor in der  
Diakonie-Jugendberufshilfe „Razz Fazz“.
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Lothar Bode (links) macht die Arbeit 
mit jungen Menschen Spaß.



„Razz Fazz“ hilft bei Startschwierigkeiten 

Was soll aus mir werden? Wer oder was will ich mal sein?  
Was kann ich? Welcher Beruf passt heute und hoffentlich auch 
in mehreren Jahren noch zu mir? Bin ich für das, wovon ich 
träume, überhaupt geeignet? Und dann noch all diese anderen 
große Schritte auf dem Weg ins Erwachsenenleben – 
 selbstständig werden, Prüfungen bestehen, einen festen  
Job und eine eigene Wohnung finden, meine Beziehungen, 
Finanzen, Versicherungen und all den Organisationskram  
in den Griff bekommen, der dazugehört…

Viele Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich über-
fordert beim Blick in die eigene Zukunft. Ausgerechnet in einem 
Alter, in dem unser Kopf sowieso schon voller Fragezeichen ist, 
sollen wir klare Antworten parat haben auf die wichtigsten 
Fragen im Leben und wegweisende Entscheidungen treffen.

Eine schwere Aufgabe – besonders für junge Menschen, die 
nicht mit finanzstarken, gebildeten, liebevollen, unterstützen-
den Eltern aufgewachsen sind. Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen mit Startschwierigkeiten Orientierung und 
Unterstützung zu geben, das ist die Aufgabe der „Razz Fazz“ 
Jugendberufshilfe im Diakonischen Werk Diepholz. 

Diakonie-Sozialarbeiter Bodo von Bodelschwingh leitet die 
Einrichtung in der Hinterstraße 10 seit 1998. Dienstag und 
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr gibt es eine Sprechstunde, in  
die die Hilfesuchenden erst mal ungezwungen kommen 
können. „Wichtig ist es zunächst zu gucken, wo die Probleme 
der jungen Leute genau liegen und wie man sie in den 
Griff bekommen kann. Dabei helfen die kurzen Wege 
und die enge Zusammenarbeit mit den anderen 
Diakonie-Fachdiensten aus den Bereichen 
Sozialarbeit, Schwangeren(konflikt)-Beratung, 
Lebensmittelausgabe, Schuldner- und 
Suchtberatung“, erklärt Bodo von 
Bodelschwingh. „Parallel dazu 
 versuchen wir, gemeinsam 
 heraus zufinden, wo die Stärken  
der Jugendlichen liegen –  
was sie gut können und  
was sie wirklich wollen.  
Denn erst dann können  
wir uns ja sinnvoll  
auf die Suche nach  
einem Praktikums- oder 
Arbeitsplatz machen.“
Gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern hilft Bodo 
von Bodelschwingh den 
jungen Frauen und 
Männern, ihr Leben 
selbstverantwortlich 
anzupacken und in den Griff 
zu bekommen, Bewerbungen 
zu schreiben, sich durch Praktika 

Qualifikationen und 
Arbeitserfahrung 
anzueignen und 
Kontakte zu 
örtlichen Arbeit-
gebern zu knüpfen.
Einen ersten 
Eindruck vermittelt 
die hausinterne Übungsfirma „Razz Fazz Shop“.  
Im Online-Shop der Jugendberufshilfe können die Trainees 
lernen, sich selbst, aber auch ein kleines Unter nehmen zu 
 organisieren – mit all seinen Terminen, Pflichten und Aufgaben.  
„Der Umgang mit Waren, Kunden und  Dienstleistungen 
bereitet die jungen Frauen und Männer auf den Arbeitsmarkt 
vor“, sagt Bodo von Bodelschwingh. „Sie lernen, Verant-
wortung zu übernehmen und Zuverlässigkeit. Und häufig 
entstehen nebenbei auch schon  Kontakte,  
die für einen beruflichen Weg 
nützlich sein können.“

Die Jugendberufshilfe der Diakonie unterstützt junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben
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Bodo von 
Bodelschwingh

Dipl.-Sozialarbeiter
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Aktuelle Trends in der  
Sucht- und Suchtpräventionsarbeit

Mit 594 Personen suchten 2015 so viele Menschen wie noch 
nie Rat bei den Mitarbeitern der Fachstelle Sucht. Zum 
vierten Mal in Folge ist die Zahl der neu aufgenommenen 
Betroffenen weiter gestiegen – insbesondere bei  
Menschen mit Alkohol problemen. Demgegenüber blieb die 
Nachfrage von Angehörigen, die sich wegen eines sucht- 
mittelkonsumierenden Familienmitglieds an die Fachstelle  
wandten, mit 76 Personen im Jahresvergleich konstant.  

In der Mehrzahl aller Beratungsfälle (64 Prozent) ging  
es um einen problematischen Alkoholkonsum. Gleichauf  
lag die Nachfrage von Betroffenen oder Angehörigen  
bei einer vorliegenden Opiat-Abhängigkeit oder einer  
Cannabis-Problematik (jeweils 11 Prozent). 

Neues Angebot: „Sucht im Alter“

Da die Beratungsanfragen suchtkranker Menschen  
im  Rentenalter bei uns in den vergangenen Jahren  
stark  zugenommen hatten, waren wir froh, in diesem  
Bereich ein neues Angebot machen zu können: 
Mit Unterstützung des Diakonischen Werkes in  
Niedersachsen bietet unsere  Fachstelle seit Oktober  
2015 als eine von drei Fachstellen in Niedersachsen  
das Projekt „Sucht im Alter“ an.

Wichtigstes Ziel ist es, durch eine Vernetzung der  
Einrichtungen und Hilfsangebote unter dem Dach der  
evangelischen Kirche eine verbesserte Zusammenarbeit  
zu erreichen, um suchtbetroffene Menschen im Alter  
zukünftig noch besser erreichen und ihnen helfen zu können.

Mit der Gerontologin Berta Reder  
gewannen wir für diese Aufgabe  
eine versierte Fachkraft.

Gestiegene Beratungsnachfrage

Weiterhin bewährt haben sich neben dem Angebot einer 
 zuverlässigen Terminvergabe innerhalb von einer Woche vor 
allem die festen Sprechzeiten in der Fachstelle und in den 
 Krankenhäusern der Region. 

Als vorteilhaft erwiesen sich außerdem Beratungsangebote  
für spezielle Zielgruppen. Neben den Sprechstunden  
für Frauen bewährten sich die offenen Sprechzeiten  
für pathologische Glücksspieler  
und für Substituierte. 

Gestiegene Beratungsnachfrage in der Fachstelle der Diakonie
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Angehörigenberatung

In einem ersten Beratungsgespräch vermitteln unsere 
 Mitarbeiter Angehörigen von Suchtkranken Informationen  
und Erfahrungswerte zur Einschätzung der Situation  
und notwendiges Wissen zum Verstehen der jeweiligen 
Problematik. Ob Eltern, Partner, Freunde oder Arbeitskollegen 
– entscheidend ist für Angehörige immer, zu prüfen,  
welche Einflussmöglichkeiten auf den Betroffenen bestehen 
und wie sie sich selbst am besten verhalten können, um  
dem Betroffenen wirklich helfen zu können. 

