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»Wir sind Nachbarn. Alle« – eine bundesweite Initiative

Alle an einem Strang – Projekte des B
 undesverbandes zur Sozialraumorientierung
Kirche findet Stadt
Wohnquartier und Zivilgesellschaft
Älter werden im ländlichen Raum
Rechtliche und ökonomische Fragen

In dieser Publikation wird zur besseren Lesbarkeit nicht an jeder Stelle der weibliche und männliche Terminus verwendet.
In diesen Fällen ist das andere Geschlecht jedoch immer mit gemeint.
Foto Titelseite: Diakonie
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1. Das Schwerpunktthema der 
Diakonie Deutschland 2015 – 2017
1.1. Grußwort von Bundesinnen
minister Horst Seehofer

Verantwortung miteinander« dafür eingesetzt hat, dass
Sozialraumorientierung zum handlungsleitenden Prinzip
diakonischer, sozialer Arbeit wird.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Kirche die Entwicklung und das Leben in den großen wie kleinen Städten unseres Landes geprägt und beeinflusst hat.

In diesem Sinne förderte die Bundesregierung im Rahmen
ihrer Nationalen Stadtentwicklungspolitik über mehrere
Jahre ein gemeinsames Projekt der Diakonie Deutschland und des deutschen Caritasverbandes »Kirche findet
Stadt – Innovations- und Experimentierfelder für eine
partnerschaftliche Entwicklung lebenswerter Quartiere«,
um das soziale Miteinander im Stadtteil zu stärken.

Die Kirche ist direkt und mitten unter uns präsent – durch
Bauten und Taten. Große Dome und Kathedralen, kleinere Kirchgebäude liegen zentral in unseren Kommunen.
Mitten in den Nachbarschaften prägen die kirchlichen
Gemeinden und Wohlfahrtsorganisationen auch durch
ihre Taten. Sie sind überall vertreten, kennen sich im
Stadtteil sehr gut aus und haben ein großes Vor-Ort-Wissen über die Chancen und Probleme der einzelnen Stadtviertel und Ortsteile. Das freiwillige Engagement in den
Kirchen ist ein großes Plus, das die Kirchen im Stadtteil
einbringen können, um sozialen Zusammenhalt zu
sichern und mit dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen
und Bürger in ihrem Viertel gern zu Hause sind.
Gute Nachbarschaft und sozialer Zusammenhalt sind
nicht selbstverständlich. Beides muss immer wieder aktiv
gefördert und verteidigt werden. Das geht nur mit vielen
starken Partnern: Vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern,
engagierter Kommunalpolitik, mit Wirtschaft, Verbänden,
Vereinen, die Hand in Hand für gute Nachbarschaften
arbeiten. Natürlich gehören dazu auch die Kirchen und
ihre Wohlfahrtsverbände. Gerade die kirchlichen Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie sind als Partner für eine
soziale Stadtentwicklung, die den sozialen Zusammenhalt sichert, unerlässlich. Das zeigt sich in ihrem Engagement vor Ort und in ihrem Einsatz für lebendige Nachbarschaften und Menschen in schwierigen Lebenslagen.
Ich danke der Diakonie deshalb sehr dafür, dass sie sich
in den letzten drei Jahren ganz in diesem Sinne mit ihrem
Schwerpunktthema »Wir sind Nachbarn. Alle – Für mehr

Neben der Städtebauförderung des Bundes mit ihrem
Quartiersbezug ist auch die Umsetzung der ressortübergreifenden Strategie »Nachbarschaften stärken, Miteinander im Quartier« ein wichtiges Instrument mit Sozialraumorientierung. In Modellvorhaben wird bundesweit
erprobt, wie das Knowhow anderer Fachpolitiken durch
effizientere Verzahnung gezielt dazu beitragen kann,
städtebauliche, wirtschaftliche und soziale Benachteiligungen in Stadt- und Ortsteilen zu überwinden. Dabei gilt
es neben der Bündelung von Fördermitteln vor allem, ein
Kooperationsnetzwerk aus starken Partnern aufzubauen.
Von der Integrationsarbeit, über die Verbraucherberatung
bis hin zur kulturellen Bildungsarbeit – das Erfolgsrezept
von guter Nachbarschaft liegt immer im »Miteinander«.
Der Bund wird die Unterstützung der sozialen Stadtentwicklung auch in Zukunft fortführen. Wir brauchen zuverlässige Partner wie die Diakonie Deutschland, um dieses
gemeinsame Ziel weiter voranzubringen.

Horst Seehofer
Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

Dieses Grußwort hat Horst Seehofer im Mai 2018 freundlicherweise in seiner Rolle als Bundesbauminister beigesteuert
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1.2. »Seht, wie sie einander lieben!«
Von Ulrich Lilie

Schon die ersten Christinnen und Christen vor über 2000
Jahren waren gute Nachbarn. Unsere Mütter und Väter
im Glauben sind gerade durch ihren solidarischen und
geschwisterlichen Lebens- und Beziehungsstil aufgefallen.
Der römische Autor Tertullian hat uns überliefert, was
Außenstehende damals bewundernd feststellten: »Seht,
wie sie einander lieben!« Diese erfahrbare Einheit zwischen dem befreienden Wort und der helfenden Tat hat
ihre Botschaft für ihre Zeitgenossen immens anziehend
werden lassen.
Dabei war auch die älteste christliche Gemeinde in Jerusalem von Anfang an ein vielschichtiges, ja multikulturelles
Phänomen. Die Apostelgeschichte berichtet, dass kulturelle Verschiedenheit auch dort zu sozialen Spannungen
geführt hat. So konnten hebräisch-sprachige Witwen,
wenn sie in Not waren, an einer täglichen Mahlzeit teilnehmen; die griechisch-sprachigen Witwen wurden bei der
täglichen Versorgung zunächst ausgelassen (Apg 6, 1–7).
Die Gemeinde hat diese Unterscheidung von Alteingesessenen und Fremden, von alten und neuen Nachbarinnen
in Jerusalem abgelehnt. Sie hat aus ihrer Mitte Personen,
die Diakone, damit beauftragt, sich darum zu bemühen,
dass Notleidenden wirksam geholfen wird. Allen.
Diese frühe Entscheidung ist eine bis heute gültige Grundentscheidung einer eigenständigen kirchlichen Diakonie.
Und auch heute kann schon kleine Unterstützung aus
dem Umfeld die Lebensqualität von Menschen deutlich
steigern und selbstbestimmtes Leben und Wohnen auch
im eigenen Quartier erleichtern helfen: Erfahrungen mit

alten Menschen, mit Menschen mit Beeinträchtigungen
genauso wie Erfahrungen mit Menschen, die nach
Deutschland geflohen sind, zeigen, dass nachbarschaft
liches Engagement im Wohnumfeld die Begleitung und
Versorgung deutlich verbessert. Nur auf diesem Wege
bürgerschaftlichen und nachbarschaftlichen Engagements wird langfristig möglich sein, dass zum Beispiel die
Jahrhundert-Herausforderung der Integration von nach
Deutschland kommenden Menschen gelingt. Aus Flüchtlingen können tolle Nachbarn werden. Was Tante Anni,
die als junge Frau im Zweiten Weltkrieg aus Oberschlesien
geflohen war, in dem Stadtteil, in dem ich Kind sein durfte,
als gute Seele für alle Kinder bedeutete, steht leider in keiner Stadtchronik. Diese alte Dame mit Kanarienvogel und
großem Herz hätte ein Denkmal verdient!
Wir sind Nachbarn. Alle. Auch weltweit sind wir längst
Nachbarn geworden. Noch vor 50 Jahren war Syrien weit
weg, heute macht sich das, was in Syrien geschieht,
unmittelbar zum Beispiel in Solingen bemerkbar. Und die
unbequeme Wahrheit ist, dass auch unser Lebensstil,
unsere Gesellschaft und unsere Politik dazu beigetragen
haben und immer noch beitragen, dass Menschen in vielen
Ländern ihre alten Nachbarinnen und Nachbarn verlieren.
Wer verhindern will, dass Menschen, die wie wir gerne in
ihrer Heimat leben, heimatlos werden, muss mit aller Kraft
daran arbeiten, die sogenannten Fluchtursachen zu beheben. Das geht. Denn sie sind nicht einfach gegeben, sondern geworden, politisch, von Menschen gemacht und
also gestaltbar: unfaire globale Handelsbedingungen, die
Nichtbeachtung von Menschenrechts- und Umweltstandards bei Lieferketten oder wachsende weltweite soziale
Ungleichheit gehören zu diesen Ursachen. Und ebenso
Waffenlieferungen in Spannungsgebiete und an Länder,
die systematisch die Menschenrechte verletzen. Auch
daran zu arbeiten, ist eine hochaktuelle Dimension guter
Nachbarschaft.
Unsere Mütter und Väter im Glauben haben uns wunderbar darauf vorbereitet, uns ohne Ansehen der Person
für andere einzusetzen. Ich bin überzeugt, dass darin
eine Chance für uns Christinnen und Christen heute liegt:
Menschen werden für den Glauben nicht nur durch
Predigten und liebevoll gestaltete Gottesdienste angesprochen und begeistert, sondern auch, wenn sie selbstverständlich hereingenommen werden in ein Netz lebendiger Beziehungen, die von Nächsten- und Gottesliebe
geprägt sind. Wenn sie die Erfahrung machen, dass sie
gewollt und zugehörig sind. »Wir sind Nachbarn. Alle«.
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1.3. Für mehr Verantwortung
miteinander
Von Maria Loheide

der Nachbarschaft. Jeder und jede hat Nachbarn und ist
jemand anderem Nachbarin oder Nachbar. Das verdeutlicht, was mit dem sperrigen Begriff Sozialraumorientierung gemeint ist: Ein solidarisches, teilhabeorientiertes
und inklusives Miteinander in tragfähigen Nachbarschaften.
Die Idee des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung ist
es, vom individuellen Willen einzelner Menschen ausgehend und immer in möglichst umfangreichem Rückgriff
auf Eigeninitiative und Selbsthilfe, alle persönlichen Ressourcen Einzelner, aber auch die Ressourcen des Sozialraumes mit einzubeziehen, um die Lebensqualität aller zu
verbessern. Zu sozialräumlichen Ressourcen zählen unter
anderem Räume und Grünflächen, »Fördertöpfe« und
Budgets sowie Vereine und Netzwerke. Dabei verschmelzen Zielgruppen und Bereichsgrenzen, Menschen und
Institutionen vernetzen sich miteinander.

Wie können diakonische Träger und Einrichtungen
gemeinsam mit den Kirchen und Gemeinden im Stadtviertel, auf dem Land und in der Stadt initiativ werden
und erfolgreich mit vielen anderen Anbietern und Akteuren zusammen arbeiten? Wie gelingt es, Bürgerinnen und
Bürger zu beteiligen? Wie kann die Zusammenarbeit von
Kirche und Diakonie mit Initiativen und Vereinen, mit Verwaltung, Kindertagesstätten und Schulen nachbarschaftliches Zusammenleben fördern? Was sind Ressourcen
von Menschen und solche von Quartieren?
Diesen Fragen ging die Diakonie Deutschland mit dem
Schwerpunktthema 2015 – 2017 »Wir sind Nachbarn. Alle
– Für mehr Verantwortung miteinander« nach. Sie knüpfte
damit nahtlos an das Schwerpunktthema 2013/2014 an,
»Was willst du, dass ich dir tun soll? Inklusion verwirklichen!«, mit dem sie sich für Menschen mit Behinderung
und eine barrierefreie Gesellschaft stark machte.
Gemeinsam mit den evangelischen Kirchen fördert die
Diakonie Nachbarschaften und inklusive Bündnisse sozialer Arbeit im sozialen Raum, verbessert mit den Menschen vor Ort die Lebensqualität im Umfeld und trägt zu
einer inklusiven Gesellschaft bei. Mit dem Schwerpunktthema wurde das Konzept der Sozialraumorientierung
weiter publik gemacht und gefördert.
Der Fokus lag auf den Rahmenbedingungen für dieses
Miteinander, vor Ort, ganz nah und erlebbar: »Wir sind
Nachbarn. Alle« stellt die Orientierung der sozialen Arbeit
am sozialen Raum in das Zentrum der Betrachtung. Heruntergebrochen auf das tägliche Miteinander konkretisieren sich viele mögliche Fragen des praktischen Lebens in

Das Schwerpunkthema war, genau wie zuvor »Inklusion«,
ein Querschnittsthema. Individuelle Konzepte müssen vor
Ort erarbeitet werden. Dementsprechend war »Wir sind
Nachbarn. Alle« eine breit angelegte sozialpolitische
Kampagne, die zum Mitmachen einlud. Bundesverband
sowie Landes- und Fachverbände, aber eben auch diakonische Unternehmen, regionale Diakonien, Einrichtungen,
Dienste und Kirchengemeinden vor Ort setzten sich dafür
ein, dass Sozialraumorientierung als handlungsleitendes
Prinzip sozialer Arbeit gilt.
Wie geht es weiter mit dem Thema Sozialraumorientierung?
Der Nachbarschaftskongress der Diakonie am 26. und 27.
April 2017 war der Ort, um Bilanz zu ziehen (Seite 37).
Hier kamen Expertinnen und Experten mit Entscheidungsträgern aus dem diakonischen, kirchlichen und
politischen Umfeld zusammen und tauschten sich zu verschiedenen Facetten der Sozialraumorientierung aus.
Überlegungen zur Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, die Frage nach sozialarbeiterischen Kompetenzen
sowie theologische und ekklesiologische Grundsätze des
Arbeitens im Sozialen Raum wurden diskutiert und
Impulse in den Verband gebracht – sowohl für die strategische Ausrichtung als auch die praktische Arbeit.
Das Thema Sozialraumorientierung soll keinesfalls abgeschlossen werden. Als Konzept sozialer Arbeit strahlt es
weit in die Zukunft. In allen sozialpolitischen Zentren und
Abteilungen der Diakonie Deutschland, genau wie in den
Landes- und Fachverbänden, in den Diakonischen Unternehmen und vor Ort.
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1.4. Mehrwert statt Sparkonzept!
Von Dr. Jörg Kruttschnitt

Der Ausbau von Prävention und daraus resultierende
Einsparungen können ausschließlich durch langfristig
angelegte Budgetplanung erreicht werden, nicht jedoch
durch Umverteilung des Budgets im laufenden Haushaltsjahr.
Sozialraumorientierung kann Inklusion und
Prävention fördern!
Die Verankerung von abgestimmten Hilfsangeboten im
unmittelbaren persönlichen Umfeld der Menschen ist
wichtig sowohl für eine gelungene Inklusion als auch für
erfolgreiche präventive Angebote der Kinder- und
Jugendhilfe.
Für Sozialraumorientierung sehen wir die Kommunen
besonders in der Pflicht.

Sozialraumorientierung darf keinesfalls als Kostenreduzierung verstanden werden. Vielmehr kann die Sozialraumorientierung einen Mehrwert gegenüber anderen
Konzepten darstellen.
Zwar kann es durchaus sein, dass durch diese der Finanzierungsbedarf für Pflichtleistungen dauerhaft reduziert
wird. Das darf aber nicht das Ziel der Maßnahmen sein.
Sobald Rechtsansprüche dadurch reduziert würden, wäre
das nicht mehr mit geltendem Recht vereinbar. Rechtsansprüche auf Sozialleistungen sind vom Gesetzgeber
geregelt und stehen nicht zur Disposition der Kommunen
oder Versicherungsträger.

Das sollte auch zusätzlich finanziell unterstützt werden,
und zwar in den Kommunen. Diese setzen derartige Programme erfahrungsgemäß oft erst dann um, wenn es
entsprechende Gesetze gibt. Hier sieht Diakonie
Deutschland den Gesetzgeber in der Pflicht, die nötigen
Rahmenbedingungen zu schaffen. In der präventiven
Arbeit sind sozialräumliche Angebote richtungsweisend.
Oft werden zielgruppenübergreifende sozialraumorientierte Angebote in der Diakonie durch Projektmittel finanziert. Das können Gelder der Soziallotterien wie Aktion
Mensch oder Glücksspirale sein oder das Deutsche
Hilfswerk. Auch die Landeskirchen beteiligen sich zunehmend an der Finanzierung von sozialraumorientierten
Projekten.

1.5. Die Ziele des Schwerpunktthemas
Die Diakonie Deutschland verfolgt mit ihrem Schwerpunkt
thema ehrgeizige Ziele. Drei davon seien hier genannt:
1. Sie möchte erstens die konzeptionelle Trägerentwicklung diakonischer Einrichtungen und Dienste in ganz
Deutschland befördern. Dafür gibt der Bundesverband
durch Veröffentlichungen Impulse – beispielsweise mit
der Sonderausgabe 01/2016 des Diakonie Magazin,
der Sonderausgabe des Brennpunkt Gemeinde Magazins oder mit dem Diakonietext 05.2016 »Kirche und
Diakonie in der Nachbarschaft – Neue Allianzen im
ländlichen Raum«. Auch Veranstaltungen wie zum Beispiel die Tagung »Zukunft Quartier. Sozialraumorientierung – Vom Konzept Sozialer Arbeit zum Geschäftsmodell für Diakonische Unternehmen« (Seite 22),
ein Engagement-Tag in der direkten Nachbarschaft
des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung (Seite 36) oder ein Workshop-Tag unter anderem mit dem Sozialraumexperten Prof. Dr. Wolfgang
Hinte haben zur Auseinandersetzung mit dem Thema
eingeladen.

Auch die sozialpolitischen Zentren tragen mit eigenen
Beiträgen dazu bei, dass Sozialraumorientierung im
Fachdiskurs thematisiert wird. Einige Beispiele sind:
»Kirche findet Stadt«. In der Fortsetzung des ökumenischen Stadtentwicklungsprojekts vom Bundesbauministerium in Kooperation mit Diakonie und Caritas werden
an 18 kirchlich-verbandlichen »Pionierstandorten« Grundlagen sowie tragfähige Strukturen und Modelle für partnerschaftliches Handeln in der Stadtentwicklung
geschaffen. (Seite 23)
Projekt »Älter werden im ländlichen Raum«. Das Zentrum Gesundheit, Rehabilitation und Pflege thematisiert
die besonderen Bedingungen Sozialer Arbeit in ländlichen Räumen. (Seite 26)
Rechtliche und wirtschaftliche Klärung zu Sozial
raumbudgets. Das Zentrum Recht und Wirtschaft setzt
sich in der Diskussion um Sozialraumbudgets für Rechtsansprüche auf Sozialleistungen ein und unterstützt
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gleichzeitig die Konzeption präventiver sozialräumlicher
Ansätze. (Seite 27)
2. Die Diakonie will zweitens eine gesellschaftliche
Öffentlichkeit erreichen. Ein sogenanntes Mission
Statement fasst den Nachbarschaftsbegriff so:
Wir wollen Miteinander möglich machen. Dafür sorgen,
dass sich Menschen vernetzen. Lokal. Sozial. Real. Wir
wollen Mutmacher sein. Eigeninitiativzünder. Nachbarschaftsstifter. Selbsthilfehelfer. Wir wollen Lebensqualität
steigern, Teilhabe fördern, nachhaltige Qualität schaffen.
Kurzum: Wir wollen viel. Aber wie wollen wir das alles
schaffen?
Die Idee ist es, die Verantwortung eines jeden einzelnen
zu wecken. Was in der Familie selbstverständlich gelebt
wird, wollen wir übertragen. Wo der engste Kreis der Familie verlassen wird, wo wir sinnbildlich vor die Tür treten:
In der Nachbarschaft: Das Thema Nachbarschaft ist
unendlich groß und facettenreich. Es ist nah, lebendig,
immer da. Es ist im weiteren Lebensumfeld, im Sozialraum, im Stadtteil oder in der Kirchengemeinde.
Jede Nachbarschaft ist anders. Die im Dorf funktioniert
anders als die in der Stadt. Nachbarschaft ist mal Wertschätzung und Neugierde, mal Distanz und Kritik. Wie
auch immer: Wir sind Nachbarn. Alle
Diakonie und Kirchengemeinde erheben öffentlich den
Anspruch, zivilgesellschaftliche Akteurinnen in der Nachbarschaft zu sein. Das gelingt nur dann, wenn sie sich als
Mittlerinnen aller Interessen im Stadtteil, Quartier oder
Dorf verstehen. Eine Verengung des eigenen Fokus auf
aktive Kirchenmitglieder oder auf Zielgruppen diakonischer Arbeit stünde einer gewollten Öffnung in den Sozialraum im Weg.
Um den Facettenreichtum von Projekten mit Sozialraumorientierung abzubilden, wurde die Mitmach-Plattform
www.wirsindnachbarn-alle.de entwickelt. Hier konnten

Projekte beschrieben werden, die sich in der Nachbarschaft für mehr Verantwortung miteinander einsetzen. Mit
verschiedenen Headlines im Schema »Glauben Sie
daran, dass…« wurden derartige Projekte mit einer einheitlichen Aufmachung von hohem Wiedererkennungswert dargestellt. Daraus konnten dann wiederum Materialien für Fachpublikum, Kirchengemeinden, Einrichtungen
und die Öffentlichkeit gestaltet werden.
www.wirsindnachbarn-alle.de bot zudem die Möglichkeit,
sich mit eigenen Projekten zu beteiligen. Das ging ent
weder über eigene Kanäle in den Sozialen Medien wie
Facebook, Twitter und Instagram, durch Benutzen des
Hashtags #wirsindnachbarnalle oder durch ein eingebautes Werkzeug, das sich oben mittig unter »Mitmachen«
findet.
3. Die Diakonie setzt sich in unterschiedlichen
Gesprächs- und Veranstaltungsformaten mit politischen Entscheidungsträgern, in Verhandlungsrunden
und in Stellungnahmen dafür ein, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass Sozialraumorientierung in solidarischen, teilhabeorientierten und inklusiven Nachbarschaften möglich ist. Das bedeutet auch,
dass Sozialraumorientierung in aktuellen Gesetzesvorhaben berücksichtigt wird. Stationäre Plätze, etwa
in Alten- und Pflegeeinrichtungen, werden zunehmend
abgebaut – Dezentralisierung, Regionalisierung und
ambulante, flexible Angebotsstrukturen sind gefragt,
um die ortsnahe, kleinräumige Versorgung von Menschen sicherzustellen. Die Voraussetzungen für die
Entwicklung und Umsetzung sozialraumorientierter
Konzepte sind allerdings in Deutschland sehr heterogen, oft gibt es schon von Kommune zu Kommune
erhebliche Unterschiede im finanziellen Handlungsspielraum. Um die teils erheblichen konzeptionellen,
strukturellen und organisatorischen Veränderungsprozesse für die Träger zu bewerkstelligen, aber auch die
damit verbundene Chance, gemeinsam Sozialräume
zu gestalten, bedarf es Entwicklungen zur Vernetzung
der Hilfen mit Regelsystemen, weiteren Akteuren und
bürgerschaftlichem Engagement vor Ort.

Wir sind Nachbarn. Alle.
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2. Modellregionen »Wir sind Nachbarn. Alle«
2.1. Wie kann Vernetzung von Kirche,
Diakonie und anderen gelingen?
In Modellregionen auf der Suche nach Gelingensfaktoren und Hemmnissen guter Nachbarschaft
Sozialraumorientierung, Gemeinwesenarbeit oder in
kirchlichen Kontexten auch Gemeinwesendiakonie werden schon seit den 1980er Jahren als Lösung diskutiert,
wenn es darum geht, die Angebote sozialer Arbeit an
sich wandelnde Anforderungen anzupassen. Die Zeichen
der Zeit sind Ambulantisierung, Dezentralisierung und
Regionalisierung sozialer Dienste. Wie gelingt es, unter
veränderten Bedingungen den Blick für die Menschen
vor Ort nicht aus den Augen zu verlieren? Welche Hemmnisse gilt es zu überwinden, wenn zielgruppenübergreifende Angebote unter Einbeziehung der Ressourcen aller
Akteure quartiersbezogen entwickelt werden sollen?
Wie weit ist die Diakonische Trägerlandschaft in ihrer
Vernetzungsarbeit mit vielleicht auch ungewöhnlichen
Partnern? Diese und weitere Fragen zu beantworten ist
Zielsetzung des Projektes »Modellregionen Wir sind
Nachbarn. Alle«.
Die Projektarchitektur:
Grundprinzip der sozialraumorientierten Arbeit ist, dass
es kein Konzept »von der Stange« gibt, das sich so auf
beliebige Situationen vor Ort übertragen ließe. Um dem
Anspruch gerecht zu werden, allgemein gültige Aussagen
und Handlungsempfehlungen für den Verband zu treffen,
sollten möglichst viele verschiedene Aspekte berücksichtigt werden: städtischer und ländlicher Raum, nord-, ost-,
süd- und westdeutsche Eigenheiten, große und kleine
Netzwerke. Die Ausschreibung ist aus diesem Grund derart formuliert, dass sich verschiedenste Netzwerke als
Modellregion bewerben konnten. Weder Größe der Region
noch Anzahl der Träger, Einrichtungen oder Kirchengemeinden, die in einer Modellregion zusammengefasst werden
sollten, wurden vorgegeben.
Von besonderem Interesse war für das Projekt die
Schnittstelle Kirche und Diakonie. Wohlwissend, dass
deren Zusammenspiel großes Potential birgt und es
gleichzeitig Raum zur Verbesserung gibt, wurde die
gemeinsame Bewerbung einer diakonischen Organisation
mit mindestens einer kirchlichen zur Voraussetzung für
eine Bewerbung definiert. Weitere Entscheidungskriterien
waren die Umsetzung der Prinzipien der Sozialraumorientierung, dass Vernetzung angestrebt wird und dass die
Projekte eine Nachhaltigkeits- beziehungsweise
Transformationsstrategie auch für die Zeit nach der Projektphase entwickeln.

Die Bewerbungslage und die Auswahl
Bereits zur Sichtung und Auswahl der Bewerbungen wurde
eine Begleitgruppe aus Expertinnen und Experten für
Kirche, Diakonie und Sozialraumorientierung gegründet.
Sie bestand aus Vertreterinnen und Vertretern der gliedkirchlichen diakonischen Werke, der Fachverbände, der
Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld sowie der Diakonie
Deutschland. Diese Begleitgruppe stellte sicher, dass
Erkenntnisse aus dem Projekt Modellregionen relevant
und übertragbar für den Verband sind. Auch die Kommunikation zurück in die Strukturen von Diakonie und Kirche
sowie der Praxis-Wissenschaftstransfer wurden durch
die Mitglieder der Begleitgruppe ungemein erleichtert.
Ausgewählt wurden aus mehr als dreißig Bewerbungen
die folgenden vier Modellregionen aus den Regionalschienen Nord, Ost, Süd und West sowie eine weitere
grenzübergreifende.
–– Im Norden hat sich in Bremen der Verein für Innere Mission gemeinsam mit der Liebfrauengemeinde zum Ziel
gesetzt, den Nelson-Mandela-Park mit allen Anwohnerinnen und Nutzern zum inklusiven Ort gelebter Partizipation aufzuwerten.
–– Im Osten ist aus der anfänglichen Überforderung durch
die hohe Zahl von Geflüchteten, die in Halberstadt im
Ost-Harz ankamen, ein tragfähiges Netzwerk entstanden, das sich nicht nur für eine menschenwürdige Erstversorgung einsetzt, sondern vielmehr Integration
ermöglicht.
–– Im Süden befindet sich das Diakonische Werk Hessen
in einem Organisationsentwicklungsprozess, der zum
Ziel die sozialräumliche Orientierung aller Arbeitsfelder
von Diakonie hat. Dieses Vorhaben ist eng verknüpft
mit der Einbeziehung der beiden Hessischen Landeskirchen.
–– Im Westen haben sich im Rheinisch-Bergischen Kreis
mehrere große und kleine Träger und Kirchenkreise
zusammengeschlossen und eine Lernpartnerschaft
gebildet. In Veranstaltungen und Workshops entwickeln
die Kooperationspartner Leitfragen und ein gemeinsames Verständnis von Kirche und Diakonie in Stadtteil
und Quartier.
–– Die Modellregion Kehl-Straßburg wurde als fünfte
Region mit in die Begleitung genommen. Im
deutsch-französischen Grenzgebiet häufen sich Problemlagen aufgrund sich unterscheidender Regulierungen zu Glücksspiel, Suchtmittel und Prostitution. Aber
auch das Bestehen zweier unterschiedliche Systeme
sozialer Sicherung hat wieder zur Folge, dass Menschen auf beiden Seiten der Grenze abgewiesen werden. Mit einem integrierten Ansatz der strategischen
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Modellregion Halberstadt

Foto: Nora Heinisch

Modellregion Bremen

Foto: Verein für Innere Mission Bremen

Modellregion Hessen

Foto: Diakonie Hessen

Tagung zur Zwischenbilanz in Berlin, Dezember 2016, mit Prof. Dr. Wolfgang Hinte

Foto: Diakonie Deutschland

Netzwerkentwicklung wird die Diakonie in Kehl in
gemeinsamer Verantwortung hier initiativ.
Der Projektverlauf:
Die fünf ausgewählten Modellregionen und die Begleitgruppe lernten sich bei der Auftaktveranstaltung im
November 2015 zum ersten Mal persönlich kennen. Viel
Enthusiasmus, Engagement und spannende Ansätze
waren bei allen Modellregionen erkennbar, jedoch standen alle ganz am Anfang der strukturierten strategischen
Planung zur gelingenden Vernetzung in den nächsten
zwei Jahren. Den Impuls des Netzwerkexperten Dr. Jan
Schröder, Berlin, »Vom Austauschgremium zur fest verankerten gesellschaftlichen Gestaltungs- und Verantwortungsgemeinschaft« bei der Auftaktveranstaltung in Berlin fanden die Modellregionen sehr anregend, jedoch
schwer auf die eigenen Aufgabenstellungen zu übertragen. So wurde vereinbart, in telefonischen Interviews für
die jeweiligen Modellregionen gemeinsam mit Schröder
strategische Leitfragen zu erarbeiten. Diese Leitfragen
wurden bei Besuchen von Mitgliedern der Begleitgruppe
bei den Modellregionen im Frühjahr 2016 thematisiert.
Eine erste Beantwortung der Leitfragen fand auch in den
Meilensteinberichten zur Halbzeit des Projektes statt.
Das zweite Treffen aller Modellregionen mit der Begleitgruppe fand im Dezember 2016 statt, einen externen
Impuls zur »Geisteshaltung Sozialraumorientierung« gab

Prof. Dr. Wolfgang Hinte. Beim Nachbarschaftskongress
im April 2017 konnten die Modellregionen in den Workshops zu unterschiedlichen Aspekten sozialraumorientierten Arbeitens ihre Erkenntnisse einer größeren Fachöffentlichkeit präsentieren. Schließlich wurde im Herbst
2017 für den Abschluss des Projektes ein Abschlussbericht angefertigt. Dafür konnte Dr. Thomas Zippert, Professor für Diakonik an der Fachhochschule der Diakonie
in Bielefeld gewonnen werden. Gemeinsam mit Studierenden der FHdD erarbeitete er Empfehlungen. (Der vollständige Bericht ist auf den Seiten 10ff. abgedruckt.) Der
Abschlussbericht und die Erfahrungen aus dem gesamten Projekt sind im Februar 2018 mit einer Begleitgruppe
und Prof. Dr. Gerhard Wegner, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, – letzterer sollte den externen Blick einbringen – diskutiert und bewertet worden.
Die Empfehlungen:
Damit Nachbarschaft gelingt, müssen sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene Strukturen
verankert werden, die Vernetzung von Diakonie und Kirche und Orientierung der Angebote sozialer Arbeit am
Willen der Menschen vor Ort ermöglichen. Wenn dann ein
stabiler Kern von Menschen sich vornimmt, ihre Lebensqualität an einem gemeinsamen öffentlichen Ort zu verbessern, dann muss eigentlich nur noch das Timing stimmen. Eine ausführlichere Bilanz lesen Sie im Folgenden.
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2.2. Fünf Empfehlungen zur
Sozialraumorientierung
Der Abschlussbericht der Modellregionen
»Wir sind Nachbarn. Alle« von Thomas Zippert
Die Fachhochschule der Diakonie (FHdD) wurde von der
Diakonie Deutschland beauftragt, mit einem gemeinsam
zu erarbeitenden Fragebogen je circa zwei Projektverantwortliche aus den fünf Modellregionen zu den Projekten
zu befragen.
Diese Interviews fanden zwischen dem 11. August und
dem 17. September 2017 statt. Sie wurden transkribiert
und zur besseren Lesbarkeit leicht geglättet.
Modellregion Nord (Verein für Innere Mission
Bremen)
Unterstützt werden Menschen ohne Wohnung im Nelson-Mandela-Park durch das Zusammenspiel des Vereins für Innere Mission, der Kirchengemeinde, der Stadt,
Freiwilligen und anderen AkteurInnen der Stadt.
Modellregion West (Trägerzusammenschluss
Rheinisch-Bergischer Kreis)
Es bildet sich ein Netzwerk aus Vertretungen der Kirchenkreise, Kirchengemeinden mit sozialraumorientierten
Projekten, sowie diakonischen Trägern im Rheinisch-Bergischen Kreis und entwickelt und erprobt Wege des Austauschs, um ihre jeweiligen Projekte gemeinsam voranzutreiben.
Modellregion Ost (Diakonisches Werk im
K irchenkreis Halberstadt)
Mit der Freiwilligenagentur konnte in Zusammenarbeit mit
vielen Akteurinnen im Diakonischen Werk, mit einer Kirchengemeinde und der Zentralen Anlaufstelle (ZASt) des
Landkreises der große Schwung von Flüchtlingen im Jahr
2015 und 2016 bewältigt werden.

weitere Akteure diesseits und jenseits der Grenze vernetzt, um die am Grenzbahnhof landenden Menschen
(Flüchtlinge, Prostituierte, und andere Menschen in Notlagen beziehungsweise mit Unterstützungsbedarf) zu
unterstützen – unter Rückgriff auf Netzwerke auf beiden
Seiten der Grenze.
Es stellt sich heraus, dass getrennte Interviews unterschiedliche Perspektiven auf das Projekt besser darstellten und andere Aspekte betonten als die beiden gemeinsamen Gruppeninterviews in der Modellregion Nord und
Ost. Vielleicht zeigen sie aber auch an, dass in diesen
beiden Projekten, die sich gemeinsam interviewen ließen,
ein besonderes Einvernehmen herrschte – was nicht
heißt, dass es in den anderen Projekten nicht so war.
Möglicherweise aber waren die Strukturen dort auch vielschichtiger.
Im nächsten Schritt wurden die Interviews transkribiert
und zusammengefasst; die Zusammenfassungen legen
Wert auf prägnante O-Töne der Interviewten.
Schon in dieser Phase wurden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in den Auffassungen der Interviewten festgehalten und erste Auswertungsideen entwickelt. Diese
wurden mit den am Projekt beteiligten Studierenden des
Studiengangs Diakonie im Sozialraum immer wieder diskutiert und klarer herausgearbeitet. Sie wurden zum Teil
auch in den späteren Interviews vom Interviewer eingebracht und diskutiert.
Zusammenfassung der Ergebnisse der Interviewauswertungen
Jedes Projekt hat erstaunliche Stärken, die, miteinander
kombiniert, Umrisse beziehungsweise wesentliche Elemente einer Gesamtstrategie ergeben. Insofern stellt sich
im Nachhinein die Auswahl sehr unterschiedlich zugeschnittener Projekte als sachdienlich und hilfreich heraus.