2015 waren es in der Mehrzahl Partnerinnen, die sich  
wegen ihres problematisch trinkenden Mannes ratsuchend  
an uns wandten. Eine andere große Gruppe in der  
 Angehörigenberatung waren Mütter und Väter, die sich  
um ihr Cannabis oder Alkohol konsumierendes Kind sorgten. 

Beratung von Betroffenen

Etwas mehr als die Hälfte unserer Klienten nahm nur ein 
einziges Gespräch bei einem unserer Mitarbeiter wahr.  
Vor allem für ehemalige Betroffene war es wichtig, in einem 
akuten Krisenmoment ein Gespräch führen zu können, um 
wieder ausreichend Stabilität für sich zu finden.
Über den Erstkontakt hinaus bieten wir jedem Betroffenen 
auch die Möglichkeit zur Begleitung und Vermittlung in ein 
Entgiftungs- oder Rehabilitation-Angebot an. Während  
der circa fünfwöchigen Begleitung ermöglichen wir jedem 
Hilfesuchenden, für sich selbst herauszufinden, inwieweit 
Veränderungen erzielt und gefestigt werden können und wann 
eine tatsächliche Verbesserung der Gesamtsituation eintritt. 
Über diese Orientierungsphase hinaus entschieden sich 2015 

insgesamt 93 Betroffene dafür, mit unserer Unterstützung  
eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme in ambulanter, 
 ganztagsambulanter oder stationärer Form zu beantragen. 
Kostenträger waren die Deutsche Rentenversicherung oder  
die jeweilige Krankenkasse. Neben Behandlungen wegen 
Alkohol-, Drogen- oder pathologischer Spiel-Sucht wurden 
auch Maßnahmen bei exzessivem Medienkonsum bewilligt. 

Behandlung

Insgesamt 56 Betroffene absolvierten eine ambulante 
 Rehabilitation an unseren beiden Standorten in Diepholz  
und Sulingen. Die Mehrzahl der 38 Männer und 18 Frauen 
stand im Berufsleben und war familiär gut integriert.  
Nach sechs bis zwölf Monaten gelang es den meisten 
 Patienten, ihre ambulante Behandlung erfolgreich zu 
beenden. 
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schwedischen Wurzeln hatten die Mitarbeiter der Fach-
stelle ein Smörgåsbord aufgebaut – ein schwedisches 
Buffet.

Zur Erinnerung  bekam sie ein zwölfseitiges Pamphlet 
 geschenkt, in dem denkwürdige Geschichten und 
Ereignisse aus der gemeinsamen Zeit in der Fachstelle 
festgehalten waren, bevor es beim anschließenden 
Grünkohlessen wieder betont deutsch zuging.

Am 11. Dezember 2015 erfolgte dann die offizielle 
 Verab schiedung mit langjährigen Weggefährten.  
Das Programm in der Diepholzer „St. Nicolai“-Kirche  
wurde vom Träger, vom Kirchenkreis und der Diakonie, 
von Selbsthilfegruppen, verschiedenen Fachstellen,  
Klinik vertretern, von Kollegen und Freunden gestaltet. 
 Gewürdigt wurde Margret Langes engagierter Einsatz,  
der so manchem Suchtkranken in den vergangenen  
zwei Jahrzehnten nicht nur zu einem besseren  
Leben verholfen hat, sondern sich für viele sogar als 
 lebensrettend darstellte. 

Auch in ihrem 
eigenen Resümee 
hob Margret Lange 
die Wichtigkeit der 
menschlichen Seite 
ihrer Arbeit hervor.  
Nach der offiziellen 
Entpflichtung in der 
vollbesetzten Kirche 
trafen sich die 
Redner, Gäste und 
alle Beteiligten noch 
zu einer Feier im 
Gemeindehaus. 

Mediensuchtprävention neu aufgestellt

Dank der Unterstützung durch den Landkreis und durch die 
 Landeskirche wurde die Mediensuchtprävention in das Angebot  
der Fachstelle mit aufgenommen. Im Mittelpunkt stehen neben 
Multiplikatoren-Schulungen und Elternabenden auch Projekte in  
und mit den Schulen. In Unterrichtseinheiten für die Jahrgänge 
fünf und sechs sowie sieben und acht geht es darum, die Jugend-
lichen für die Suchtgefahr von digitalen Medien zu sensibilisieren. 
Für ratsuchende Angehörige und Betroffene bot die Fachstelle  
im Sulinger Familienzentrum eine offene Sprechstunde an.  
Außerdem arbeitet die Mediensuchtberatung der Diakonie in  
der evangelischen Chatseelsorge mit und wird zusehends  
darüber angefragt. 

Glücksspielsuchtprävention und „Klarsichtkoffer“

Ziel der Glücksspielsuchtprävention war es auch in diesem Jahr, 
Maßnahmen durchzuführen, die suchtpräventiv wirksam sind. Über 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation hinaus wurde eine 
Vielzahl von Veranstaltungen für Jugend liche und Heranwachsende 
angeboten. 
Im Rahmen des „Klarsicht-Mitmachparcours“ wurde für Schüler der 
siebten und achten Klassen im südlichen  Landkreis Diepholz 
interaktive Aufklärungsarbeit angeboten, die insbesondere für die 
Themen Alkohol und Nikotin  sensibilisiert. 

Abschied von Margret Lange

Nach 21 Dienstjahren in der Fachstelle für Sucht und Sucht-
prävention verabschiedete sich Margret Lange als Fachstellen-
leiterin zum Jahresende in den Ruhestand. In Anlehnung an ihre 

Die Fachstelle Sucht: Udo Telsemeyer, Berta Reder, Jens Rusch, Erik Walsemann,  
Nantke Fangmann, Martina Küthemeyer, Christian Caselitz und Susanne Jacob (von links)

Margret Lange
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Abstinent werden – und bleiben 

  Wir sind die Vertreter der Sucht-Selbsthilfe vom „Blauen 
Kreuz“ in der Evangelischen Kirche hier in der Region.  
Und man sieht ja schon auf dem Foto: Wir sind ziemlich 
viele. Im südlichen Landkreis Diepholz gibt es zwölf aktive 
Sucht-Selbsthilfegruppen. Die meisten bestehen bereits  
seit circa 30 Jahren. Von den Ehrenamtlichen, die in der  
Suchthilfe aktiv sind, könnten wir jetzt zwar einzelne  
Personen benennen. Aber uns ist es wichtig, uns als das 
darzustellen, was wir sind und was den Betroffenen hilft,  
die zu uns  kommen: eine Gemeinschaft. 