Modellregion Süd (Diakonie Hessen)

–– Es braucht die Verankerung in den Strukturen und Zielen auf Landes- beziehungsweise Landeskirchenebene
(Modellregion Süd: Hessen), ebenso den Ausbau der
Kooperationsstrukturen auf mittleren Ebenen (Modellregion: Leverkusen West).

Die Diakonie Hessen arbeitet zusammen mit den beiden
Landeskirchen in Hessen daran, wie auf überregionaler
Ebene die Vernetzung zwischen Kirchen und Diakonie,
sowie mit schon bestehenden sozialraumorientierten Projekten auf Gemeindeebene vertieft und auf Grundlage
eines gemeinwesendiakonischen Ansatzes auch überregional und nachhaltig verstetigt werden kann.

–– Ohne Orientierung an den Nutzerinnen und ihren Bedarfen beziehungsweise Bedürfnissen bzw. ihrem Willen,
sowie einem gemeinsamen dritten, hier öffentlichen
Ort, gelingt kein sozialräumliches Projekt. (In der Modellregion Ost und Kehl-Strasbourg waren dies die Bahnhöfe,
in der Modellregion Nord Bremen der Nelson-Mandela-
Park),

Grenzüberschreitende deutsch-französische
Modellregion Kehl-Strasbourg

–– Ferner braucht es das Gefühl für den Kairós, den richtigen Zeitpunkt und die Entschlossenheit, einen solchen
Moment auch zu nutzen. Dies war zum Beispiel das
Eintreffen sehr vieler Flüchtlinge auf einmal oder das
Fest im Park.

Die Bahnhofsmission in Kehl ist Ausgangspunkt des Projekts, das Kirchengemeinden, den Kirchenkreis Kehl und
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–– Jedoch braucht es darüber hinaus neugierige, interessierte, aktiv zugehende, erprobte und ggf. penetrante
Vernetzung mit möglichst vielen Akteurinnen vor Ort
(z.B. durch eine gute, einsatzfreudige Freiwilligenagentur wie in der Modellregion Ost).
–– Das wiederum erfordert einen hinreichend stabilen
Kern beziehungsweise eine auch personell kontinuierliche Steuerungsgruppe, die dann erfolgreich arbeitet,
wenn sie dies schon länger als in den hier gegebenen
Projektzeiträumen tut und sich schon vorher ein breites
Netzwerk erarbeitet hat und hier nutzen konnte.
–– Das gilt auch für die grenzüberschreitende Arbeit wie in
der Modellregion in Kehl-Strasbourg mit ihren spezifischen grenzüberschreitenden Problemen und Problemlösungsressourcen. Diese zeigen deutlich, wie unterschiedlich sich Räume abgrenzen beziehungsweise
grenzübergreifend bilden.

Feste Kooperationsvereinbarungen und -strukturen
sowohl zwischen Kirche und Diakonie als auch mit anderen Akteurinnen anzustreben, wirkte im Prozessverlauf
klärend. AkteurInnen jenseits von Kirche und Diakonie in
Projekten auf Ortsebene einzubinden, gelang gut. Auf
überregionaler Ebene war der interne Abstimmungsbedarf noch so hoch und zeitaufwändig, dass dies nur
punktuell sinnvoll ist. Die Begegnungen zwischen Kirche
und Diakonie haben hier oft noch den Charakter einer
»interkulturellen Begegnung«, die einiges an Zeit, Vermittlungsarbeit und geeigneten Methoden des Austauschs,
der Übersetzung und des Perspektivwechsels erfordert –
selbst wenn diakonische Arbeitsgemeinschaften auf regionaler Ebene wie im Diakoniegesetz der Ev. Kirche im
Rheinland schon vorgeschrieben sind. Es besteht bei
dieser Arbeit offensichtlich die Gefahr, die direkten NachbarInnen beziehungsweise AdressatInnen sozialer und/
oder kirchlicher Arbeit aus dem Blick zu verlieren (organisationale Selbstreferenzialität).

Es gab in allen Projekten weiche, netzwerkartige und fest
strukturierte Arten der Kooperation; alle sind für diese Art
Projektarbeit in unterschiedlicher Weise offensichtlich
hilfreich beziehungsweise nötig.

Förderliche Bedingungen für die Kooperation waren:

Die Qualität der Kooperation zwischen Kirche und Diakonie ist ausbaufähig, auch wenn die Modellregionen
erfolgreiche Ausbauschritte und Ansätze zeigen. Dieser
Prozess erweist sich in zwei Modellregionen als sehr
langwierig, weil sich Diakonie und Kirche in (permanenten?) Umstrukturierungsprozessen befinden, so dass es
schon schwierig ist, geeignete Zeitrhythmen und passende räumliche Zuschnitte zu finden. Kirche und Diakonie werden von außen als zusammengehörig gesehen.
Aber es braucht vermehrt Orte und Zeiten, an denen Kirchen bzw. Kirch(en)gemeinden und Kirchenmitglieder
erleben, dass es »ihre Diakonie« ist, die da handelt – und
umgekehrt, wo diakonische Einrichtungen erleben, dass
es »ihre Kirche« ist, die sie unterstützt.

–– ein klarer Anlass oder ein Kairós (richtiger, geeigneter
und ergriffener Zeitpunkt), wie die Umbenennung des
Nelson-Mandela-Parks samt Fest (Bremen), die Flüchtlingskrise (Halberstadt) beziehungsweise die besonderen Herausforderungen eines Ortes, wie des Grenzbahnhofs an der neuen Rheinbrücke in Kehl;

Formelle und strukturelle Verknüpfungen auf allen Ebenen (lokal, regional, überregional) sind unabdingbar; weiche und informelle Verknüpfungen (z.B. die Mitgliedschaft
eines ehemaligen Geschäftsführers der Diakonie im Kirchenvorstand) sind eine hilfreiche Vorstufe. Grundvoraussetzung dafür ist eine offene Haltung, auf andere gesellschaftliche Akteure aktiv zuzugehen, (»Kontakte,
Kontakte, Kontakte«), sich vernetzen zu wollen und die
Relevanz beziehungsweise den gegenseitigen Nutzen zu
verdeutlichen, innerhalb wie außerhalb von Kirche und
Diakonie. Milieuverengungen sollten nicht nur bei Kirchengemeinden vermieden werden, sondern auch bei der
Diakonie, wenn sie durch ihre Konzentration auf
bestimmte Zielgruppen deren Sozialräume aus dem Blick
verliert. Insofern entdecken Kirche und Diakonie je unterschiedliche »Nachbarn«.

–– ein regelmäßiger Austausch, sowohl informell wie formell, aber barrierefrei.

–– bereits vorhandene, verstetigte Vernetzungen innerhalb
diakonischer Werke und über diese hinaus mit Kirch(en)
gemeinden und Kirchenkreisen sowie anderen gesellschaftlichen AkteurInnen;
–– auch diakonische Freiwilligenagenturen leisten wertvolle Vernetzungsarbeit, wenn sie gemeldete oder erhobene Bedarfe mit den Engagement-Wünschen der Freiwilligen vermitteln;
–– ein klares (und immer wieder aktualisiertes) Wissen von
den Interessen, Bedarfen und Bedürfnissen, den
Lebenswelten und Lebenslagen der NutzerInnen: In
einem Projekt lagen NutzerInnenbefragungen im Vorfeld vor (Bremen), in zwei anderen waren sie durch die
Konzepte einer Freiwilligenagentur (Halberstadt) beziehungsweise der Bahnhofsmissionsarbeit gegeben (Vereinbarungen mit jedem Freiwilligen, Ansprechbarkeit,
Anerkennungskultur usw.).1
Hinderliche Faktoren sind:
–– unterschiedliche System- bzw. Organisationslogiken
bzw. -rationalitäten (besonders auffällig im Projekt

1 Die Grundsätze der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen scheinen sehr geeignet (vgl. https://www.bagfa.de/qualitaetsmanagement.html).
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Kehl), die die gegenseitige Vernetzung und das Ent
decken von Schnittstellen erschweren;
–– die zu kurzen Projektlaufzeiten, da Vernetzungsarbeit
enorm zeitaufwändig ist und personelle Wechsel beziehungsweise das Projektende viele noch informelle Vernetzungen wieder kappen bzw. einschlafen lassen und
so mittelfristig Flurschäden enttäuschter Kooperationen
hinterlassen.
–– Top-down-Logiken des Managements oder einer Organisationshierarchie widersprechen der Orientierung an
den Sozialen Räumen der Nutzerinnenund Nutzer bzw.
den oft kontingenten Anlässen, die eine Vernetzung im
Sozialraum erleichtern bzw. erfordern.
–– Die Steuerungslogik der Projektförderung ist als Initialförderung sinnvoll, wirkt aber dann kontraproduktiv,
wenn sie zu enge Ziele von außen setzt. Das engt die
Wahrnehmung der Ziele derer ein, um deren Soziale
Räume bzw. deren Sozialraum es geht, verhindert die
Vernetzung untereinander und offene Dynamiken.
Leitungen müssen Sozialraumorientierung wollen und
sowohl »Rückendeckung« wie Vernetzungshilfe und
Unterstützung durch Öffentlichkeitsarbeit geben als auch
immer wieder die Ergebnisse wahrnehmen und anerkennen. Auch braucht es Offenheit und Interesse an dem,
was dort geschieht. In der Modellregion Hessen fiel das
Stichwort »laterale Leitung«. Gemeint ist damit Folgendes: Auf Projektebene ist neben der Fähigkeit zur aktiven
Vernetzung und Prozesssteuerung sowohl Handlungskontinuität durch Hauptamtliche als auch Handlungsfreiheit wünschenswert – das heißt: keine zu enge Steuerung
durch organisationale bzw. projektorientierte Ziele.
Umgekehrt müssen sich Projektverantwortliche aktiv um
»wissende Zustimmung« von Leitungen, Trägern und
Kooperationspartnern bemühen.
In allen Projekten tauchten »echte« Nachbarn – im Sinne
von räumlich nah bei den Projekten lebend – nur am Rand
auf. Bewegend waren in diesem strengen Sinn nur die oft
erstmaligen direkten Begegnungen der wohnungslosen
Menschen im Nelson-Mandela-Park mit den Nachbarn
des eher etwas begüterteren Umfelds im Rahmen von
Festen. Freiwillige aus der direkten Nachbarschaft sind
eher selten; organisationale Nachbarschaften werden
hingegen oft aktiv einbezogen. Ansonsten handelte es
sich entweder um klassische Freiwilligenarbeit mit lokalem beziehungsweise regionalem Einzugsbereich, was im
Rahmen des Europas der offenen Grenzen auch über die
deutsch-französische Grenze hinweg sehr gut gelingt.
Am Rande sind Konkurrenzen zwischen Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen um Ehrenamtliche
beobachtbar.
In diesem Gesamtprojekt gab es drei erfolgreiche basisorientierte Modellregionen mit Einbeziehung von Freiwilligen, sei es einer Freiwilligenagentur, einer Bahnhofsmis-

sion oder selbständig aktiver Menschen. Die zwei
Modellregionen West und Süd erprobten zwar vorwiegend die strukturelle Erneuerung beziehungsweise Vertiefung der Kooperation von Kirche und Diakonie, hatten
aber als Unterbau ebenfalls basisorientierte Projekte:
–– In Hessen waren es Teilhabeprojekte der Ev. Kirche von
Kurhessen-Waldeck beziehungsweise »DRIN-Projekte«
in der Ev. Kirche in Hessen und Nassau; in Leverkusen
ging es um den Austausch mit den elf (bzw. zehn) quartiersorientierten Projekten vor Ort untereinander beziehungsweise mit den Leitungsverantwortlichen von Kirche und Diakonie; diese Projekte sind jedoch nicht Teil
dieser Auswertung.
In allen Projekten waren alle drei Hauptspielarten von
Sozialraumorientierung – und zum Teil bunt durcheinander gemischt – gegeben:
–– der Bezug auf eingegrenzte Quartiere, Stadtteile oder
(nicht zu große) Regionen,
–– die organisationale Vernetzung (Öffnung von Organisationen zu AkteurInnen jenseits klar umgrenzter Zielgruppenarbeit) und
–– die Orientierung an den Sozialen Räumen und den
Sozialräumen von Betroffenen (Sozialraumorientierung
i.e.S., aber nicht nur als Orientierung an den Zielgruppen der Bücher des SGB und dort festgelegten
»Bedarfen«).
Es kann auf keine dieser drei Dimensionen verzichtet
werden. Jedoch fehlt bislang sowohl ein theoretisches als
auch ein praktisches beziehungsweise strukturelles
Gesamtkonzept (woran die Modellregion Süd im
Anschluss an gemeinwesendiakonische Konzeptbildungen arbeitet). Methoden des Perspektivwechsels zwischen diesen Zugängen zur Generierung neuer Ideen
durch Austausch respektive zur Erweiterung des Blickfeldes wurden erfolgreich praktiziert, bilden aber noch kein
festes Methodensetting (systemische Methoden, multiperspektivische [Fall-]Arbeit, Partner-Interviews; vgl. hier
besonders die Modellregion West).
Das Thema Sozialraumorientierung erinnert im weitesten
Sinn an die Außenorientierung von Kirche und Diakonie
und muss deshalb immer auch auf den Leitungsebenen
angesiedelt sein, und zwar nicht als On-Top-Thema sondern als Top-Thema, das alle bisherigen Themen durchdringt, denn es geht hier letztlich um den Auftrag von Kirche und Diakonie – zum Beispiel:
–– Wie sind Kirche und Diakonie im Lebenszusammenhang
mit Anderen zugange, um mit den Menschen dort – Ortsansässigen wie auch Zugewanderten – Lebensqualität zu
entwickeln und zu erhalten, damit alle gut und gerecht
leben können, so wie sie von Gott gemeint sind?
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–– Wie die Verankerung dieses Themas geschehen
könnte, ist noch offen. Strategische Schritte hierzu hat
die Modellregion Süd beispielhaft erarbeitet und angefangen umzusetzen (bis hin zur Integration in vorhandene Leitungsstrukturen, Beratungskonzepte, sowie
Aus-, Fort- und Weiterbildung); auf mittlerer Ebene ist
die Modellregion West erste Schritte gegangen. Die
anderen Projekte zeigen es auf lokaler, kleinerer regionaler beziehungsweise grenzüberschreitender Ebene.
Empfehlungen
1. Es braucht ein Meta-Konzept von Sozialraumorientierung, das die drei in den Projekten beobachtbaren
Spielarten von Sozialraumorientierung (Quartiersarbeit
in abgegrenzten Bezirken, organisationale Öffnung/
Kooperation, Soziale Räume und Sozialräume der
Betroffenen) zusammenführt samt einem methodischen Instrumentarium zur Umsetzung.
Begründung: Dies ist nötig, damit keine der drei notwendigen Dimensionen aus dem Blick gerät, vor allem
nicht die Sozialraumorientierung i.e.S. an den Bedarfen, Bedürfnissen und dem Willen der Menschen. Nur
so wird es den Verantwortlichen gelingen, dass sie
nicht aneinander vorbeireden und sich aus den immer
wieder dominanten organisationsinternen Logiken/
Rationalitäten immer wieder für die Perspektive der
Betroffenen öffnen:
a)  für die andersartigen Logiken/Rationalitäten anderer gesellschaftlicher AkteurInnen und KooperationspartnerInnen (Politik, Wirtschaft, Kultur usw.)
und
b  für die Nöte, Bedürfnisse beziehungsweise den
»Willen« (Hinte) der Menschen mit ihren je individuellen Sozialräumen, seien es die (potenziellen)
AdressatInnen und Zielgruppen kirchlicher wie diakonischer Arbeit oder die Freiwilligen, die sich in
und um die Organisationen von Kirche und Diakonie herum engagieren.
Insofern plädieren wir – anders als die Modellregion
Süd – für eine Klärung. Uns scheint sie nötig, damit
die für die Sozialraumorientierung unverzichtbare Multiperspektivität, Multirationalität und Multirelationalität
der AkteurInnen (mit ihren Sozialräumen) in den Sozialen Räumen der Gesellschaft transparent wird.
Exkurs:
Ein Schaubild mag den einen oder anderen Aspekt
hier verdeutlichen:
–– Politische Akteure denken in festen
Grenzen: (Gemeinden, Quartiere u.ä.)
–– Organisationen haben Hierarchien, klare Grenzen
und bestimmte Funktionen: (soziale Organisationen

denken marktförmig, also schaffen sich
Räume)
–– Jeder Mensch hat einen Sozialraum um sich,
der sich mit denen anderer mehr oder
weniger überschneidet
In diesem Projekt kooperieren Organisationen (der
Kirche, z.B. Gemeinden, Kirchenkreise) mit anderen
Organisationen (der Politik, der Wirtschaft, v.a. der
Diakonie, z.B. Unternehmen, Stiftungen, Dienste wie
die Bahnhofsmission). Sie tun dies auf unterschiedliche Weise: in festen Strukturen,
Netzwerken oder in weichen
Kontakten, die zu Verabredungen oder Verträgen werden
können. Diese Kooperationen
liegen in Zuständigkeitsbereichen von z. T. mehreren Kommunen (Ortsteile, Quartiere,
Brennpunkte – klar umrissene
Gebiete), die wiederum organisational verfasst sind.
Zugleich haben die Organisationen dieses Projekts
hier mit vielen Menschen zu tun: Alle haben ihren
Sozialraum um sich, zu dem auch der
Kontakt mit den hier genannten Organisationen gehört; wir wählen die vier
wichtigsten Formen des Kontakts aus:
Mitarbeitende, Freiwillige (auch Spender),
AdressatInnen und Menschen ohne Kontakt zu dieser Organisation (auch wenn sie direkt
daneben wohnen), wohl aber zu den Sozialräumen
anderer Kontaktpersonen der Organisation.
	
Der Fall vollständiger Exklusion beziehungsweise fehlenden Kontakts ist vorstellbar, aber
systemtheoretisch eigentlich nicht möglich.
Stellen wir uns nun den
Fall vor, dass zwei
Organisationen mit
den ihnen zugeordneten beziehungsweise
sich zuordnenden
Menschen miteinander enger kooperieren wollen: Der Einfachheit halber beschränken wir
uns auf zwei Organisationen (z.B. Kirche und Diakonie). Dann stellt sich unter anderem die Frage nach
der Art der organisationalen Kooperation (grün), die
Frage der je unterschiedlichen Beziehung zum Rahmen gebenden politischen System (rot) und die
danach, wie sich die Sozialräume der Menschen mit
Bezug zu den Organisationen überschneiden. Hier
lassen sie sich zumindest den drei beziehungsweise
vier eben genannten Gruppen zuordnen: Mitarbeitende, Freiwillige (auch Spender etc.) und AdressatIn-
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nen. Ob und wie sich deren Kreise zueinander verhalten beziehungsweise überschneiden, ist vollkommen
offen. Zu vermuten ist, dass jeder und jede noch zu
vielen anderen Organisationen unterschiedliche Arten
von Kontakt hält. Das darzustellen würde das Bild
noch unübersichtlicher machen, stellt aber die
entscheidende Ressource für Netzwerkarbeit dar.
Stellt man Sozialraumorientierung i.e.S. so dar, dann
wird auch deutlich, dass Sozialraumorientierung
gerade nicht vordringlich die Kooperation mit anderen
Organisationen meint oder die Rolle, die die Organisation für die »AdressatInnen« ihrer Funktion schafft (=
Schnittmenge von Sozialraum und Organisation), sondern das Jenseits dessen.

tige Vergewisserung bzw. Konkretion des Auftrags
angesichts konkreter Notlagen oder Herausforderungen. Diakoniegesetze auf Landeskirchenebene sehen
solche Kooperationsstrukturen auf mehreren Handlungsebenen (gemeindlich, kommunal, regional, überregional) zum Teil schon seit langem vor beziehungsweise erproben sie. Dieser Austausch findet aber
nicht überall statt und funktioniert unterschiedlich gut.
Dies im angestrebten Maß zu implementieren erfordert, wie vor allem die Modellregionen Süd und West
zeigen, sehr viel Zeit, weil

Offensichtlich schaffen es besondere Ereignisse oder
Orte leichter, dass sich die Kreise sortieren. Das
Gemeinwesen wäre dann das alles umfassende Feld
Sozialer Räume und Sozialräume auf lokaler Ebene –
also mit vielfältigen Schnittstellen zu weiteren
Gemeinwesen, Organisationen und so fort.

b)  die räumlichen Zuschnitte beziehungsweise die
»Raumlogiken« von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, regionalen Diakonischen Werken und
Diakonischen Unternehmen unterschiedlichen
Rationalitäten folgen und sich – auch aktuell – in
ständiger Veränderung befinden und weil

Vorschlag: Diese Aufgabe erfordert die Diskussion
fachlich-wissenschaftlicher Ansätze solcher Metatheorien vor allem in der Diakonie- bzw. Sozialarbeitswissenschaft (Gemeinwesendiakonie, 11-Felder-Theorie,
Konzeptionen der Multirationalität und Hybridität u.a.),
aber auch den Dialog mit Praktikern vor Ort beziehungsweise in den Regionen, die – ob sie wollen oder
nicht – in der Praxis gar nicht anders können, als
diese drei Perspektiven bzw. Dimensionen faktisch
zusammenzubringen. Ohne weiteren Austausch und
Klärungen auf der Theorie- und Praxisebene lassen
sich die komplexen, vielschichtigen und vieldimensionalen Aufgaben praktischer Sozialraumorientierung
nicht konstruktiv weiterentwickeln.

c)  sie mit denen staatlicher Kooperationspartner, die
fast überall direkt oder indirekt beteiligt sind,
immer weniger deckungsgleich sind.

Mittel: Fachtagung unter Beteiligung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD und Lehrender Ev.
Fachhochschulen.
2. Es braucht eine weitergehende Analyse der organisationalen Kooperationsstrukturen zwischen Kirche und
Diakonie sowie deren Weiterentwicklung und Überprüfung auf Wirksamkeit.
Begründung: Kirche und Diakonie werden von außen
als eng zusammengehörig wahrgenommen und sehen
sich selbst auch so. Denn sie stehen beide unter demselben Auftrag zu diakonischem Handeln, den sie
jedoch auf unterschiedliche Weise erfüllen. Sie haben
zum Teil dieselben Kooperationspartner und Zielgruppen, seien es Betroffene oder freiwillig Engagierte.
Ein fruchtbarer Austausch von Ideen ist ebenso nötig,
wie die Koordination der Projekte und die gegensei-

a)  schon die Sitzungsfrequenz nicht sehr häufig sein
kann,

Vorschlag: Die vergleichende Auswertung von
best-practice-Beispielen kann helfen, die Kooperations
qualität zu verbessern.
Mittel: Dazu braucht es ein Projekt, einen festen
Arbeitskreis oder das umzuwandelnde »Zentrum
Kirche in der Region« mit wenigstens drei- bis fünfjährigem Arbeitshorizont, um geeignete Beispiele
(gemeinsame Gremien und deren Format, gegenseitige [Gast-] Mitgliedschaften in relevanten Gremien,
ad-hoc-Aktionsbündnisse u.a.) herauszufiltern,
zusammen mit Fachleuten aus Leitung, Wissenschaft,
Organisationsberatung und Juristen auszuwerten und
Ideen zur Verbesserung zu erproben, um diese dann
mit guten Gründen zur Nachahmung vorzuschlagen.
Die Berücksichtigung von Theorien der Multirationalität und Hybridität von Organisationen in Kirche und
Diakonie (siehe z.B. Hauschildt, Eurich u.a.) können
dazu ebenso beitragen wie Methoden »interkultureller
Kommunikation«, das 11-Felder-Modell und darin
(Erklärungs-)Ansätze der Multirationalität und Multirelationalität. 2
3. Aufgrund organisationaler Eigendynamiken braucht es
eine explizite Verankerung der Sozialraumorientierung
als Orientierung an den NutzerInnen und ihren Bedürfnissen und Bedarfen. Das hat nur dann Aussicht auf
Erfolg, wenn es nicht als (gar theologie- oder kirchenfremdes) On-Top-Thema aufgefasst wird, sondern als

2 Vgl. Thomas Zippert, Jutta Beldermann, Bernd Heide (Hg.), Brücken zwischen Sozialer Arbeit und diakonischer Theologie. Zur Eigenart der sozialdiakonischen
Doppelqualifikation von Diakoninnen und Diakonen (Diakonie – Kirche – Diakonat 2), Leipzig 2016 (2. Auflage 2017); darin besonders die Ansätze von Frank Dieckbreder und Thomas Zippert.
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Top-Thema innerhalb des Auftrags von Kirche und
Diakonie erscheint mit dem Anspruch, umfassend
umgesetzt zu werden, das heißt mit diesem aktualisierend vermittelt und dort verankert und spezifiziert
wird.
Begründung: In dem, was die drei basisorientierten
Projekte mit Menschen ohne Wohnung (Modellregion
Nord), mit Flüchtlingen (Modellregion Ost) und mit
GrenzgängerInnen oder dort Strandenden erleben,
geht es nicht ausschließlich um ein Fachkonzept Sozialraumorientierung, sondern in, mit und unter dieser
Ausrichtung darum, sich an den Grundauftrag von Kirche und Diakonie erinnern zu lassen, was es heißt, die
Liebe Gottes zu bezeugen. Dies muss freilich so
geschehen, dass die Menschen nicht als »Zielgruppen« oder »AdressatInnen« organisationsinterner
Ziele, sondern als Menschen zwar mit ihren Nöten,
aber zugleich mit ihren berechtigten Bedürfnissen und
ihrem Willen bzw. Eigensinn genauso wahrgenommen
werden, wie die Wahrnehmenden selbst wahrgenommen werden wollen. Auch derart »Betroffene« dürfen
wie die Organisationen von Kirche und Diakonie (und
deren Verantwortliche) eigene Ziele haben. Es geht
um ihre Freiheit beziehungsweise Selbstbestimmung
und deren Unterstützung, soweit sie von ihnen selbst
gewollt ist (Mk 10,51).
Sozialraumorientierung heißt hier Subjektorientierung,
wie schon länger in der Religionspädagogik beziehungsweise seit der Wiederentdeckung des Priestertums aller Gläubigen in der Reformation üblich. Das
impliziert die Öffnung für die Sozialen Räume und
Sozialräume jenseits der üblichen gemeindlichen oder
diakonischen Milieus, Lebenswelten oder »Angebote«;
beide leiden je auf ihre Weise an Milieuverengung.
Es geht zuerst um Wahrnehmung und Verständigung
und dann erst, wenn gewünscht, um Unterstützung
darin, dass sich Menschen (Nächste/NachbarInnen)
als Subjekte ihres Lebens in Freiheit, Gerechtigkeit,
Teilhabe und vielleicht sogar Liebe (vor Gott) wieder
entdecken und dazu Ermutigung finden.
Wie diese Reformulierung des Grundauftrags in die
gegebenen Formulierungen von Aufträgen, Strategien
und Zielen beziehungsweise in die Prozesse zu deren
Aktualisierung vermittelt werden kann, ist eine offene
und bleibende Aufgabe. Die Modellregion Süd ist
dazu einige Schritte gegangen und weiß sich noch
länger auf dem Weg.
Vorschlag: Wenn klarer entwickelt wird, was Sozialraumorientierung im Kontext des Auftrags von Kirche
und Diakonie heißt (Punkt 1.) und dies in regelmäßiger
Kooperation erinnert, vergewissert und konkretisiert

wird (Punkt 2.), dann sollte es reichen, wenn die Leitungen von Kirchen und/oder Diakonie, auf welcher
Ebene auch immer, an diese Dimension erinnern,
nachfragen beziehungsweise Rechenschaft geben,
auf welche Weise sie in den sowieso laufenden Prozessen der Selbstvergewisserung und Zielbestimmung (z.B. in ihren Jahresberichten) dazu vorkommt.
Mittel: regelmäßige (gegenseitige) Kirchen- bzw. Diakonieberichte auf lokaler, regionaler und überregionaler
Ebene (wo gibt es das – und mit welcher Resonanz 3 ?);
–– regelmäßige Berichte über Soziale Räume in Synoden, Mitgliederversammlungen mit VertreterInnen
ausgewählter Einrichtungen, die allesamt die Perspektive der NutzerInnen mit einbringen. Das kann in
Synoden ebenso geschehen, wie in gemeinsamen
Gottesdiensten oder anderen gemeinsamen Aktionen »vor Ort«.
–– Anregung eines Wiedervorlage-TOP »Auftragsvergewisserung und Umsetzung« für Regelgespräche
zwischen Diakonie und Kirche, um die Übersetzung
der Herausforderungen in die unterschiedlichen
Sprachspiele von Diakonie, Kirche, Sozialpolitik/
Sozialrecht und Diakoniemanagement zu fördern.
–– Dass Leitungen von Kirche und Diakonie, sowie die
Wissenschaft (Theologie, Diakoniewissenschaft)
über Grundauftrag, Ziele und Strategien reflektieren,
halte ich für selbstverständlich – ob der Dialog ausreichend stattfindet?
4. Das erfordert eine modifizierte Leitungskultur. Bei
Sozialraumorientierung (im Sinne der Punkte 1.–3.)
funktioniert eine reine Top-Down-Leitung nicht. Das
berichten die interviewten Projektverantwortlichen
übereinstimmend. Es geht um »Rückendeckung«,
gegenseitiges Wahrnehmen und Anerkennen, um
»laterales Leiten«, um Gewinnen, Überzeugen, Reflektieren und um gemeinsame Problemlösung oder -linderung.
Begründung: Innerorganisationale Logiken der Zielbestimmung müssen sich an den von außen beziehungsweise aus den Sozialen Räumen (aller Dimensionen) kommenden Zielen brechen, sich mit ihnen
vermitteln beziehungsweise sich im Konfliktfall mit
ihnen auseinandersetzen.
Vorschlag: Solche Leitungskulturen sind hier und da
schon vorhanden; sie müssen jedoch als Best-practice-Beispiele bekannter werden oder bekannt gemacht
werden. Sie hängen natürlich auch an Personen und
deren Leitungsstilen, sie brauchen aber auch Verankerung in den Regeln der organisationalen Prozess-

3 Vielleicht sogar im umfassenden Sinn von Hartmut Rosa, Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin 2016.
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steuerung in Kirche und Diakonie. Hier gilt es, Multiperspektivität, Multirationalität und Multirelationalität
zusammenzubringen.
5. Um in sozialen Räumen nachhaltig arbeiten zu können,
muss die kurzfristige Projektlogik durch andere Förder- und Finanzierungsstrukturen abgelöst werden.
Begründung: Die Projektlogik als solche mag für
Anlaufphasen, für Experimente neuer Arbeitsformen
und für akute Krisensituationen sinnvoll sein. Im weiteren Verlauf verhindert sie jedoch eine nachhaltige Verankerung in den Grundaufträgen ebenso wie in den
Sozialräumen und deren Eigendynamiken beziehungsweise »Eigensinnigkeiten«, weil sie externen Zielen folgen muss, anstatt vor Ort offene Prozesse gemeinsamer Zielfindung initiieren oder moderieren zu können.
Projektziele lassen nicht immer (Sozial-)Raum für die
sich vor Ort zu vermittelnden Ziele der Akteure. Sozial
raumorientierung erfordert nicht nur eine Haltung, aktiv
Kontakte aus den Organisationen heraus zu knüpfen,
sondern auch mittelfristig deren Pflege und Erneuerung. Wenn es um Freiwilligenengagement geht, kann
nur professionelle Hauptamtlichkeit deren Koordination,
Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit garantieren. Die
Stetigkeit und Belastbarkeit der Vernetzung erfordert
eine ebenso stetige wie belastbare (Grund-)Finanzierung, die im Akutfall durch Projektmittel ausgebaut
werden kann.
Vorschlag: Möglicherweise ist das gemeinsame
Betreiben beziehungsweise die Beteiligung an einer
nicht zu weiträumig agierenden, nach den üblichen
fachlichen Standards arbeitenden und ausgestatteten
Freiwilligenagentur hilfreich, weil diese Agenturen bei
hinreichender Verankerung in einem Sozialen Raum
sowohl in der Lage sind, auf plötzliche Herausforderungen zu reagieren, als auch neu entstehendes
Engagement-Potenzial wahrzunehmen, das vorhandene in Krisensituationen zu pflegen und mit den
gegebenen Bedürfnissen, Bedarfen sowie Ressour-

cen und Potentialen vor Ort zu vermitteln. Die Modellregionen Ost und Kehl-Strasbourg (hier am Beispiel
einer Bahnhofsmission) belegen das eindrücklich.
»Mittel«: Nicht leicht zu steuernde, aber notwendige
Voraussetzung dafür sind:
–– die Haltung einer Offenheit für das, was die Menschen vor Ort beschäftigt und was ihre Nöte sind –
und was sie wollen;
–– die Lust daran, Kontakte zu knüpfen und
–– das Gefühl für den Kairós: »Jetzt ist etwas zu tun!« –
»Das ist ein Ereignis von lokaler Bedeutung!«
–– Schon vorhandene Vernetzungen innerhalb von Kirche und Diakonie (samt ihren Fachdiensten und Einrichtungen) helfen dabei, Ressourcen zu entdecken
und miteinander einzusetzen.
–– Der Kirche und ihrer Diakonie, der Diakonie und
ihrer Kirche ist es immer noch – und gemeinsam
besonders überzeugend – möglich, öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen und Menschen für aktuelle Nöte und plausibilisierte Bedarfe zu gewinnen
und sich mit anderen Menschen guten Willens
zusammenzutun (alle drei basisorientierten Projekte
berichten das).
–– Es braucht dazu nicht nur die Antennen in die sozialen Räume (aller Art), sondern meist auch offenere
und nachhaltigere Strukturen und Verankerungen
als die gegenwärtigen meist eher kurzfristigen Projekte im Sozialraum.