Bei uns stellt sich jedes einzelne Mitglied mit seinem 
 persönlichen Engagement und Wissen zur Verfügung,  
um anderen zu helfen und das mit der Sucht verbundene  
Leid zu lindern. So haben wir schon viele Menschen unter-
stützt, einen abstinenten Weg einzuschlagen, und vielen 
Angehörigen geholfen. 
Die Mitglieder der Selbsthilfegruppen sind in der Regel selbst 
Betroffene oder Angehörige von Suchtkranken.

Wir engagieren uns im Diakonischen Werk gemeinsam mit  
der Fachstelle Sucht für die Suchtkranken im südlichen 
Landkreis Diepholz, weil wir zum größten Teil selbst früher 
diese Gruppen in Anspruch genommen und darin Hilfe 
erfahren haben. Wir wissen aus eigener Erfahrung genau,  
wie die schwierigen Situationen aussehen, in denen  
Betroffene und Angehörige zu uns kommen. Und darum 
können wir meist auch dementsprechend schnell reagieren.

Wir treffen uns wöchentlich für zwei Stunden gemeinsam in 
der Gruppe. Darüber hinaus sind wir regelmäßig zusammen in 
verschiedenen Kliniken,  Krankenhäusern und bei Gelegenheit 
auch in der Öffentlichkeit zu treffen, um unsere Arbeit vor-
zustellen und um dieses Hilfsangebot bekannt zu machen. 

Wir arbeiten eng mit der Diakonie-Fachstelle Sucht 
 zusammen. Zusätzlich bilden wir uns regelmäßig mehrmals  
im Jahr weiter – in Arbeitskreisen oder Lehrgängen an den 
Wochenenden.

Es hilft in diesem Bereich sehr, wenn man auf Erfahrung 
zurückgreifen kann. Wer selbst betroffen oder Angehöriger  
ist, der kennt die Materie. Und man ist dementsprechend  
nicht so schnell demotiviert, wenn man erlebt, dass ein 
Betroffener noch nicht bereit dazu ist, Hilfe anzunehmen.
Unsere Verschiedenheit hilft uns natürlich auch. Wir kommen 
aus den unterschiedlichsten beruflichen Bereichen – vor  
allem aus dem Dienstleistungssektor und dem Handwerk. 
Aber uns alle verbindet, dass wir diese ehrenamtliche Tätigkeit 
spannend finden, weil es auch bei den Leuten, die zu uns 
 kommen, um Menschen und Schicksale geht, die ganz 
individuell und sehr verschieden sind. Jeder hat seine eigene 
Geschichte und geht mit seiner Problematik unterschiedlich 
um. Es gehört viel Fingerspitzengefühl dazu, Menschen in  
Not anzusprechen. Viele kommen erst mal nur, weil sie vom 
Partner, der Familie oder dem Arbeitgeber unter Druck gesetzt 
worden sind. Sie sind anfangs dann oft nicht einsichtig und 
noch gar nicht bereit, Hilfe anzunehmen.
Im Augenblick gestaltet sich die Arbeit an manchen Orten 
aber auch als schwierig, weil sich immer weniger Menschen 
langfristig binden wollen – sowohl als Teilnehmer eines 
regelmäßigen Gruppenangebots als natürlich auch als 
zukünftige Gruppenleiter oder zuverlässige Ehrenamtliche,  
die mit ihrer eigenen Erfahrung einer nachfolgenden  
Generation helfen wollen. In manchen Gruppen in unserer 
Region ist die Zahl der Neuaufnahmen relativ konstant, aber 
es gibt auch Gruppen, die irgendwann aufhören, weil keine 
neuen, jungen Leute mehr nachkommen. 

Das ist sehr schade. Denn wir bekommen immer wieder  
das Feedback, dass unsere Arbeit wirklich hilft. Und wir 
erleben, dass es auch für jeden einzelnen der Aktiven  
selbst gut ist, ehrenamtlich tätig zu sein. Weil es einem ein 
gewisses Maß an Selbstbewusstsein, Verantwortung und 
Vertrauen in die eigenen Stärken gibt. Wir jedenfalls haben  
alle die persönliche Erfahrung gemacht, dass wir aus dieser 
Arbeit auch langfristig eine ganze Menge Kraft schöpfen.  
Und dass sie uns darin bestärkt, mutig zu sein und Durch-
halte vermögen zu bewahren, um auch weiterhin abstinent  
vom Alkohol zu leben.  

Ehemalige Betroffene engagieren sich in Sucht-Selbsthilfegruppen vom „Blauen Kreuz“

29



Flüchtlingssozial-
arbeit und Migration

Fachstelle Sucht 
& Suchtprävention

Soziale
Schuldnerberatung

Kirchenkreis-
sozialarbeit

Jugend-
berufshilfe30

  Herr und Frau Busse, Sie gehören zu unseren 
aktivsten Helfern in der Flüchtlingsarbeit. Warum 
haben Sie sich für diesen Bereich entschieden?
Helga Busse: Es schien uns die  drängendste Aufgabe. Wir 
haben seit Jahren ein Patenkind in Afrika, das wir finanziell 
unterstützen, wir schreiben uns, schicken Fotos hin und her – 
trotzdem ist das noch sehr entfernt. 
Hilmar Busse: Vor allem Helga hat sich schon lange für Men-
schen, die von woanders kommen, engagiert – Sprachkurse 
gemacht, elf Jahre an der Mühlenkampschule gearbeitet. In der 
Klasse waren zwölf verschiedene Nationalitäten. Das hat mich 
auch geprägt und dazu gebracht, mich zu engagieren.

Gab es einen Auslöser, mit dem es  losging?
Hilmar Busse: Wir haben selbst eine lange Zeit im Ausland 
gelebt. Die ganzen Gänge zur Ausländerbehörde, Polizei; 
Aufenthaltsgenehmigung beantragen, wie man in einem 
fremden Land behandelt wird – das kennen wir also. Als man 
die ersten Schicksale im Fernsehen gesehen hat, konnte man 
sich noch sagen: Das ist alles noch weit weg in Lampedusa. 
Aber jetzt ist es hier vor Ort, da muss man was machen. Und 
gerade wir mit der Erfahrung, wie man sich selbst im Ausland 
gefühlt hat, hatten das Gefühl, etwas zurückgeben zu müssen.

Welche Fähigkeiten und Erfahrungen aus Ihrem 
Leben helfen Ihnen besonders dabei?
Hilmar Busse: Meine Frau war Lehrerin, ich hab Fotograf und 
dann Töpferei gelernt und wurde Kunsthand werker.
Helga Busse: Wir bringen Lebens erfahrung mit, am wichtigsten 
ist aber die Toleranz gegenüber anderen Menschen, Nationen 
und Denkweisen. Das ist aber eine tägliche Herausforderung, 
denn jeder hat trotz allem eine Schere im Kopf und Situationen, 
in denen er doch nicht so tolerant ist, wie er es sich wünscht. 
Hilmar Busse: Das ist aber auch wichtig, wenn man auf 
Augenhöhe arbeiten will. Man muss Menschlichkeit mitbringen, 
aber auch sagen dürfen: Hier ist eine Grenze.