Prof. Dr. Thomas Zippert ist ein deutscher evangelischer
Theologe und Inhaber des Lehrstuhls für Diakonik an der
Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld.
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2.3. Menschlich, nötig, gut

sagt Christina Schäfer, die den Sozialen Dienst der Diakonie leitet: »Die haben schon mit den Füßen gescharrt.«

Einblick aus einer der Modellregionen
Halberstadt ist Modellstandort des
Schwerpunktthemas der Diakonie
Deutschland. Teil des gut funktionierenden Netzwerkes ist die Zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge.
Beate Krol, freie Journalistin
Am 17. November 2015 um kurz vor vier Uhr am Morgen
beschloss Constantin Schnee, dass es so nicht weitergeht.
Der Leiter der Ökumenischen Bahnhofsmission wollte
zu einer Tagung nach Frankfurt. Auf dem Weg zum Gleis
musste er über hunderte erschöpfte Flüchtlinge steigen.
Züge und Busse hatten sie nachts gebracht und ihrem
Schicksal überlassen. Noch im Zug schrieb Constantin
Schnee ein Konzept: »Einer musste anfangen«, sagt er.
Die unhaltbaren Zustände am Halberstädter Bahnhof sind
seitdem Vergangenheit. Wenn heute Flüchtlinge zu spät
ankommen, um sich bei der Zentralen Anlaufstelle (ZASt)
registrieren zu lassen, erwartet sie bei der Bahnhofsmission die Nachtschicht. Die benachbarte Bundespolizei
bietet Schlafplätze an und auch der Bahnhof, der erste in
Deutschland in privater Hand, ist geöffnet. Auch sonst
hat die Diakonie viel für die Flüchtlinge in Halberstadt und
im Landkreis Harz erreicht. Dabei kam ihr zugute, dass
sie seit zwanzig Jahren Aussiedler, Migranten und Flüchtlinge berät und betreut. Außerdem betreibt sie eine Kleiderkammer und eine Freiwilligen-Agentur. Ehrenamtliche
Flüchtlingspaten, Deutschlehrer und Helfer bei der Spendenannahme zu finden sei daher kein Problem gewesen,

Etwa vierzig Freiwillige arbeiten zurzeit in der Flüchtlingshilfe. Die Diakonie bereitet sie in Gesprächen und monatlichen Infoabenden auf ihre Aufgaben vor. Während der
Arbeit erhalten sie Supervision, finanziert aus Spenden
und Fördermitteln. Für die Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission ist dieses Angebot besonders wichtig. In letzter
Zeit kommen die Flüchtlinge immer häufiger mit schweren Verletzungen, wie offenen Füßen und entzündeten
Schusswunden. »Das steckt man nicht einfach so weg«,
sagt Constantin Schnee. Auch der Fall eines nackten
Säuglings hat die Ehrenamtlichen lange beschäftigt. Aber
auch fremdenfeindliche Angriffe von Einheimischen und
Rassismus in der eigenen Familie und Nachbarschaft
kommen in der Supervision zur Sprache. Einmal bedrohte
ein Mann eine Mitarbeiterin in der Bahnhofsmission am
Telefon, etliche Helfer wurden beschimpft und bespuckt,
wenn sie Flüchtlinge am Bahnhof begleiteten. Zusätzlich
zur Supervision organisierte die Diakonie deshalb auch
ein Deeskalationstraining. Inzwischen haben die Angriffe
nachgelassen.
»Die Menschen im Landkreis haben sich an die Flüchtlinge gewöhnt«, meint Constantin Schnee. Die drei Mitarbeiterinnen der Kleiderkammer in der ZASt bestätigen
das. Haben sie anfangs Gespräche mit Journalisten
gemieden, um zu verhindern, dass Nachbarn erfahren,
dass sie sich für Flüchtlinge engagieren, geben sie heute
bereitwillig Auskunft. »Wir arbeiten hier wirklich gerne«,
sagt Carolin Ulrich, die wie ihre Kolleginnen auf Ein-Euro-Basis in der Kleiderkammer beschäftigt ist. »Es sind
liebe Menschen«. Sogar Freundschaften sind in der Kleiderkammer entstanden. Als eine junge Syrerin die ehe-

»All togehter now«, die gemeinsame Veranstaltungsreihe mit Halberstädtern und Geflüchteten beginnt mit einem Gottesdienst

Foto: Diakonie Halberstadt
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malige Betriebshalle mit den schwer behängten Kleiderständern betritt, fällt ihr eine der drei Mitarbeiterinnen
jubelnd um den Hals. Die Mutter von drei Kindern hatte
während ihres Aufenthalts in der ZASt in der Kleiderkammer
geholfen. Nach ihrem Auszug hielten die beiden Frauen
über WhatsApp Kontakt, unterstützt von einer deutsch-
arabischen Übersetzungs-App. Die hilft auch jetzt: Die
junge Syrerin hat die Zusage für einen Platz im Integrationskurs. Wieder bricht in der Kleiderkammer Jubel aus.
Noch sind solche Kontakte zwischen Flüchtlingen und
Einheimischen selten, was auch daran liegt, dass der
Landkreis außerhalb der ZASt lange keine Flüchtlinge aufnehmen musste. Seit 2015 kommen auch Flüchtlinge mit
Bleiberecht. Die Diakonie richtete deshalb eine dritte
Stelle in der Flüchtlingsarbeit ein: Zwei Migrationsberater
kümmern sich um Sozialpässe, die Anerkennung von Bildungsabschlüssen und Plätze in Integrationskursen,
Schulen und Kitas. Eine Freiwilligenkoordinatorin, die fließend Englisch spricht, sorgt dafür, dass die Flüchtlinge
Anschluss an ihre Nachbarschaft finden. In der
3.000-Einwohner-Stadt Osterwieck, wo 35 anerkannte

Christina Schäfer (rechts) leitet den sozialen
Dienst der Diakonie in Halberstadt.

Flüchtlinge leben, gelingt der Kontakt. Zwei Sekundarschülerinnen bieten zweimal in der Woche Deutschkurse
an. Es gibt gemeinsame Grillabende, nachmittägliches
Kaffeetrinken und auch der örtliche Imker kam schon vorbei, um zu erzählen, wie es mit den Bienen in Deutschland ist, und um zu erfahren, wie Imker in Syrien arbeiten.
»Meine Schwiegereltern kamen nach dem Krieg auch als
Flüchtlinge«, sagt er. Doch es geht nicht nur ums Einleben
und Ankommen. Die Diakonie Halberstadt ist ein Modellstandort des Schwerpunktthemas »Wir sind Nachbarn.
Alle« (www.wirsindnachbarn-alle.de/modellregion-ost/).
Sie hilft auch, wenn Flüchtlinge in ihre Heimat zurück
möchten. Die Migrationsberaterinnen nehmen dann Kontakt zur Botschaft auf, helfen beim Besorgen von Dokumenten und organisieren die Reise mit. Hier arbeitet die
Diakonie mit der ZASt und der Caritas zusammen. Alles
in allem kamen die Mitarbeiterinnen 2015 auf 675 Beratungen. Für die Flüchtlinge ist das gut. Für die Diakonie
eigentlich zu viel. Christina Schäfer vom Sozialen Dienst
will deshalb weitere Stellen einrichten. Sie hofft, dass sie
bei der Förderung den Zuschlag bekommt.

Masut Salamat hilft freiwillig in der
Kleiderkammer der ZASt aus.

Kaffeepause bei »All together now« im Kreuzgang der Liebfrauenkirche

Kennenlernennachmittag mit Imkereivorführung in
Osterwiek

Fotos: oben: Nora Heinisch, Foto unten: Christine Schäfer
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3. »Wir sind Nachbarn. Alle« – eine bundesweite
Initiative
Nicht nur der Diakonie Bundesverband arbeitet zu den
Themen Nachbarschaft, Gemeinwesendiakonie und Sozialraumorientierung. Zahlreiche Landesverbände haben
sich angeschlossen. Auch wenn der Titel nicht immer mit
dem des Bundesverbandes (»Wir sind Nachbarn. Alle«)
identisch ist, geht es dennoch um dieselbe Thematik,
manchmal mit einer eigenen Akzentuierung:
–– »Diakonie. Für Vielfalt in der Nachbarschaft« Unter
diesem Motto hat sich die Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) auf den Weg
gemacht und hat zum Beispiel in einer Arbeitshilfe mit
Gottesdienstbausteinen wie Fürbitten- und Predigtvorschlägen und mit Grundsatzartikeln den Aspekt Vielfalt
thematisiert.
–– »DRIN – Weil Teilhabe ein Grundrecht ist.« Hinter
dem Akronym verbirgt sich das Vorhaben der Diakonie
Hessen: Dabei sein, Räume entdecken, Initiativ werden, Nachbarschaft leben. Das Programm, für das die
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau eine
Gesamtsumme von drei Millionen Euro bereitgestellt
hat, befähigt Kirchengemeinden, Dekanate und dia
konische Werke dazu, während eines dreijährigen
Förderzeitraumes gemeinsam mit Vereinen, Verbänden
und Kommunen die sozialen, kommunikativen und
lebenspraktischen Fähigkeiten von Menschen zu stärken und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen.
–– »Zusammen besser leben« nannte die Diakonie Niedersachsen ihr Jahresthema 2015, mit dem sich der

Landesverband dem Thema der Gemeinwesendiakonie
stellt.
–– »Land leben!« forderte die Diakonie Mecklenburg-Vorpommern im April 2015 und meint damit die bewusste
Akzeptanz und Gestaltung vom Zusammenleben in
ländlichen Räumen.
–– »Hallo Nachbar – Gemeinsam Brücken bauen« lautete der Titel des Jahresthemas 2015/2016 der Diakonie
Mitteldeutschland.
–– »f.i.t. – fördern – initiativ werden – teilhaben« fördert
Bayerische Kooperationsprojekte von örtlichen Kirchengemeinden mit diakonischen Einrichtungen, die
Ausgrenzung von Menschen verhindern und Teilhabe
verwirklichen. Ebenfalls von der Diakonie Bayern organisiert fand 2016 der »Wir sind Nachbarn. Alle«-Diakoniewettbewerb statt, der besonders gelungene Umsetzung der Sozialraumorientierung auszeichnete.
–– »Auch Langzeitarbeitslose sind Nachbarn. Alle«.
Der Evangelische Fachverband für Arbeit und soziale
Integration (EFAS) setzt auf vielversprechende Projekte
und Ansätze für eine nachbarschaftliche, sozialraumorientierte Gesellschaft.
–– Das »Bundesnetzwerk Gemeinwesendiakonie und
Quartiersentwicklung« versteht sich als bundesweite
evangelische Plattform zur gemeinsamen Konzept- und
Prozessentwicklung, Praxisreflexion und als Interessenvertretung eines innovativen Handlungsfeldes.

v.l.: Ulrich Lilie, Maria Loheide, Dieter Kaufmann, und Jörg Kruttschnitt werben auf dem Kirchentag 2015 in Stuttgart für »Wir sind Nachbarn. Alle«

Foto: Diakonie Deutschland
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4. Ein Schlaglicht auf Nachbarschaftsprojekte
der Fachverbände
Auch viele der Fachverbände haben das Schwerpunktthema »Wir sind Nachbarn. Alle« in eigenen Aktivitäten umgesetzt. Die folgenden Seiten werfen ein Schlaglicht auf drei Beispiele:

4.1. »Auf Gute Nachbarschaft« –
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4.2. Sorgende Gemeinden– für die
Älteren besonders wichtig
Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit in
der EKD (EAfA) setzt sich für sogenannte sorgende
Gemeinden ein. Die wichtigsten Ziele sind: Begegnung
der Generationen fördern, Netzwerke knüpfen und eine
gute Nachbarschaft gestalten. Kirchlich-diakonische
Nachbarschaftsprojekte von und mit Freiwilligen bereichern das Gemeindeleben und stärken die Rolle der Kirche im Gemeinwesen.
In ihrem Werkheft hat die EAfA auf mehreren Seiten
Grundlagen, Konzepte und Material gesammelt, unter
anderem auch eine Anleitung für einen »Projekttag Wir
sind Nachbarn. Alle«. In Kirchengemeinden soll das
Quartier in den Fokus genommen werden.
Die Kommission des Siebten Altenberichtes betont die
Bedeutung des Nahraumes für die Gestaltung des Sozialen.
Im Mittelpunkt ihrer Überlegung steht die Frage, welchen
Beitrag Kommunen und örtliche Gemeinschaften zu einem
würdigen und selbstbestimmten Älterwerden leisten können. Anliegen der Berichtskommission ist es, Chancen des
zivilgesellschaftlichen Engagements auszuloten und Rahmenbedingungen für sorgende Gemeinschaften zu formu-

lieren: Wie sind örtliche Lebensräume zu gestalten, damit
ältere Menschen möglichst lange ein selbständiges Leben
in den eigenen vier Wänden führen und am gesellschaft
lichen Leben in der Kommune teilhaben können?
Mit dieser Aufwertung des Nahraumes, der Verörtlichung
der Seniorenpolitik und der Betonung der Bedeutung der
Zivilgesellschaft für die Gestaltung des sozialen Miteinanders geraten Kirchengemeinden mit ihrem Beitrag zur
Entwicklung des Sozialraumes neu in den Blick.
Die EAfA nimmt die Intentionen des Siebten Altenberichtes auf und möchte Kirchengemeinden und Kirchenkreise
(Dekanate) in ihrem Bemühen unterstützen, Teil einer
zukunftsfähigen sorgenden Gemeinschaft (Caring Community) zu sein. Durch Informationen zur Nachbarschaftsarbeit, zur Förderung sozialer Netze und zu generationenübergreifenden Angeboten und weiteren Arbeitsmaterialien
will sie all denen helfen, die dazu Veranstaltungen planen
und Projekte initiieren. Sie verbindet damit die Absicht,
auf den bedeutungsvollen Beitrag der Kirchengemeinden
im Gemeinwesen hinzuweisen und ihre Rolle als Akteure
in den Kommunen zu stärken.
Die Materialien zu sorgenden Gemeinden und weitere
Informationen sind verfügbar unter https://www.ekd.de/
eafa/sorgende_gemeinde_werden.html

Illustration von Elke Steiner für das Werkheft »Sorgende Gemeinde werden« der EAfA
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4.3. Zukunft Quartier –
Vom Konzept sozialer Arbeit zum
Geschäftsmodell diakonischer
Unternehmen
90 Vertreterinnen und Vertreter diakonischer Unternehmen
und von Landesverbänden aus ganz Deutschland trafen
sich am 13. Januar 2017 in Düsseldorf zum Austausch
darüber, wie Quartiersarbeit zu einem Geschäftsmodell
werden kann. Eingeladen hatten dazu, im Rahmen des
Schwerpunktthemas »Wir sind Nachbarn. Alle«, die Diakonie Deutschland, der Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD), der Deutsche Evangelische
Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) und der
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB).
Die zweitägige Tagung fand in einem Quartierszentrum,
der Versöhnungskirche der Diakonie Düsseldorf, statt.
Die Teilnehmenden informierten sich am ersten Tag dieser
Konferenz über unternehmerische Lösungen im Sozialraum: Der Mitbegründer von »nebenan.de«, Michael Vollmann, stellte das unternehmerische Konzept sowie die
mit seinem Start-up verbundenen Visionen und Entwicklungsperspektiven vor. Aus den Niederlanden berichtete
Jac de Bruijn über das fachliche und unternehmerische
Konzept des Bezirkszentrums Pannenhoef. In einer Dis-

kussionsrunde mit Michael Groß, MdB, wohnungsbau
politischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis
Beyer, Vorstand Evangelischer Bundesverband für Immobilienwesen in Wissenschaft und Praxis, und Michael
Schmidt, Geschäftsführer der Kinder- und Familienhilfen
der Diakonie Michaelshoven, wurden die Perspektiven
von Politik, Wohnungswirtschaft und Personalentwicklung in der Quartiersarbeit der Unternehmen beleuchtet.
Während einer abendlichen Quartiersführung konnten
die Teilnehmenden eigene Eindrücke von der vielfältigen
Quartiersarbeit im Bahnhofsviertel der Diakonie Düsseldorf gewinnen.
Am zweiten Tag erarbeiteten die Teilnehmenden in einer
Zukunftswerkstatt unternehmerische Handlungsansätze,
mit denen eine nachhaltige Etablierung der Quartiersarbeit erfolgreich sein kann. So wurde deutlich, dass nicht
nur die digitale Kompetenz diakonischer Unternehmen und
ihrer Mitarbeitenden eine wesentliche Rolle spielen wird.
Vielmehr werde auch bei der Personalgewinnung verstärkt auf Kompetenzen geachtet werden müssen, die
über die formale Ausbildung hinausgehen, damit die
neuen unternehmerischen Modelle sozialer Arbeit
erfolgreich sind. Weitere Handlungsansätze befassten
sich mit der Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft, den städteplanerischen und baulichen Anforderungen sowie den Schlüsselfaktoren für erfolgreiche
Geschäftsmodelle.

Grafisches »Protokoll« eines Workshops der SPD Bundestagsfraktion am 25. Februar 2016 mit MdB Michael Groß
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5. Alle an einem Strang – Projekte des
Bundesverbandes zur Sozialraumorientierung
5.1. Kirche findet Stadt
Von Rainer Hub
Kirche findet Stadt – Starke P
 artner
einer sozialen Quartiersentwicklung:
Ein Projekt als Teil des Schwerpunktthemas »Wir sind Nachbarn. Alle«
Das gegenseitige Verständnis von Kirchen und Kommunen hat sich mit der bundesweiten ökumenischen Plattform »Kirche findet Stadt« weiterentwickelt. Seit 2011
wird sie als Projekt der Nationalen Stadtentwicklungspolitik im Bundesbauministerium gefördert. Unter dem Titel
»Innovations- und Experimentierfelder für eine partnerschaftliche Entwicklung lebenswerter Quartiere« haben
Deutscher Caritasverband und Diakonie Deutschland mit
der Deutschen Bischofskonferenz und dem Kirchenamt
der EKD gute Praxis an 18 Pionierstandorten bearbeitet
und Empfehlungen für das Zusammenleben im Quartier
abgeleitet.
»Die Kirchen besitzen ein großes Vor-Ort-Wissen über die
Chancen und Probleme der einzelnen Stadtviertel. Und
dennoch haben wir die Kirchen in der Vergangenheit zu
wenig als Akteure der Stadtentwicklung angesehen – und
sie selber haben sich auch nicht immer als solche empfunden. Gerade in Zeiten, in denen Ressourcen bei allen
abnehmen, kommt es darauf an, die Kräfte zu bündeln.
Und wo macht das mehr Sinn als im Stadtteil, im Quartier. Diese Art der Zusammenarbeit vieler Akteure ist ja
gerade das Wesen von Stadtentwicklungspolitik, um die
es uns immer geht.« So die damalige Bundesministerin
Barbara Hendricks im November 2016.
Kommunale Handlungsfelder werden immer
vielschichtiger
Ein Ausgangspunkt ist die zunehmende Komplexität
gesellschaftlichen Lebens. Kommunen stehen den Fragestellungen der Daseinsvorsorge mit begrenzten Ressourcen und entsprechender Gestaltungsfähigkeit gegenüber.
Neben demografischen Herausforderungen und dem Aufrechterhalten von Versorgungsstrukturen treffen Handlungsfelder wie Wohnen und Arbeiten, Bildung und Kultur,
Engagement und Teilhabe, Klima und Umwelt, Mobilität
und Verkehr in ihren Wechselwirkungen alltäglich im
Quartier, in der Nachbarschaft zusammen und führen in
ihrer Nutzungsvielfalt zu Abwägungserfordernissen.
Mit partizipativen Planungen stößt man schnell an Grenzen.
Einzelinteressen sind schwieriger zu berücksichtigen.

Einige Bürger haben starke Stimmen, um ihre individuellen Lebensstile mit umfassenden Bedarfen an Wohn
angeboten, Mobilität, Infrastruktur, Bildungsausstattung
einzufordern. Die Interessen benachteiligter Gruppen, die
sich durch Lebenslagen, Generationen, Herkunft unterscheiden, sind in diesen Partizipationsprozessen eher
schwach vertreten und haben auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Chance – keine guten Rahmenbedingungen für den Zusammenhalt im Quartier. Aufgrund
geringer materieller und sozialer Ressourcen sind diese
Zielgruppen nur eingeschränkt mobil ihre gesellschaft
liche Teilhabe beschränkt sich im Wesentlichen auf ihr
Quartier. Sie sind auf integrationsfähige Quartiere angewiesen, in denen günstiger Wohnraum und eine soziale
Infrastruktur mit Bildungseinrichtungen, Gemeinschaftsund Begegnungsstätten als förderliches Umfeld für stabile Nachbarschaften zur Verfügung stehen.
Starke Partner im Quartier
Einzelne Akteure können diese Aufgaben nicht allein
bewältigen. Ein Nachbarschaftsgefüge kann nur von vielen Teilnehmenden geknüpft werden. Es gibt einen steigenden Bedarf an Synergien und verteilten Zuständigkeiten. Orte der Begegnung und Integration für sozialen
Zusammenhalt und Teilhabe sind zu schaffen, soziale
Infrastrukturen zielgruppenübergreifend zu öffnen und
inklusiv weiterzuentwickeln.
Anforderungen an eine als integrierte Querschnittsaufgabe verstandene soziale Daseinsvorsorge werden vor
Ort, im Quartier entwickelt. Es gilt, den sozialen Zusammenhalt im Gemeinwesen als Daueraufgabe der Stadtgesellschaft konkret zu gestalten und finanziell auszustatten. Starke Partner sind gefordert, um gemeinsam das
Zusammenleben im Quartier zu ermöglichen. Werte und
Ziele von Kirchengemeinden sowie ihrer Wohlfahrtsverbände und Träger haben dabei große gemeinsame
Schnittmengen mit den kommunalen Zielen einer sozialen Stadtentwicklung.
Entwicklungspartnerschaften für Koproduktion
von Gemeinwohl
Für eine soziale Stadt- und Quartiersentwicklung gemäß
Kirche findet Stadt sind Allianzen notwendig, bei denen
die Akteure gewohnte Pfade verlassen und sich auf verschiedene Handlungslogiken und eine Kommunikation
mit kommunalen Dezernaten und weiteren Akteuren einlassen. Neben den Kommunen mit ihren Ressorts und
den Bürgerinnen und Bürgern gilt es folgende Akteure
miteinander ins Gespräch zu bringen:
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–– Kirchliche Gemeinden und Initiativen, kirchliche Wohlfahrtsverbände und Träger
–– Weitere Religionsgemeinschaften
–– Soziale Dienste und Infrastruktureinrichtungen, auch für
freiwilliges Engagement
–– Sozialwirtschaftliche Wohnungswirtschaft, das heißt
kommunale, kirchliche, genossenschaftliche, gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen
–– Schulen und Bildungsträger, Kultur- und Sporteinrichtungen
–– Gewerbetreibende, lokale und gemeinwohlorientierte
Ökonomie
–– Jobcenter
–– Bürger- und Nachbarschaftsvereine, Genossenschaften
und (Bürger-)Stiftungen
–– Offene Treffs, Familienbildungsstätten, Mehrgenerationenhäuser, Gemeindezentren.
»Kirche findet Stadt« hat vier quartiersrelevante Handlungsfelder mit wichtigen Fach- und Kompetenzbereichen
kirchlich-verbandlichen Handelns identifiziert. Diese
Kompetenzfelder mit kirchlich-verbandlicher Beteiligung
sind für Fragen des sozialen Zusammenhalts und der
Förderung selbstbestimmter Teilhabe essentiell. Dort
kommen sozial- und stadtentwicklungspolitisch relevante
Ansätze zusammen:
–– Wohnen und Bekämpfung der Folgen von Armut und
Ausgrenzung
–– Generationenübergreifendes Zusammenleben
–– Zentren und Orte der Begegnung und Integration

Ansätze sozialen Handelns werden in den Wohlfahrtsverbänden strategisch weiterentwickelt: die Gemeinwesendiakonie und das Schwerpunktthema »Wir sind Nachbarn.
Alle« bei der Diakonie sowie die Sozialraumorientierung in
der Caritasarbeit stehen für diese perspektivischen Überlegungen.
Bei den Trägern im Sozial-, Pflege-, Gesundheitsbereich
geht es um die Weiterentwicklung der fachlichen Spezialisierung gemäß der Sozialgesetzgebung gegenüber
zunehmend komplexen Problemlagen. Hier findet ein
Lernprozess vom Denken in »Versorgungsketten« hin zu
präventiven Strukturen und zu selbstbestimmter Teilhabe
(»Der Fall im Feld«) statt. Dabei wird das Quartier als
räumliches wie auch soziales Wohnumfeld mit unterschiedlichen Bezügen gesehen.
Exemplarisch für die Entwicklung vor Ort stehen folgende
Pionierstandorte: In Bochum-Westend entstand mit dem
Umbau der evangelischen Friedenskirche zum interreli
giösen Stadtteilzentrum »Q1 – Haus für Kultur, Religion
und Soziales«, das 2015 eröffnet wurde, ein Ort, an dem
Christen, Muslime und Menschen anderer Religionszu
gehörigkeit unter einem Dach im gegenseitigen Respekt
zur interkulturellen Öffnung und Integration beitragen.
Für die Angebote, darunter Sprach-, Bildungs- und Begegnungskurse für Geflüchtete und Neuzugewanderte, wurde
eine innovative Trägerpartnerschaft auf Augenhöhe
zwischen Kirchengemeinde und dem örtlichen Bildungsträger eingegangen. Der Stadtteil erfuhr durch das Q1
eine städtebauliche Aufwertung, die soziale und integrative Infrastruktur wurde deutlich verbessert. Eine ähnlich
innovative Entwicklungspartnerschaft gibt es für das Intergenerative Zentrum (IGZ) in Dülmen. Dort entsteht ein
zukunftsfähiger Ort der Gemeinschaft und Begegnung,
der Fortbildungen für intergenerative Angebote entwickelt. Eine neue Partnerschaft zwischen Kirche, Kommune
und Bürgerschaft und die zentrale Lage als Verbindung
zwischen Rathaus und Kirche haben eine Signalwirkung.
Entwickelt wurde das Projekt über die NRW-Strukturförderung REGIONALE 2016, umgesetzt wird das IGZ über
Städtebaufördermittel (vgl. www.kirche-findet-stadt.de).

–– Gesundheitsförderung, Prävention und Inklusion
Erkenntnisse
Quartiersentwicklung
als Gemeinschaftsaufgabe
Eine integrierte soziale Stadtentwicklung in den Quartieren
braucht »passgenaue« längerfristige Organisationsformen
und Umsetzungsstrategien. Anknüpfungspunkte und
Chancen für Kooperation werden auf allen Handlungsebenen (Bund-Länder-Kommunen) zunehmend erprobt.
Aktivitäten und Programmatik der Nachbarressorts werden mit dem »Leitprogramm Soziale Stadt« auf Synergien
und Kopplungspotenziale überprüft.
Parallele Entwicklungen finden auch in den kirchlich-verbandlichen Systemen statt. Orts- und raumbezogene

Kommunen müssen und können umdenken. Gutes Zusammenleben für alle geht nur, wenn alle Beteiligten sich
darum bemühen. Fachstrukturen in den Verwaltungen folgen meist sektoralen Logiken. Barrierefreiheit fängt in
den Köpfen an: Es braucht einen regelmäßigen ressortübergreifenden Austausch und Dialog mit anderen Akteuren zu Querschnittsthemen und präventiver Quartiers
arbeit und ihren Wirkungen – auf Umsetzungsebene und
bei den Entscheidungsträgern.
Besondere Rolle wahrnehmen. Kirchlich-verbandliche
Akteure sind Gegenüber sowohl als zivilgesellschaftliche
Akteure im Quartier (freiwilliges Engagement) als auch als
Verhandlungspartner der Kommunen. Dieser gestalten-
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den Rolle und ihrer Kompetenz im kommunalen Gefüge
müssen sie sich oft noch stärker bewusst werden.
Erfahrungsräume für Kirche und Verband zusammen mit
kirchlichen Wohnungsunternehmen vor Ort schaffen. Werte
und Ziele von Kirchengemeinden, ihrer Wohlfahrtsverbände
und Träger sowie der kirchlichen Wohnungsbauunternehmen haben große gemeinsame Schnittmengen. Inklusion
ist auch »Wohnungsbau, der Vielfalt zulässt«, nicht nur
sozialer Wohnungsbau oder der »Einrichtungsbetrieb«.
Die Zusammenarbeit lässt sich dabei nicht nur funktional
(Mieter, Zielgruppe etc.) sehen, sondern viel strategischer
als Potenzial ausbauen. Dazu bedarf es Verbindlichkeit,
Verlässlichkeit und Vertrauen von beiden Seiten.
Soziale Stadtentwicklung braucht Kontinuität und Regelstrukturen. Das Quartier ist für eine soziale und gemeinwohlorientierte Entwicklung die Hauptarena. Experiment
und Innovationsimpuls sind durchaus wichtig, weitere
Schritte sollten jedoch folgen: Es geht darum, den sozialen Zusammenhalt als Daueraufgabe der Stadtgesellschaft zu begreifen und finanziell auszustatten. Anregungen aus dem Projekt, eine so noch nicht existierende
Schnittstelle zwischen der »Raumförderung« (BauGB)
und der »Einzelförderung« (SGB) zu schaffen, werden
derzeit weiterverfolgt, auch durch Überlegungen für ein
juristisches Gutachten. Unabhängig davon braucht es
mitstreitende »starke Partner«, um gemeinsam Zusammenleben im Quartier zu ermöglichen.
Mit Ende der Projektphase 2015 – 2017 sind die zentralen
Erkenntnisse und weiterführenden Anregungen in einem
Leitfaden zusammengestellt. Er ist neben anderen Informationen und Dokumenten auf der Homepage www.kirche-findet-stadt.de einsehbar.

5.2. Wohnquartier und 
Zivilgesellschaft
Von Katharina Ratzke und Florian Hermann
Beitrag des Projektes »Wohnquartier und Zivilge-

Aktuelle Studien unterstreichen, dass die Stigmatisierung
von Menschen mit psychischer Erkrankung in den letzten
Jahren trotz Anti-Stigmakampagnen zugenommen hat.
Die Barrieren in den Köpfen und Vorbehalte scheinen
gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen
besonders hoch zu sein. Gleichzeitig belegen Studien,
dass Menschen mit psychischer Beeinträchtigung kleinere soziale Netzwerke haben und sozial isolierter leben.
Sie sind darüber hinaus in besonders hohem Maße von
Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Es bedarf mehr
selbstverständlicher Begegnung von Menschen mit und
ohne Beeinträchtigung im Alltag. Dabei benötigen alle
Beteiligten eine Unterstützung, um gelingende Begegnungen zu ermöglichen. Gemeint sind Begegnungen, die
kein einseitiges Anpassen von Menschen mit seelischer
Behinderung an die Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft einfordern oder auf ein Negieren dieses Andersseins hinauslaufen.
Was macht die Diakonie Deutschland?
An fünf Modellstandorten setzt die Diakonie Deutschland
von Herbst 2015 bis März 2018 gemeinsam mit zivilg
esellschaftlichen Partnern Projekte für beispielhaftes
Zusammenleben um. Damit will sie gesellschaftliche
Akzeptanz für Menschen mit schwer verlaufenden psychischen Erkrankungen schaffen. Betroffene sollen vor
allem darin gestärkt werden, ihre eigenen Belange wirkungsvoll zu vertreten. Die Diakonie Deutschland hat zur
Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen
im Wohnquartier ein Handlungskonzept entworfen. Zwischen Herbst 2015 und Ende März 2018 wird das Konzept an den Modellstandorten erprobt und weiterentwickelt.
An allen Modellstandorten werden psychisch kranke
Menschen, ihre Angehörigen und Experten beteiligt.
Auch interessierte Bürger, kommunale und lokale zivilgesellschaftliche Akteure im Bereich der Quartiersentwicklung, Vertreter von Kontakt- und Beratungsstellen für
psychisch kranke Menschen sowie regionale Organisationen sind eingeladen.
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Menschen mit psychischer Erkrankung hinterfragt und
verändert werden. Das Projekt soll eine tolerante Gemeinschaft fördern und gleichzeitig Psychiatrie-Erfahrene darin
unterstützen, ihre eigenen Belange wirkungsvoll zu vertreten und ihre Lebensverhältnisse mit anderen zu gestalten.

der Bundesakademie für Kirche und Diakonie und der
Fachhochschule der Diakonie.

Welche Ergebnisse sollen erarbeitet werden?

Von Volker Amrhein

Die Erfahrungen an den Modellstandorten werden während der zwei Erprobungsphasen wissenschaftlich evaluiert. Aus der Endfassung des Handlungskonzepts und
den abschließenden Evaluationsergebnissen wird ein
Curriculum abgeleitet, das der Weiterbildung und Qualifizierung von Multiplikatoren/Initiatoren der Willkommenskultur im Wohnquartier dient.

Neuen Wegen vertrauen

Das Handlungskonzept und das Curriculum werden auf
der Fachtagung zum Abschluss des Projektes (Frühjahr
2019) vorgestellt und mit einer Buchpublikation veröffentlicht sowie intensiv in den Fortbildungseinrichtungen der
Diakonie genutzt.
Wie lange dauert das Projekt und wann ist mit
den Ergebnissen zu rechnen?
Mai 2015 bis April 2019. Veröffentlichung der Ergebnisse
Mitte 2019.
Wie kann ich die Ergebnisse für meine Arbeit vor
Ort nutzen?
Das veröffentlichte Handlungskonzept sowie das Curriculum sollen aufzeigen, welche Maßnahmen unter welchen
Voraussetzungen Akzeptanz und Toleranz chronisch psychisch kranker Menschen im Wohnquartier und der lokalen Zivilgesellschaft spürbar verbessern. Auf der anderen
Seite soll auch beschrieben werden, welche Aktivitäten
eher weniger Erfolge erzielen. Mit der Buchpublikation ist
Mitte 2019 zu rechnen.

5.3. Älter werden im ländlichen Raum

Das Projekt »Alt werden im ländlichen Raum« (2014 – 2017)
Seit 200 Jahren läuft der Prozess der Veränderung unserer Gesellschaft von einer Agrarkultur- zur Industrie- und
Dienstleistungsgesellschaft. Das spiegelt sich deutlich in
den Zahlen der Beschäftigten. Diese sind heute nur noch
zu zwei Prozent in der Landwirtschaft tätig. Im 18. Jahrhundert waren es 80 Prozent und im 19. Jahrhundert immerhin noch 40 Prozent der arbeitenden Bevölkerung. Gleichzeitig leben mehr als zwei Drittel der Menschen in der
Bundesrepublik in Städten und Gemeinden mit weniger als
einhunderttausend Einwohnern. Die ländlichen Regionen
fungieren dabei nicht allein als Wohnstandorte, sondern
erwirtschaften als Wirtschafts- und Arbeitsmärkte einen
immerhin 30prozentigen Anteil am Bruttoinlandsprodukt.
Heterogenität und Widersprüchlichkeit ländlicher Räume
machen sie zum geeigneten Erprobungsfeld für die Herausforderungen des demographischen Wandels. Denn
Prosperität einerseits und Landflucht verbunden mit wirtschaftlichem Niedergang liegen räumlich oft nur wenige
Kilometer auseinander und geben einen Hinweis darauf,
dass nicht allein die geographische Lage das Wohl einer
Kommune bestimmt. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse – grundgesetzlich verbürgt – hängt zunehmend
nicht mehr allein von der Ausstattung mit Infrastruktur
oder staatlichen Transferleistungen ab. Die Lebens
qualität wird auch bestimmt durch das Miteinander der
örtlichen Gemeinschaften, die sich den Veränderungsprozessen gemeinsam stellen.