 Was genau machen Sie in der Flüchtlingshilfe?
Hilmar Busse: Ich kümmere mich hauptsächlich um die Unter - 
künfte für Männer. Das größte Problem ist, dass die Behörden-

gänge so viel Zeit kosten. Viele von den Männern wären schon 
so weit, dass sie hier arbeiten könnten, aber sie bekommen 
einfach diese Bescheinigung nicht.
Helga Busse: Ich arbeite mit Familien. Gerade in der ersten 
Zeit, in der sie ankommen, sind viele Dinge zu er ledigen. 
Nebenbei bin ich im „Internationalen Café“. Wir arbei ten eng 
mit Brigitte Suckut zusammen, der Flüchtlings sozial  arbeiterin 
im Diakonischen Werk. Wenn ich unsicher bin oder etwas 
abladen muss, ist sie da.
Hilmar Busse: Man kommt immer mal in Situationen, in denen 
man unbedarft etwas sagt oder tut und Hinweise braucht. Es 
ist toll, dass sich so viele Leute ehrenamtlich engagieren, aber 
es birgt natürlich auch Gefahren, wenn man nicht vom Fach ist.
Helga Busse: Gute Angebote für solche Probleme sind die 
Ausbildung zu  Familienpaten, der Asylbegleiterkurs und die 
Schulung für Ehrenamt liche.

Was ist das Spannendste an Ihrer Tätigkeit? 
Helga Busse: Dass man hier vor Ort die Möglichkeit hat, mit 
Menschen aus ganz anderen Kulturen in Kontakt zu kommen. 
Hilmar Busse: Dass das, was im Moment passiert, verkrustete 
Strukturen aufbricht und dafür sorgt, dass sich Dinge verändern.

Gibt es etwas, das für Sie ganz schwierig ist? 
Hilmar Busse: Mein Englisch ist nicht das beste, dadurch 
entstehen ab und zu schwierige Situationen. 
Helga Busse: Unterschiedliche Wertesysteme empfinde ich 
als schwierig. Zum Beispiel, was Pünktlichkeit angeht. 
Wenn eine Verabredung nicht eingehalten wird. Oder ich 
organisiere etwas, und der andere schätzt es nicht wert. Man 
bringt Kleidung, und die liegt am nächsten Tag im Dreck. Da 
fällt‘s mir schwer, mit meiner Enttäuschungen fertig zu werden.

Was wünschen Sie sich für die Flüchtlingshilfe in der 
Region? Was müsste besser werden?
Helga Busse: Eine politische Entscheidung, dass es mehr 
qualifiziertes Personal braucht. Dass es so viele ehrenamtliche 
Helfer gibt, ist toll – aber das ersetzt die Fachleute nicht. In 
Flüchtlingsheimen müsste immer jemand sein für mehrere 
Stunden. Die Belastung für das Personal in der Sozialarbeit 
und in der Schule wird immer größer. Da müssten mehr Gelder 
bereit gestellt werden, um die Leute zu entlasten. 
Hilmar Busse: Die ganzen Formalien sollten schneller gehen. 
Die Flüchtlinge müssen so lange warten, bis sie arbeiten 
dürfen. Wir müssen ganz neue Strukturen entwickeln.

Was bringt Ihr Engement für Sie persönlich?
Helga Busse: Ich finde es bereichernd, nicht nur im Alltags-
sumpf zu versinken.
Hilmar Busse: Ich lerne wieder Englisch. Ich bin gefordert. 
Und bekomme Einblicke in andere Kulturen – anderes Essen, 
andere Traditionen, eine andere Art, miteinander umzugehen. 
Wir sind so abgetaucht in unserer hochtechnisierten Welt, dass 
wir was verloren haben. Diese Leute tragen oft noch etwas in 
sich, das wir verlernt haben. Sie gehen durch die Wüste ohne 
Kompass, haben aber ein Gespür dafür, in welche Richtung sie 
wie lange gehen müssen, um an eine Oase zu kommen. Sie 
können bauen ohne Wasserwaagen. Und sie lösen manchmal 
ein Gefühl in einem aus, das man längst vergessen hat. 

Helga und Hilmar Busse 
(beide 64 Jahre) aus Wetschen
engagieren sich in der Flüchtlingshilfe 
des Diakonischen Werks in Diepholz.
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Flüchtlingssozialarbeit wird eigener Fachbereich

Die Flüchtlingssozialarbeit ist in diesem Jahr erstmalig als 
vollständiger eigener Fachbereich im Diakonischen Werk 
entstanden. Den Anfang machten im Januar 2015 das 
 Diakonische Werk und die Stadt Diepholz, als sie eine Stelle  
für das Arbeitsfeld der professionellen Flüchtlingshilfe in der 

Region schufen. Die Kommunen Syke und Bassum zogen 
nach. Seitdem wächst der Fachbereich stetig. Die Flüchtlings-
beraterinnen Brigitte Suckut (Diakonisches Werk Diepholz) und 
Sarah Lübker (Diakonisches Werk Syke) geben auf den 
folgenden Seiten Einblicke in ihre Arbeit.

Kommunen und Diakonie bauen die Hilfe in den Regionen Bassum, Diepholz und Syke aus

Diepholz macht den ersten Schritt…

Die steigende Zahl von Asylsuchenden, die der Kommune 
zugewiesen werden, veranlasst die Stadt Diepholz zum 
Jahreswechsel dazu, 2015 zusätzlich zur Verwaltung im 
Rathaus eine aktive Begleitung der Neubürger durch eine 
professionelle Flüchtlingssozialarbeit zu installieren. Für  
ein Pilotprojekt im Landkreis schließen Kommune und das 
 Diakonische Werk in Diepholz einen Kooperations vertrag  
und stellen die Sozialarbeiterin Brigitte Suckut als Flüchtlings-
beraterin ein, um die Zuwanderer in ihrer neuen Lebenssituati-
on zu unterstützen.
Im Jahr 2015 kamen 169 Asylsuchende nach Diepholz. Davon 
sind 71 Personen im Familienverband und 87 allein reisende 
junge Männer.
Erster und wesentlicher Teil der Flüchtlingssozialarbeit ist das 
Willkommenheißen und Begleiten.  
Der persönliche Kontakt schafft Vertrauen, Orientierung  
und ist Voraussetzung für eine gelingende Arbeit, um eine 
schnelle Eingewöhnung, die ersten Behördengänge und  
das Bekanntmachen mit den sozialen und sonstigen 
 Strukturen der Stadt zu gewährleisten.
Entscheidend ist natürlich ein guter Überblick über  
die Bedürfnisse, ständiger Kontakt zur Ausländerbehörde  
und das Wissen darum, welche Stellen in der Kommune  
und im Landkreis für die jeweiligen Belange zuständig  
sind. Wer ist Ansprechpartner für die  Anmeldung von Kindern 
in der Krippe oder in den Schulen? Welche Unterstützung gibt  
es wo und unter welchen Voraussetzungen? Welche Anträge 
müssen wann und wo gestellt werden? Was ist bei 
 gesundheitlichen  Problemen der Menschen zu bedenken? 
Welche Wege und Zuständigkeiten ergeben sich bei der 
Begleitung einer schwangeren Zuwanderin bis hin zur 
 Entbindung und  Versorgung der jungen Familie? Welche 
rechtlichen und behördlichen Bestimmungen sind beim 
Suchen einer  Arbeitsstelle zu berücksichtigen? Wer kann  
in Asylrechts fragen tagesaktuelle  Unterstützung bieten?
Viele Fragen und sehr viel Arbeit. Für die gelingende 
I ntegration der Asylsuchenden gibt es etliche Aufgaben.  
Ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen wäre die 
 Begleitung der Flüchtlinge nicht zu bewerkstelligen. Die 
Freiwilligen-Agentur des Agenda-Vereins ist eine große  
Hilfe, wenn es um die Organisation von Engagement, das 
Gewinnen von neuen Helfern sowie ihre Begleitung und 
Weiterbildung geht.

Angefangen mit einer Handvoll Ehrenamtlicher, gibt es 
mittlerweile eine Liste von circa 60 Personen, von denen die 
meisten regelmäßig tätig sind – viele von ihnen mit großem 
persönlichem und zeitlichem Einsatz. Mittlerweile haben sich 
die Ehrenamtlichen in Arbeitsgruppen organisiert. 
 
So gibt es:
• Familienpaten
• Ehrenamtliche in einer Kleiderkammer
• Begleiter der vielen alleinreisenden Asylsuchenden  

in den größeren Unterkünften
• Ehrenamtliche DeutschlehrerInnen
• UnterstützerInnen des „Cafés International“,  

(ab April 2016 im Gemeindehaus „St. Nicolai“) 
• Und noch viele weitere Arbeitsgruppen

Nachdem die ersten Behördengänge erledigt sind, steht für die 
Neubürger sofort das Thema „Deutsch lernen“ an. Die meisten 
fragen gleich bei ihrer Ankunft, wann sie die Sprache lernen 
können. Im Landkreis Diepholz übernimmt die Volkshoch schule 
diese Aufgabe. Speziell an den Deutschkursen ist, dass sie 
inzwischen für alle Menschen ab 16 Jahren angeboten werden 
– egal, ob sie einen Aufenthaltstitel haben und wie kurz sie  
erst in Deutschland leben. Zusätzlich wächst aber auch im 
Sprachlern-Bereich das ehrenamtliche Angebot.
Unabdingbar und vom zeitlichen Faktor her nicht zu unter-
schätzen sind außerdem der Aufbau und die gute Pflege von 
Netzwerken. Die kurzen Dienstwege und der Austausch  
mit den Kollegen der anderen Diakonie-Fachdienste sind sehr 
nützlich. Häufig gibt es Überschneidungen der Arbeitsfelder.
Es hat sich schnell heraus gestellt, dass durch die erneute 
Erhöhung der Zuweisungsquote die Kapazitäten in der 
 Flüchtlingssozialarbeit angepasst werden müssen, sodass  
ab 2016 eine weitere Stelle für Flüchtlingssozialarbeit im 
Diakonischen Werk geplant und von der Stadt Diepholz 
finanziert wird.

Brigitte Suckut ist zuständig für die Flüchtlingssozialarbeit des Diakonischen Werks in Diepholz

Brigitte Suckut
Dipl. Sozialarbeiterin
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Matthias Ambacher  
und Mandy Hayen 
(beide 43 Jahre) aus Syke 
haben das „Flüchtlingscafé“  
im Syker Gemeindehaus gegründet.

den Menschen offen gegenüber tritt und ihnen vermittelt, dass 
es Spaß machen kann, sich zu integrieren und zu engagieren.
Matthias Ambacher: Zuhören und Tipps geben nimmt einen 
großen Raum ein. Wir werden oft gefragt: Wo finde ich was? 
Oder: Was hat dieses Schreiben zu bedeuten? Und auch die 
Helfer und Asylbegleiter brauchen Rat und Unterstützung,  
an welche Stelle sie sich beispielsweise mit einem Problem 
wenden können. Wir helfen, Ausflüge zu planen, einen 
Deutschkurs zu koordinieren – viele solche Sachen. Und  
wir nehmen Spenden an und verteilen sie.

Was motiviert Sie, weiterzumachen?
Matthias Ambacher: Die Menschen. Es ist einfach schön zu 
beobachten, wie sich da eine Gemeinschaft entwickelt.  
Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Die Freundschaften, die 
daraus entstehen. Und wie die Menschen sich selbst weiter-
entwickeln. Da kommen Leute aus aller Herren Länder zu uns, 
lernen Deutsch, werden immer besser. Und wenn man nach 
einigen Monaten vergleicht, stellt man fest, dass sie es  
jetzt leichter haben. Das ist eine schöne Erfahrung. 
Mandy Hayen: Natürlich ist es manchmal anstrengend, wenn 
man erst um zehn Uhr zu Hause ist. Trotzdem sind wir immer 
noch voller Energie und Dankbarkeit, weil es so schön ist. 
Durch die Menschen, die regelmäßig ins Café kommen, ist 
etwas zusammengewachsen. Viele sagen sogar, dass sie sich 
die ganze Woche auf den Freitag freuen, dass das für sie das 
Highlight zum Wochenabschluss ist.
Matthias Ambacher: Es ist gut zu merken, dass man nicht 
alleine ist – nicht mit seiner Einstellung, wie unser Land sein 
sollte, und auch nicht mit den Problemen, die in einem fremden 
Land auftauchen. Mit jeder Geschichte, die man hört, wachsen 
auch die Erfahrungen. Wir hoffen, dass das Café weiterhin  
gut angenommen wird, und dass es so weiterläuft. Ich glaube, 
für Syke ist das ein Riesengewinn.
Mandy Hayen: Für mich persönlich ist es auch ein Riesen-
gewinn. Ich hatte selbst zu Beginn eine schwierige Zeit.  
 Ich hatte mit einer Umschulung angefangen und mich 
 manchmal etwas ziel- und nutzlos gefühlt. Das „Flüchtlings-
café“ hat mich ein Stück weit gerettet und über diese Zeit 
getragen. Ich konnte viel für mich herausziehen – vor allem  
das Gefühl, gebraucht zu werden und was Gutes zu tun.  
Eine Win-Win-Situation.   