Wer macht mit? Wer soll beteiligt werden?
Zielgruppen sind Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und ihre Angehörigen, kommunale und zivilgesellschaftliche Akteure im Bereich der Quartiersentwicklung,
Vertreterinnen und Vertreter der psychosozialen Unterstützungssysteme und anderer regionaler Organisationen, Bürgerinnen und Bürger.
Die Modellprojekte werden an den fünf Modellstandorten
durchgeführt und von erfahrenen Projektleitungen koordiniert.
Ein Fachbeirat begleitet die Arbeit der fünf Modellstandorte. Dem Fachbeirat gehören an: Psychiatrie-Erfahrene,
Angehörige sowie Vertreterinnen und Vertreter der Diakonie Deutschland, diakonischer Landesverbände, des
Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe (BeB),

Die Soziologin für ländliche Räume, Claudia Neu, ist der
Ansicht, dass heute jede Gemeinde eigene Antworten
suchen und finden muss. Das sei mühsam, erziele aber
im besten Fall passgenaue Lösungen, die die Bedürfnisse der Bürger abdecken. Die Gemeinden müssten sich
fragen, was sie erreichen wollen und die Bürger seien zu
beteiligen – ohne sie zu Lückenbüßern zu machen.4
Wohlfahrtseinrichtungen und Kirchengemeinden spielen in
diesem Kontext zunehmend eine wichtige Rolle. Als zentrale, manchmal letzte verbliebene, Ankerpunkte im ländlichen Raum tragen sie erheblich dazu bei, örtliche Gemeinschaften zu stabilisieren. Oft sind sie Kristallisationspunkt
für den Neubeginn oder den Start sozialer Initiativen.
Mit dem Projekt »Alt werden im ländlichen Raum« hat es
die Diakonie Deutschland in den vergangenen drei Jahren

4 Siehe auch https://zeitzeichen.net/schwerpunkt/fruehere-schwerpunkte/auf-dem-land/
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unternommen, Orte, Einrichtungen und Akteure zu identifizieren, Partner in Wissenschaft und Forschung, und sie
mit Servicestellen des Bundes, Fachverbänden und Bundesarbeitsgemeinschaften zu vernetzen. Dabei ging es
zunächst um eine Sichtung von Initiativen, die erfolgreich
in oder für dörfliche Gemeinschaften tätig sind, Prozesse
der sozialen Dorfentwicklung anstoßen und sich dabei
der Themen Wohnen und Leben, Sorge- und Pflegestrukturen oder des freiwilligen Engagements annehmen. Projektpartner waren unter anderem Kirchengemeinden, die
sich am Leitbild der Generationengerechtigkeit orientieren und eindrucksvoll mit der lokalen Wirtschaft, den Vereinen und örtlichen Sozialstationen interagieren. Die Diakonie, als Partnerin im Sozialraum, Mittlerin von
Bildungsangeboten oder Verstärker kirchlicher Dienste,
bewährt sich in der Bildung sozialer Kerngruppen oder
Netzwerke, und das auch unter schwierigen Bedingungen.
Die Einbettung ins Schwerpunktthema »Wir sind Nachbarn. Alle«5 und die Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 waren dabei förderlich.
Das Fachkonzept der Sozialraumorientierung war bei alldem ebenso Richtschnur wie lokale Ansätze der Quartiersentwicklung. Es wurde sehr deutlich, wie voraussetzungsvoll diese Arbeit gerade im ländlichen Raum ist.
»Ein ressort-, themen- und generationenübergreifender
Ansatz der Quartiersentwicklung setzt ein breites bürgerschaftliches Engagement und dessen professionelle
Begleitung voraus. Er ist auch auf eine vertiefte und verlässliche Zusammenarbeit zwischen den sehr unterschiedlichen lokalen Mitspielern aus Verbänden, Vereinen, sozialen Einrichtungen, professionellen Diensten,
kommunalen Verwaltungen sowie der lokalen Wirtschaft
angewiesen. Von einem solchen orchestrierten Zusammenspiel mit einer gemeinsamen Vision und abgestimmten Konzeptionen sind wir heute noch weit entfernt.«
Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, von dem
dieses Zitat stammt, sieht die Diakonie am Anfang eines
langen und sicherlich hindernisreichen Lernweges. Aber
der Weg hin zu mehr sozialem Gemeinsinn vor Ort, zu
mehr Teilhabe und mehr Mitgestaltung, dürfte ein Weg
sein, der sich lohnt.

5.4. Rechtliche und ökonomische
Fragen
Von Friederike Mussgnug
Fachtag des Zentrums Recht und Wirtschaft am
4. Mai 2015 in Berlin

Ziel war eine Klarstellung und Gewichtung rechtlicher und
ökonomischer Rahmenbedingungen für eine sozialräumliche Arbeit vor Ort. Der Fachtag versteht sich als Beitrag
zum Schwerpunktthema der Gemeinwesenarbeit und
Sozialraumorientierung des Diakonie Bundesverbandes.
Rechtliche Kernaussagen
Das Grundsatzreferat zum Thema »Rechtliche Eckpunkte
der sozialräumlichen Arbeit« wurde von Prof. Dr. Peter
Mrozynski gehalten.
Über die gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Kernelemente und ihre Bindungswirkung im sozialrechtlichen
Dreiecksverhältnis, aber auch über dieses hinaus, stellte
der Referent in den Mittelpunkt:
–– den Leistungsberechtigten mit dem Wunsch- und
Wahlrecht: Dieses lässt sich auf die allgemeine Handlungsfreiheit (Artikel 2 Abs. 1 GG) zurückführen, die
man auch in sozialen Notlagen und durch die Angewiesenheit auf staatliche Hilfe nicht einbüßt. Seine sozialrechtliche Verankerung findet das Wunsch- und Wahlrecht in § 33 SGB I; die spezielleren Leistungsgesetze
formen dieses dann weiter aus.
–– den Leistungserbringer mit der Berufsfreiheit: Diese ist
verfassungsrechtlich in Artikel 12 Abs. 1 GG geschützt.
Danach unterliegt insbesondere die Versagung des Marktzugangs und der Wettbewerbsteilnahme besonders
hohen Anforderungen. Für die einzelnen Marktteilnehmer
bedeutet dies umgekehrt: Es gibt keinen verfassungsrechtlichen Schutz vor Konkurrenz und Wettbewerb.
–– Das Sozialrecht schützt diese Konstruktion mit dem Verbot rechtswidriger Vereinbarungen (§ 32 SGB I und § 53
SGB X) und vor Unterwanderungen durch Budgetansätze in staatlichen und kommunalen Haushalten, die die
Erfüllung sozialrechtlicher Leistungsansprüche oder die
in den Vereinbarungen nach § 75 SGB XII oder §§ 78a ff
SGB VIII zugesagte Refinanzierung in Frage stellen.
–– Da die Verfassung für alle Aspekte staatlichen Handelns
gilt, müssen die Leistungsträger die Handlungsfreiheit
und die Berufsfreiheit auch dann berücksichtigen, wenn
sie sich im Gestaltungsfreiraum für sozialräumliche
Arbeitsansätze bewegen. Zu beachten sind zudem die
im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) verankerten Grundsätze der Transparenz
und der Chancengleichheit, die in allen wettbewerblichen Situationen zum Tragen kommen, in denen das
Vergaberecht nicht unmittelbar zur Anwendung gelangt.
Anwendungsbeispiele sozialräumlicher Arbeit:

Am 4. Mai 2015 hat das Zentrum Recht und Wirtschaft
einen Fachtag unter dem Titel »Rechtliche und ökonomische Fragen der sozialräumlichen Arbeit« durchgeführt.
5 Vgl. http://www.wirsindnachbarn-alle.de/neue-allianzen/

Die Teilnehmer haben in Arbeitsgruppen anhand dreier
fiktiver Konstellationen aus den Bereichen Kinder- und
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Jugendhilfe und Eingliederungshilfe mögliche Settings
und Gestaltungsansätze für sozialräumliche Arbeit diskutiert. Diese finden sich vor allem im Rahmen
–– der Leistungen, die nicht durch Rechtsanspruch
geschützt sind,
–– der präventiven Arbeit, die das Entstehen von komplexen und schwerwiegenden Notlagen und Hilfefällen
vermeiden soll,
–– der niedrigschwelligen Unterstützung im Rahmen von
Gruppen- und Begegnungsangeboten.
Im Ergebnis haben die Diskussionen sowohl Empfehlungen zur Fehlervermeidung als auch Empfehlungen zur
erfolgreichen Gestaltung eines Sozialraumkonzeptes
erbracht. Danach sind Modelle zu vermeiden, bei denen
–– Sozialraumbudgets, die über eine bloße Koordination
der Leistungserbringung hinaus auch eine Begrenzung
von Leistungen ermöglichen.
–– Leistungen, die auf der Grundlage von Rechtsansprüchen zu gewähren sind, in einem Sozialraumkonzept
aufgehen, auf dessen Angebote kein Rechtsanspruch
besteht.
–– Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, zum
Gegenstand einer Sozialraumbetätigung werden, für
deren Finanzierung die Leistungsträger ein nach oben
gedeckeltes Budget zur Verfügung stellen.
–– Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, mit
Leistungen ohne diese rechtsverbindlichen Grundlagen
in einem aus einem einheitlichen Budget finanzierten
Angebotskonzept vermischt werden.

Dagegen sind Leistungen und ihre Finanzierung in der
Weise anzustreben als
–– die Sozialraumtätigkeit als solche zusätzlich finanziert
wird;
–– ausreichend Zeit für die Gestaltung eines Sozialraumes
zur Verfügung steht und damit in mehreren Jahren und
nicht auf Haushaltsjahre bezogen gearbeitet wird;
–– ein möglichst hoher Freiraum an Gestaltung des Verfahrens besteht;
–– die zur Finanzierung bereitgestellten Mittel nicht als
abgeschlossenes Budget, sondern mit Ergänzungsmöglichkeit umgesetzt werden;
–– mehrere Träger beteiligt sind, um das Wunsch- und
Wahlrecht zu gewährleisten;
–– bei einer begrenzten Zahl beteiligter Träger wenigstens
zu Beginn jeder Konkurrent eine Chance auf Beteiligung hat (Ausschreibung im Wege einer Vergabe und
dann gestützt auf das Verfahren des wettbewerblichen
Dialogs oder des Verhandlungsverfahrens);
–– ein transparentes Verfahren praktiziert wird, was im
Hinblick auf die EuGH-Rechtsprechung unverzichtbar
ist;
–– anstelle eines intransparenten Interessenbekundungsverfahrens der Marktzutritt auch der Konkurrenten verfahrensmäßig berücksichtigt wird.

–– Interessenbekundungsverfahren ohne Gewährleistung
von Transparenz und Chancengleichheit durchgeführt
werden.

Als wünschenswert werden von den Teilnehmenden
fächerübergreifende Leistungen und eine eben solche
Finanzierung für ein erfolgreiches Sozialraummodell
angesehen. Dabei war den versammelten Fachleuten
klar, dass dies auf die (Haushaltsjahr-bezogene) Einzelausweisung von Leistungen, etwa der Kommunen, treffen
wird.

–– Wenige Einzelträger Vertragspartner der öffentlichen
Hand sind und im Hinblick auf Art. 12 GG jederzeit Klagen von Konkurrenten ausgesetzt sind.

Erfolgreiche Sozialraummodelle werden vor dem Hintergrund der aufgeführten Stichworte in ihrem jeweils konkreten Setting zu konzipieren sein.

–– Einzelträgerlösungen ohne Berücksichtigung des
Wunsch- und Wahlrechts beabsichtigt sind.

Der Fachtag findet seinen Abschluss mit der Dokumen
tation sowohl der Kernaussagen von Peter Mrozynski als
auch mit der Zusammenstellung der Ergebnisse aus den
Arbeitsgruppen für alle Teilnehmenden.

–– Der relative Vorrang der Freien Wohlfahrtspflege (vgl.
§4 Abs. 2 SGB VIII und §§5 Abs. 4, 75 Abs. 2 SGB XII)
durch die Beteiligung des Leistungsträgers missachtet
wird (keine gemeinsamen Sozialraumteams).
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6. In gemeinsamer Sache – Kooperationen im
Rahmen des Schwerpunktthemas
6.1. Wenn einer eine Reise tut …
Eine Studienreise mit der Arbeits
gemeinschaft Großstadtdiakonie
von Tobias Wirth
Großstädte haben eine Anziehungskraft auf viele Menschen.
Sie locken mit kultureller und kulinarischer Vielfalt, mit
Communities für verschiedenste Interessen und sie geben
Freiraum für Individualität. Auch wirtschaftliche Perspektiven machen Großstädte attraktiv: Für reiche wie für arme
Menschen, für erfolgreiche und chancenarme, für Migranten und Geflüchtete. Neben dem Erfolg gehört auch das
Scheitern zu ihrem alltäglichen Gesicht. Einsamkeit in der
Masse, mangelnde Integration, Wohnungslosigkeit, Armut,
Perspektivlosigkeit sind alltägliche Erscheinungen. Das
führt zu Konflikten, die ausgetragen werden müssen.
Seit Jahren ist keine Umkehr des Trends der Urbanisierung zu erkennen, in Städten gibt es immer mehr Menschen in existenziellen Bedrohungslagen, sei es durch
Armut und Wohnungslosigkeit, Suchterkrankungen oder
psychische Belastung. Oft kommen mehrere Faktoren
zusammen.

An kaum einem anderen Ort auf der Welt ist die (Nach-)
Verdichtung des Lebensraumes so konsequent vollzogen
worden wie in New York City. Als Schmelztiegel für Menschen aus der ganzen Welt ist die Metropole mit acht
Millionen Einwohnern ein spannendes Ziel für eine Studienreise zur Diakonie in der Großstadt. Die Großstadtdiakonie nimmt neben der politischen Lobbyarbeit vor allem
die sozialräumliche Ausrichtung ihrer Arbeit in den Blick.
Methoden der Gemeinwesenarbeit, des Quartiermanagements oder des Community Organizing gehören
zum Standard moderner diakonischer Arbeit im urbanen
Kontext. Passend zu »Wir sind Nachbarn. Alle« widmete
sich auch die Studienreise diesem Schwerpunktthema.
Im Rahmen der Reise besichtigten die Teilnehmenden
Projekte und führten Gespräche, um Fragen nachzugehen: Welche Rolle spielen Kirchen und Glaubensgemeinschaften in einer pluralen Gesellschaft? Wie ist gute
Sozialarbeit ohne einen ausgeprägten Sozialstaat möglich? Wie funktioniert Inklusion in einer Großstadt mit
ausgeprägten ethnischen Milieus? Wie gelingt der »persuit of happiness« für chancenarme Menschen? Welche
Rolle spielt kommunale Planung?

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen


Matthias Claudius (1740 – 1815)

Die Reisegruppe zu Besuch beim Nachbarschaftszentrum »Arab American Family Support Centre« in Brooklyn

Foto: Diakonie Deutschland
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Das Programm
Mit vielen Erwartungen im Gepäck ging es Anfang Mai
2017 für eine Woche nach New York City. Die 21 Teilnehmenden der Studienreise kamen aus Diakonie, Kirche
und Presse und beschäftigen sich schon seit langem mit
den Themen der Großstadt. Viele sind in leitenden Positionen verantwortlich für große Diakonische Träger oder
für Arbeitsfelder mit starker städtischer Prägung.
Auf dem Programm standen zwei Kirchengemeinden und
die New Yorker Synode, die größte New Yorker Freiwilligenagentur, arabische, asiatische, und jüdische Nachbarschaftshäuser (sogenannte »Settlementhouses«), ein
Gespräch mit einem kommunalen Stadtplaner, der Landesverband evangelischer Wohlfahrt in New York, das
Büro der Lutherischen Weltgemeinschaft bei den Vereinten Nationen, eine Selbsthilfeorganisation für Menschen
mit psychischen Erkrankungen, eine große Jugendhilfeeinrichtung mit offenem Angebot und ein modellhaftes
Zivil- und Strafgericht mit angegliederter Sozialarbeit und
einer Spezialkammer, die mit Jugendlichen besetzt ist.
Erkenntnisse:
Beeindruckend für die Teilnehmenden waren die Professionalität unter erschwerten Bedingungen, vor allem von
Freiwilligen, das selbstbewusste Auftreten und das konsequente Zielbild von Empowerment. Kritisch gesehen
wurde der wegen fehlender staatlicher Finanzierung hohe
Bedarf an Fundraising und intransparent finanzierte
Angebote, die teilweise sehr zielgruppenspezifisch sind
und nur für den kleineren Teil von Menschen hilfreich
sind, die ihren Weg zu den Beratungsstellen finden. Für
die Arbeit von Diakonie und Kirche in Deutschland wurden
Empfehlungen zu verschiedenen Themen gesammelt:
Damit Teilhabe von Migrantinnen und Migranten gelingt,
sollten Diakonie und Kirche für die Akzeptanz von Einwanderungsmilieus in kultureller Homogenität eintreten,
Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten
wahrnehmen, ernst nehmen und sich mit ihnen verbinden – und womöglich Brückenpersonen, die zu Hause in
zwei Kulturen sind, identifizieren und einsetzen.
In der Arbeit mit Freiwilligen sollten Diakonie und Kirche
das Engagement von Studierenden in sozialen Organisationen durchdenken und sich dafür einsetzen, dass ihnen
die für soziale Arbeit eingesetzte Zeit über das sogenannte
Credit Point System angerechnet wird. Hier identifizierten
die Teilnehmenden ein Potenzial für das Engagement
einer neuen Gesellschaftsgruppe. Damit Betroffene als
Akteure und Ressource wahrgenommen werden können,
sollten Diakonie und Kirche deren Qualifizierung, Ausbil-

dung und Chancen zum Übergang in das Hauptamt strategisch fördern und finanzieren. Damit die Zusammen
arbeit mit der Justiz verbessert wird, sollten Diakonie und
Kirche das Potential von Jugendgerichten ergründen,
sich dafür einsetzen, dass bei der Strafverfolgung das
Heimatprinzip Vorrang vor dem Tatortprinzip hat und kontrollierende Sozialarbeit nicht (mehr) vernachlässigen.
Einen ausführlicheren Reisebericht finden Sie unter http://
www.wirsindnachbarn-alle.de/nyc/