  In den zurückliegenden Monaten sind die 
 politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme 
in vielen Ländern der Welt eskaliert. Millionen 
 Menschen sind aus ihrer Heimat geflohen, um Schutz 
in Europa zu suchen. Die Schicksale der Flüchtlinge 
und der Wunsch, diese Herausforderung anzunehmen 
und zu helfen, mobilisierten in Deutschland unge-
ahnte Kräfte. Wie sind Sie beide in der Flüchtlings-
hilfe aktiv geworden?
Matthias Ambacher: Ich hatte mich schon das ganze Jahr über 
sehr viel mit der Thematik auseinandergesetzt. Das Leiden der 
Menschen an der Grenze hat mich sehr beschäftigt, und ich 
sah die Notwendigkeit, etwas zu tun, damit sich die Flüchtlinge 
hier bei uns in Deutschland auch gut integrieren können.  
Das war meine Motivation zu sagen: Da mache ich was.
Mandy Hayen: Bei mir war die Intension, dass es mich störte, 
dass die rechte Schiene immer lauter wurde, dass sie über 
Facebook und die Medien eine viel zu große Plattform bekam. 
Ich wollte nicht einfach nur im Internet Kommentare dagegen 
schreiben, sondern direkt etwas tun. Also habe ich geschaut, 
wie ich mich mit Menschen verbinden kann, die ähnliche 
Interessen in Bezug auf Flüchtlingshilfe haben. Wir gründeten 
das „Flüchtlingscafé“ als eine Anlaufstelle und einen Treff-
punkt, an dem man sich vernetzen kann. Das Angebot ist für 
Einheimische genauso gedacht wie für Flüchtlinge.

Eine große Aufgabe. Wie lässt sich Ihr Engagement 
mit dem normalen Alltag verbinden?    
Matthias Ambacher:  Das ist schon eine Herausforderung. Ich 
bin selbstständiger Heilerziehungspfleger und psychologischer 
Berater, arbeite mit psychisch Kranken. Das „Flüchtlingscafé“ 
ist immer freitags, daher kann ich das relativ gut planen.  
Aber man muss natürlich ganz genau gucken: Wie viel kann  
ich leisten? Was kann ich nicht? Wo sind Grenzen? Was muss 
ich abgeben? Darauf muss man echt aufpassen.
Mandy Hayen: Ich fahre freitags um 16 Uhr zum Gemeinde-
haus, um alles aufzubauen und vorzubereiten – einkaufen, 
Tische zurechtschieben, decken, Kaffee kochen. Aufgeräumt 
werden muss anschließend natürlich auch. Wenn das Café  
um 17 Uhr öffnet, bin ich als Ansprechpartnerin da. Ich denke,  
in erster Linie ist es wichtig, dass man für diese Tätigkeit 
Empathie mitbringt, Herzenswärme, Freundlichkeit. Dass man 



In Albanien sagt man „Faleminderit“, in Mazedonien  „Blagodaram“, in Eritrea „Yekeniyeley“; auf Spanisch  „Gracias“,  
auf Serbisch „Hvala“, im arabischen Raum „Shukran“ – und es bedeutet alles das selbe: Danke. Die Schüler einer  
Sprachlernklasse an der Berufsbildenden Schule in Syke haben das Wort in der Sprache ihres  Heimatlands  
aufgeschrieben. Die Sprachlernklasse ist ein gemeinsames Projekt des Diakonischen Werks, der Kirchengemeinde  
Syke und der BBS.
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Bassum und Syke ziehen nach

Auch die Kommunen Bassum und Syke sehen die Not-
wendigkeit, die Flüchtlingshilfe in der Region zu professiona-
lisieren. Sie schaffen in Kooperation mit der Diakonie eine 
volle Stelle für die Flüchtlingssozialarbeit, die im Mai 2015  
mit dem Sozialarbeiter Johannes Stephens besetzt wird.  
Zur Begleitung und Beratung der Flüchtlinge gehören viel 
Projektorganisation und der Aufbau eines Netzwerkes mit 
Institutionen und Ehrenamtlichen.

In der Stadt Syke entsteht ein festes Netzwerktreffen, zu  
dem sich Ehrenamtliche, Hauptamtliche und interessierte 
Bürger regelmäßig treffen. Es gibt jedes Mal eine aktuelle 
Übersicht der Situation vor Ort, Informationen über neue 
Angebote sowie die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 
und zur Beantwortung von Fragen. Weitere Informationen  

werden in der Zwischenzeit über einen E-Mail-Verteiler an 
mehr als 140 Personen im Raum Syke verteilt. Dies zeigt,  
wie groß das Engagement und Interesse an Integration der 
Flüchtlinge in der Stadt ist.
In Bassum gehören von Beginn an die Begleitung der 
 Flüchtlinge bei Wohnungsbesichtigungen und Hausbesuche 
von größeren Wohneinheiten zum alltäglichen Geschäft.  
Dazu muss eine Verbindung zwischen den Ehrenamtlichen 
und der Stadt hergestellt werden.

Da die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge im Laufe des 
Jahres immer weiter steigt, installiert der  Kirchenkreis 
Syke-Hoya im September eine weitere Stelle für den Fach-
bereich. Mit der Einstellung von Sozialarbeiterin Sarah Lübker 
wird die Flüchtlingsarbeit auf den gesamten Kirchenkreis 

Sarah Lübker ist zuständig für die Flüchtlingssozialarbeit im Diakonischen Werk in Syke



sind. Wie schnell sie die Sprache lernen“, staunt Sarah 
Lübker. „Und das, obwohl sie in ihrem Heimatland zum Teil 
gar nicht oder nur wenige Jahre zur Schule  gegangen sind.“

Ein weiteres für die Region wichtiges Projekt ist das „Flücht-
lingscafé“ in Syke. Zwei Ehrenamtliche waren mit der Idee ans 
Diakonische Werk herangetreten, einen Treffpunkt für Flücht-
linge und Einheimische zu entwickeln, an dem Kontakte 
geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht werden können. Im 
September öffnet das Café im Syker Gemeindehaus. Seitdem 
ist es jeden Freitag zwischen 17 und 21 Uhr für viele zu einem 
festen Anlaufpunkt geworden.

Stark frequentiert sind das ganze Jahr über die Sprechstun-
den im Diakonischen Werk. Die Flüchtlinge kommen mit den 
verschiedensten Fragen und Formularen in die Beratung. 
Häufige Themen sind die Suche nach Deutschunterricht, 
Arbeit oder einer Wohnung. Viele brauchen Unterstützung 
beim Beantworten der Post. Es gibt auch immer wieder  
Fälle, in denen die Beschaffung von Papieren oder die 
Änderung von Steuerklassen Probleme machen. „Regelmäßig 
stehen wir Mitarbeiter aber auch vor ganz neuen Fragen  
und Herausforderungen, in die wir uns erst einmal hineinar-
beiten müssen“, berichtet Sarah Lübker. „Aber das macht  
den Arbeitsalltag spannend und niemals eintönig.“

ausgeweitet. Sie ist mit einem Stellenanteil für die Unter-
stützung der Sprachlernklassen an den Berufsbildenden 
Schulen in Syke zuständig. Dort haben zum Schuljahres-
beginn 2015 drei Klassen mit circa 30 Schülern aus zehn 
verschiedenen Ländern begonnen. Bis zum Ende des Jahres 
kommen noch zwei weitere Klassen dazu. Die Schüler und 
Schülerinnen sind zwischen 15 und 25 Jahre alt und auf 
verschiedenem Bildungsniveau. Aufgabe der Flüchtlings-
sozialarbeiterin ist es unter anderem, die Schüler bei Fragen 
zum Asyl zu beraten, um die Lehrer in diesem Bereich zu 
entlasten, damit der Unterricht nicht gestört wird. Aber auch 
ein Gang zum Arzt oder Optiker und jegliche Art von Brief-
verkehr, den die Schüler nicht verstehen, gehören zu den 
Inhalten der Arbeit.

„Besonders schön ist es allerdings, im Unterricht dabei zu 
sein und mitzuerleben, wie wissbegierig die Jugend lichen 

Ein Treffpunkt für Kulturen: Das Flüchtlingscafé“ in Syke
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Einsatz von Ehrenamtlichen ist unverzichtbar

Die Aufnahme von Flüchtlingen sowie der verstärkte Zuzug  
von Osteuropäern zwecks Arbeitsaufnahme ließen die Zahlen 
im Bereich Beratung und Begleitung 2015 weiter ansteigen. 
 Diakonie-Mitarbeiter Hans-Jürgen Waschke betreute mit 
seinem Jugendmigrationsdienst 114 Jugendliche. Sie stammten 
aus Afghanistan, Bulgarien, Ghana, dem Irak, Kasachstan, dem 
Libanon, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Syrien, der 
Türkei und Vietnam. 

Viele gewichtige Probleme der Menschen mussten bearbeitet 
werden. Dabei ging es verstärkt um das Anerkennungsver-
fahren beim BAMF, ausländerrechtliche Fragestellungen, die 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen, die Themen Wohnen, 
Spracherwerb und Arbeitsaufnahme. Die Hilfe wird in Form  
von festen Sprechzeiten und Hausbesuchen angeboten, oft 
auch in Vernetzung mit anderen Hilfeeinrichtungen. 

Der Jugendmigrationsdienst ermittelt, aufbauend auf den 
Struktur-Daten, die Interessen und Kompetenzen der Jugend-
lichen. Er trifft Zielvereinbarungen mit ihnen, unterstützt sie  
in der Sprachförderung, beim Erreichen des Schulabschlusses 
und beim Einstieg in den Beruf oder in eine Ausbildung und 
stellt Kontakte zu bestehenden Freizeitangeboten her. 
Bei der Sprachförderung hat es deutliche Fortschritte gegeben. 
Es entstanden vermehrt Sprachlernklassen an den allgemein-
bildenden Schulen. Bildungsträger haben ihr Angebot in dem 
Bereich deutlich erweitert. Das „Bildungs- und Teilhabeprojekt“ 
ermöglicht zusätzliche Förderstunden. An vielem muss noch 
gefeilt werden. Anpassungen müssen vorgenommen, die 
Angebotspalette erweitert werden. Dennoch ist man auf einem 
guten Weg. 
Der Jugendmigrationsdienst selbst bietet für alle, bei denen ein 
besonderer Bedarf an Sprachförderung besteht und für die die 
Angebote vor Ort unzureichend sind, einen eigenen Sprachkurs 
an. 2015 erteilte die Lehrkraft Viktor Gazenbiller 272 Förder-

stunden. Im Schnitt nahmen zehn bis zwölf Jugendliche an 
diesem Angebot teil. Bei den übrigen Gruppenangeboten  
sind besonders die beiden Eingliederungsmaßnahmen für 
Neuzuwanderer hervorzuheben, die in der Evangelischen 
Jugendbildungsstelle in Tecklenburg stattfinden.  
60 Migrantinnen und Migranten nutzten die Gelegenheit,  
sich über Themen wie Sozialversicherung und das politische  
System in Deutschland zu informieren. Seit Beginn der  
90er Jahre haben 1.360 Neubürger an dieser Maßnahme 
teilgenommen, die eine Kombination aus Informationsver-
anstaltung und Rüstzeit darstellt. 

Von zentraler Bedeutung für die Arbeit des Jugendmigrations-
dienstes ist weiter die Kooperation mit anderen Diensten  
und Beratungsstellen. Das gilt besonders hausintern für die 
 Jugendberufshilfe. Durch individuell abgestimmte Hilfe-
stellungen wie Bewerbungstraining, Kurzpraktika, Sprach-
förderung, Organisation und Finanzierung von Anfahrten zur 
Arbeit werden Jugendliche unterstützt. Darüber hinaus spielt 
die Mitarbeit mit der Flüchtlingssozialarbeit, der Kirchenkreis-
sozialarbeit mit dem Projekt „AkzepTanz“ sowie mit der 
Sucht- und Schuldner beratung eine wichtige Rolle. Durch die 
Bündelung von  Fachwissen können hier gezielt Integrations-
hemmnisse abgebaut und beseitigt werden. Wie auch in den 
Vorjahren gibt es eine enge und intensive Zusammenarbeit mit 
Allgemeinbildenden Schulen, Integrationskursträgern, Job-
centern, Kirchen gemeinden und Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Steigende Zuwandererzahlen durch Flüchtlinge und Menschen aus Osteuropa 
stellen Integrationsarbeit vor große Herausforderungen
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Die Katastrophe von Tschernobyl jährt sich zum 30. Mal,  
und auch in diesem Jahr verbrachten wieder 27 Kinder mit  
ihren Betreuern einen Erholungsaufenthalt im Kirchenkreis 
Grafschaft Diepholz. Insgesamt haben damit seit Anfang der 
90er Jahre 650 weißrussische Kinder an diesem Austausch 
teilgenommen, den der Jugendmigrationsdienst gemeinsam  
mit Wilhelm Reessing, dem Beauftragten des Kirchenkreises  
für die Tschernobyl-Aktion, organisiert. 

Ein besonderer Dank gebührt allen Gasteltern, Kirchen-
gemeinden, Institutionen, Geschäften und Betrieben, die   
mit aktiven Beiträgen oder Spenden für das Gelingen der  
Aktion sorgen. 

Erholungsaufenthalt für weißrussische Kinder 

Die Kinder mit ihren Gasteltern

Jowita Meyer 
(42 Jahre) aus Lemförde
übernimmt ehrenamtliche Aufgaben  
für den Jugendmigrationsdienst  
des Diakonischen Werks in Diepholz.

  Ich bin selbst Zuwanderin aus Polen, lebe mittlerweile seit  
17 Jahren in Deutschland und habe viele Kontakte zu Lands-
leuten. Ich kann gut nachfühlen, wie es ist, ohne Sprache  
und Kenntnis des Landes ein neues Leben zu beginnen. 

Vor mehreren Jahren hatte ich selber Beratungsbedarf mit 
meinen Kindern. Hans-Jürgen Waschke und Bodo von 
 Bodelschwingh vom Diakonischen Werk Diepholz haben uns 
damals sehr erfolgreich geholfen. Darum habe ich gerne 
zugesagt, wenn Herr Waschke mich im Laufe der Zeit immer 
mal wieder gefragt hat, ob ich bei der Beratung von polnischen 
Landsleuten behilflich sein könnte. Es waren anfangs vor  
allem Dolmetschertätigkeiten, später auch Einschätzungen  
und praktische Hilfe.  

Ich habe deutsche und polnische Sprachkenntnisse, kenne 
aber auch die unterschiedlichen Mentalitäten und Verhältnisse 
der beiden Länder. Ich bin häufig in Schulen, wenn es um 
Probleme mit Kindern geht. Wegen mangelnder Sprachkennt-
nisse gibt es oft keinen guten Kontakt zu den Elternhäusern, 
das fördert Missverständnisse. 
Ich arbeite für den Jugendmigrationsdienst mit den Familien 
und Schulen zusammen, eine große Rolle spielen aber  
auch Termine im Jobcenter oder Finanzamt, bei Kranken-
kassen, bei der Samtgemeinde und in andere Einrichtungen.
Ich helfe häufig bei Papieren und Dokumenten.  
Mein beruflicher Hintergrund ist dabei natürlich nützlich:  
Ich habe in Polen eine kaufmännische Ausbildung gemacht 
und arbeite hier als Angestellte bei der Samtgemeinde  

Lemförde. Meine ehrenamtliche Arbeit ist sehr vielschichtig. 
Die Bürokratie ist oft etwas schwierig – in Polen wie auch in 
Deutschland. Letzte Woche musste ich zum Beispiel einem 
Landsmann dabei helfen, die Steuerklasse zu wechseln und 
sich bei der Krankenkasse anzumelden. Es ist ein gutes Gefühl 
und immer auch ein wenig Bestätigung, wenn man helfen kann. 
Was mir sehr positiv auffällt, ist die Hilfsbereitschaft vieler 
Menschen hier vor Ort. Da bin ich nur eine unter vielen, die 
versucht zu helfen. 
Hervorzuheben ist das große Engagement vieler Lehrer,  
die mit ausländischen Kindern arbeiten. In Bezug auf die 
Sprachförderung hat sich in den letzten Jahren viel getan. 
Außerdem ist mein Eindruck, dass es Sinn macht, auch in 
kleinen  Gemeinden zentrale Anlaufpunkte für ausländische 
Neubürger zu schaffen. 

Wichtig für Ehrenamtliche ist allerdings immer, dass sie lernen 
müssen, sich selbst nicht zu überfordern und die Probleme 
anderer nicht zu den eigenen zu machen. Sonst kann man 
schnell erdrückt werden. Man sollte die eigene Familie bei 
seinem ganzen Engagement nicht vergessen. Aber wenn  
man das berücksichtigt, gibt es keinen Grund mehr, sich  
nicht zu engagieren. Ich habe in den letzten Jahren gelernt:  
Für jedes Problem gibt es auch eine Lösung.  

36



37

„AkzepTanz“-Chefin Ingrid Arendt (stehend)  
mit der Lerngruppe der Schularbeitenhilfe.

Das Projekt „AkzepTanz“ arbeitet als unmittelbar praxis-
orientiertes Gemeinwesen-Projekt im städtischen Ballungsraum 
für Familien mit vielfältiger sozialer Mängellage. Im Quartier 
leben sowohl Menschen mit Migrantionserfahrung als auch 
junge deutsche Familien mit problematischem Indikations-
hintergrund, Alleinerziehende mit Kindern und Bürger in  
Hartz IV-Bezug. „AkzepTanz“ ist ein Projekt der Kirchenkreis-
sozialarbeit und bietet in erster Linie Beratung für Frauen aus 
den Herkunfts ländern Irak, Syrien, Afghanistan, der Türkei 
sowie Albanien. Viele der Klienten haben einen Sinto-Hinter-
grund. Das  Beratungsangebot richtet sich speziell an Frauen, 
deren Kinder und Familien.
 

Eine Stärke von „AkzepTanz“ ist die gute Zusammenarbeit mit 
dem Jobcenter der Kreisstadt. Die Fallmanager nutzen die 
vorhandene Fachkenntnis für grundlegende 
Clearingprozesse. Gut ist auch die 
Kooperation mit der im 
Wohngebiet gelege-
nen Grundschule 
und den 

So geht Integration

Kinder tagesstätten. Das Projekt leistet eine (vor-)schulische 
 Förderung von durchschnittlich 30 Kindern. 
Über das Angebot einer Nähstube ist es außerdem gelungen, 
einen festen Kreis von Frauen mit Migrationshintergrund  
zu erreichen, die für unterschiedliche Familienfestlichkeiten  
und andere Anlässe in den Räumen von „AkzepTanz“ 
 Bekleidung restaurieren oder gar grundlegend herstellen. 
Dieses Selbs t hilfe-Angebot bringt verschiedene kulturelle 
Ethnien aktions orientiert zusammen. So sind Kontakte, 
Netzwerke und Freundschaften entstanden, die beispielhaft 
sind für gelingende Integration in der Kreisstadt.
 
Über das mittlerweile im vierten Jahr zur Tradition gewordene 
„Nachbarschaftsfest“ in der Moorstraße lässt sich die 
 Bedeutung von „AkzepTanz“ stark nach außen zeigen. So  
ist das Fest für Anwohner des Quartiers und Gäste inzwischen 
zum festen Programmpunkt der „Woche der Diakonie“ 
 geworden.

Das Projekt „AkzepTanz“ und die Kirchenkreissozialarbeit 
arbeiten Hand in Hand. Lösungen für Problemstellungen, die 
nicht im Projekt allein gefunden werden, können in der Regel 
mit Hilfe der guten Vernetzung im Kirchenkreis umgesetzt 
werden. Auch die Anbindung der Kirchenkreissozialarbeit an 
andere Fachdienste innerhalb des Diakonischen Werkes ist eine 
große Hilfe. Die kurzen Wege im Haus ermöglichen etwa eine 
schnelle Vermittlung zur Sozialen Schuldnerberatung und zur 
Fachstelle Sucht. Und umgekehrt können über das Projekt 
„AkzepTanz“ oft kurzfristig Übersetzer gefunden und vermittelt 
werden, wenn die Flüchtlingshilfe des Diakonischen Werkes 
Unterstützung bei Behördenkontakten neu zugewiesener 
Flüchtlinge braucht.

Auch zu anderen Institutionen wie dem Seniorenhaus 
 Anna-Magareta in der Nachbarschaft  

pflegt „AktepTanz“ einen 
guten Kontakt, der  

für beide Seiten 
hilfreich ist.

Ingrid Arendt
Projektleiterin 
„AkzepTanz“

Rüdiger Fäth
Dipl.-Sozialarbeiter

und Diakon
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