6.2. sozial.räumlich.wirken.
Fachtagung mit der Arbeits
gemeinschaft
der evangeli
schen Jugend
Jugendpolitisches Impulspapier:
Integration junger Geflüchteter
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in
Deutschland e.V. (aej), die Evangelische Jugend in Bayern und die Diakonie Deutschland sind jugend- und
sozialpolitische AkteuIinnen, die auf unterschiedlichen
Ebenen und unter Fokussierung verschiedener Zielgruppen politische Trends und aktuelle gesellschaftliche
Herausforderungen wahrnehmen und auf der Grundlage
eines christlichen Menschenbildes die öffentliche Diskussion mitgestalten. Inklusive, teilhabeorientierte und
solidarische Nachbarschaften sind Dreh- und Angelpunkt gelingender Integration. Kirchengemeinden, die
evangelischen Jugendverbände und diakonische Dienste
und Einrichtungen sind Teil dieser Nachbarschaft und
bringen sich initiativ und aktiv im Sozialen Raum ein.
Dieses jugendpolitische Impulspapier ist Ergebnis des
Fachforums »sozial.räumlich.wirken.« vom 3./4. November 2016 in Würzburg.6
Die aktuelle gesellschaftspolitische Situation und der
immer lauter werdende Diskurs darum, wer sich warum
auf den Weg machen und einen neuen Lebensort suchen
darf, wirft Christen und evangelische Organisationen auf
Kernfragen ihres Seins in dieser Einen Welt zurück. Die
Geschichte des Christentums ist eine Geschichte von
Aufbruch und Veränderung, von Gemeinschaft und Eintreten für die Nächsten und nicht zuletzt eine Geschichte
der Migration. Das Reich Gottes findet sich nicht in dieser Welt. Christen ist jedoch aufgetragen, den Weg dorthin im Hier und Jetzt zu suchen. Gemeinsam mit all
jenen, die auch auf dem Weg sind: In ein besseres

6 Siehe auch: https://www.evangelische-jugend.de/sozialraeumlichwirken/die-dokumentation/
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Leben, zu einer neuen Identität, in eine andere Gesellschaft.
Die Erfahrung des Fremdseins in dieser Welt prägt die
Haltung christlicher Organisationen zu allen Menschen
und ihre Antworten auf die Frage, was ein Mensch zum
Leben braucht. Denn die Angst vor dem Fremden, dem
Anderen, ist immer auch ein Mittel zur Verdrängung des
Fremden, das jede und jeder Einzelne von uns in sich
selbst spürt. In einer Zeit der Verunsicherung, die geprägt
ist von Polarisierung, Populismus und politischem Aktivismus, braucht es klare Haltungen und verbindliche Botschaften ebenso wie deren Sichtbarwerden in konkretem Tun.
Integration ist eine Aufgabe, die alle Arbeitsfelder verbindet. Diese Verbindung muss sichtbar und im Interesse
aller in diesem Land lebenden Menschen fruchtbar
gemacht werden. Soziale Gerechtigkeit, verbunden mit
anerkennender Wertschätzung der Kompetenzen jedes
einzelnen Menschen, ist die Basis für einen gelingenden
gesellschaftlichen Integrationsprozess. Menschen sind
Träger und Ausdruck ihrer Kompetenzen, ihrer Sozialisation, ihrer Gaben und nicht zuletzt ihrer konkreten persönlichen Erfahrungen.
Die Entwicklung eines gemeinsamen Integrationsverständnisses kann nur im Zusammenwirken aller Menschen, die
hier leben, gelingen. Die Vielfalt von Ressourcen ist zu
würdigen und im Interesse der gesellschaftlichen Weiterentwicklung zu fördern. Beteiligung und Teilhabe ernst
zu nehmen und aktiv anzustreben heißt, alle Menschen
als Gebende und Nehmende zu sehen. Die Entwicklung
gemeinsamer Werte und die Moderation der dabei zwangsläufig sichtbar werdenden Konflikte sind wichtige Aspekte
eines Prozesses, den wir als evangelische Trägergruppe
aktiv mitgestalten wollen. Wo Äußerungen und Einstellungen von Menschen mit den Grundlagen unserer Gesellschaft nicht vereinbar sind, gilt es Lösungen zu suchen
und Veränderung voranzutreiben.
Selbstverständliche Vielfalt
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Kulturelle und
ethnische, religiöse Diversität bestimmen heute unseren
Alltag. Deutschland und Europa entwickeln sich vielfältig –
normal ist, was verschieden ist. Lebensentwürfe ändern
sich, Gesellschaften werden bunter. Junge Geflüchtete
begegnen uns als Teil dieser Vielfalt. Selbstverständlich.
Einander zuhören – voneinander lernen
Nichts prägt Menschen mehr als das eigene Erleben, die
konkrete Erfahrung und die Erkenntnisse, die daraus
erwachsen. In der direkten Begegnung und im Austausch
mit jungen Geflüchteten können am besten Lebensgeschichten erzählt, gehört, ausgetauscht und verstanden
werden. Einander zuhören, voneinander und miteinander
lernen schafft Verständnis füreinander als Grundlage für
soziale Gemeinschaft.

(Inter)Religiösen Dialog fordern und fördern
Zur gesellschaftlichen Vielfalt gehört die Unterschiedlichkeit der Religionen, denen Menschen angehören. Religion
ist für gläubige Menschen ein zentraler Lebensinhalt, sie
impliziert Werteorientierungen, die im Umgang von Menschen miteinander nicht immer konfliktfrei aufeinander
treffen. Religionsfreiheit ist ein wichtiges Gut. Glaubensund Religionsfragen und daraus erwachsene Einstellungen und Formen der Religionsausübung sind wichtige
Inhalte in den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit.
Die spezifischen Bedarfe junger Geflüchteter sind dabei
explizit zu berücksichtigen.
In erster Linie jung
Junge Menschen mit Fluchterfahrungen haben in der
Regel sowohl im Herkunftsland als auch auf der Flucht
extrem belastende Erfahrungen gemacht. Dennoch sind
sie in erster Linie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es genügt nicht, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen und ihnen damit das Überleben zu sichern. Sie brauchen Angebote, die an ihren Interessen anknüpfen, von
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Gerade
junge Menschen werden damit befähigt, verantwortlich
aufzutreten, selbstbestimmt zu handeln und sich sozial
zu engagieren.
Extremismus entgegenwirken oder tolerant
sein – das ist erlernbar
Diskriminierung auf Grund der Herkunft und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Homophobie, Islamophobie, Sexismus, Abwertung von Menschen mit
Behinderungen wie auch Hasskriminalität im Internet sind
Teil unserer medialen und gesellschaftlichen Realität.
Durch Sensibilisierung, Reflektion und Fortbildung müssen diese Themen in die Arbeit mit jungen Menschen einbezogen werden. Politische Jugendbildung fördert mit
ihren Angeboten auf lange Sicht ein Bekenntnis zu einer
pluralen Gesellschaft. Gerade junge Menschen werden
damit befähigt, im gesellschaftlichen Diskurs um Wertschätzung von Vielfalt sicher aufzutreten und Stigmatisierung aufgrund individueller oder gruppenbezogener
Diversitätsmerkmale aktiv entgegenzuwirken.
Sozialräumlich denken und handeln
Die Arbeit mit jungen Geflüchteten findet in einem konkreten Sozialraum, in einem Dorf, einer Stadt oder Region
statt. Orientiert an Lebenswelten der Menschen muss
Soziale Arbeit bedarfsgerecht und flexibel auf die individuelle Lebenslage zugeschnitten sein und gleichzeitig
das Kernziel der gesellschaftlichen Integration im Blick
behalten. Dabei ist der Blick auf die gesamte Sozialstruktur zu richten und darauf hinzuwirken, dass Förderprogramme und Beratungsangebote allen Menschen zugänglich gemacht werden, die entsprechende Bedarfe haben.
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Sozialraum nutzen
Zur Unterstützung von jungen Geflüchteten müssen an
jedem Ort individuelle Strukturen mit den handelnden
Personen entwickelt werden. Deshalb ist der erste Schritt
die Erstellung einer Sozialraumanalyse. Daran anschließen
sollte sich die Initiierung eines Runden Tisches – wenn
noch nicht vorhanden –, der die wichtigen Akteurinnen
zusammenführt. Hilfreich ist, die Zusammenarbeit verbindlich zu machen und Arbeitsweisen am Anfang abzustimmen.
Für die Kinder- und Jugendarbeit gilt es, die eigene Rolle
zu klären, eigene politische Forderungen abzuleiten und
diese an entsprechenden Stellen in Politik und Verwaltung weiterzugeben.
Träume brauchen Zukunft
Evangelische Jugend und diakonische Träger verfügen
über frei zugängliche Häuser und Räumlichkeiten. Junge
Geflüchtete, die in Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder ähnlich beengten Wohnverhältnissen leben, brauchen eine anregende Umgebung, in
der Begegnung mit anderen Gleichaltrigen stattfindet. In
geschützten und gleichzeitig öffentlichen Räumen sollten
Treffen und Plattformen für junge Geflüchtete organsiert
werden. So können Fluchterlebnisse, Lebensgeschichten,
Erfahrungen und Erlebnisse gehört, geteilt und sichtbar
gemacht werden.
Netzwerke(n)
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit handelt vernetzt
im Sozialraum und nutzt Synergieeffekte, die die vielfältige Trägerlandschaft auf örtlicher Ebene bietet, im Interesse von Kindern und Jugendlichen. Sie engagiert sich
für langfristige und nachhaltige kommunale Integrationskonzepte, die den Sozialraum stärken und die notwendige Flexibilität der Kinder- und Jugendarbeit durch verbindliche Finanzierungsregelungen ermöglichen und
fördern.
Kooperationen weiterdenken
Die Integration junger Geflüchteter in allen Lebensbereichen – Bildung, Beschäftigung, Wohnen und Freizeit – ist
kein Selbstläufer. Deshalb ist es notwendig, Brücken zu
diesen und anderen Bereichen zu bauen, in Netzwerken
und Runden Tischen mitzuarbeiten und Kooperationen
mit Organisationen und Vereinen junger Migrantinnen und
Migranten herzustellen.
Wichtige Kooperationspartner sind z.B. die erzieherischen
Hilfen, Jugendsozialarbeit und Jugendmigrationsdienste,
Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit. Den Ort »Schule«
lernen junge Geflüchtete mitunter zuerst kennen. Er ist
schnell ein erster vertrauter Ort. Deshalb sollte darauf hin
gewirkt werden, dass Angebote der Kinderund Jugend

arbeit auch hier stattfinden – in ungenutzten Räumen
oder indem eine Mehrfachnutzung erwirkt wird.
Öffentliche Wirksamkeit entfalten
In einem gesellschaftlichen Klima, in dem Unsicherheit,
Sorge und Angst vor dem Fremden und Anderen wieder
neu geschürt werden, ist es notwendig, mit einem eigenen positiven Narrativ für eine offene Gesellschaft einzustehen. Deshalb sollte die Arbeit mit jungen Geflüchteten
über die lokale Presse bis zu den sozialen Medien von
einer guten Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Nicht
nur das Gute tun, sondern auch darüber reden.
Teilhabe aktiv gestalten
Die Flucht von Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten
nach Deutschland und Europa fordert die Kinder- und
Jugendarbeit neu heraus. Die Mehrheit der derzeitigen
Asylbewerber und Asylbewerberinnen ist jünger als 40
Jahre. Die größte Gruppe sind Kinder und Jugendliche
unter 15 Jahren. Die bestehenden Angebote der Kinderund Jugendarbeit müssen so verändert werden, dass
junge Geflüchtete teilhaben können und ihre Bedürfnisse
Berücksichtigung finden. Die interkulturelle Öffnung der
Kinder- und Jugendarbeit muss flächendeckend weiter
voranschreiten.
Sichtbar Haltung zeigen
Deutschland zeigt sich migrationspolitisch gespalten. Auf
der einen Seite gibt es nach wie vor eine Mehrheit, die
die Aufnahme von Geflüchteten befürwortet und unterstützt. Auf der anderen Seite wachsen Fremdenfeindlichkeit, populistische Zuschreibungen und rassistische Übergriffe. Auch gesetzliche Verschärfungen besonders im
Asyl- und Aufenthaltsrecht (z.B. Aussetzung des Familiennachzugs, Definition sicherer Herkunftsstaaten) beeinflussen das Leben und den Integrationsprozess von jungen Geflüchteten. Deshalb ist es notwendig, nicht nur die
eigenen Angebote im Blick zu haben.
Kinder- und Jugendarbeit sollte jungen Geflüchteten parteilich zur Seite stehen, politisch und gesellschaftlich Haltung zeigen. Es geht um das »ganze Leben« der jungen
Menschen.
Vielfalt als Impuls zur Veränderung
Die Struktur und die Expertise von Jugendarbeit sind für
junge Geflüchtete wichtig. Deshalb ist Handeln gefragt.
Kinder- und Jugendarbeit steht für einen aktivierenden
Ansatz und vielfältige Methoden und kann mit ihren
handlungsleitenden Prinzipien von Subjektorientierung,
Partizipation und Adressatenorientierung neue Herausforderungen offensiv und kreativ angehen. Das Engagement für junge Geflüchtete birgt auch die Chance, dass
die Lobby für Jugendarbeit neue Stärkung findet.
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Mitarbeitende begleiten und fördern
Die Arbeit mit jungen Geflüchteten ist eine neue Herausforderung für Ehrenamtliche und Hauptberufliche in der
Kinder- und Jugendarbeit. Dem möglichen Zögern, diese
Aufgabe anzunehmen, gilt es mit Vertrauen in die eigenen
pädagogischen Fähigkeiten und die eigene Werthaltung
zu begegnen. Und dabei gleichzeitig nicht zu vergessen,
sich Zeit zum Reflektieren zu nehmen, Orte des Austausches mit anderen Engagierten zu suchen, sich fortzubilden und die eigenen Grenzen ernst zu nehmen. Die
Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und voneinander zu
lernen ist nicht selbstverständlich, sie muss als Basiskompetenz anerkannt und gefördert werden.
Demokratie ist (er)lernbar
Evangelische Jugendarbeit als Teil der Kinder- und
Jugendhilfe fungiert als entscheidender Lernort für die
Weiterentwicklung unserer demokratischen Gesellschaft.
Alle zugewanderten Menschen sind eingeladen, temporär
oder dauerhaft die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft mitzugestalten. Das demokratische Wertesystem
als gemeinsame und verbindliche Basis kann nur unter
aktiver Beteiligung all derer weiterentwickelt werden, die
Teil dieser Gesellschaft sein wollen. Das Verhältnis der
Menschen zueinander und zum Staat, Geschlechtergerechtigkeit, die demokratische Grundordnung, Rechtsstaatlichkeit und Religionsfreiheit sind wichtige Aspekte
eines Diskurses, der im Kontext der Integration von jungen Menschen mit vielfältigen Sozialisationserfahrungen
offensiv geführt werden muss.

Die Vielfalt von Ressourcen ist zu würdigen und im Interesse der gesellschaftlichen Weiterentwicklung zu fördern
Evangelische Jugendarbeit leistet ihren Beitrag, indem
sie Räume bereitstellt, Prozesse moderiert und jungen
Menschen Erfahrungen miteinander und mit der Welt
ermöglicht. Doch es braucht weitere Orte und die öffentliche Förderung positiver Entwicklungen, damit junge
Menschen mit Fluchterfahrungen hier wirklich ankommen
können.
Es braucht neue Finanzierungssysteme, die eine arbeitsfeldübergreifende Nutzung von Ressourcen ermöglichen.
Wirksamkeit braucht Flexibilität. Wir fordern die Entwicklung und Umsetzung partizipativer Modelle der
Mittelverteilung (beispielsweise über Runde Tische). Den
Bestrebungen einiger Länder, die Leistungen für junge
Geflüchtete aus der Kinder- und Jugendhilfe herauszu
lösen, treten wir entschieden entgegen. Es kann und darf
keine Kinder- und Jugendhilfe zweiter Klasse aufgrund der
Herkunft geben! Junge Menschen haben Anspruch auf
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, solange sie derer
bedürfen. Einen Abbruch der Leistungsgewährung nur
aufgrund des Erreichens der Volljährigkeit lehnen wir ab.
Es geht um nichts Geringeres als die Frage, wie wir heute
und in Zukunft in der Einen Welt miteinander leben wollen. Gemeinsam. Sozial. Räumlich. Wirken. Jetzt.

6.3. Deutscher Nachbarschaftspreis 2017

Dankbarkeit braucht Raum und (W)Ort
Von Michael Vollmann
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit hat sich in den
letzten Monaten als starker Motor für die Aufnahme und
Integration von jungen Geflüchteten in Deutschland
gezeigt. Jetzt geht es darum, Willkommensstrukturen zu
entwickeln und zu stärken. Diese Aufgabe benötigt einen
langen Atem. Dabei gilt es, den Blick immer wieder auf
die Erfolge und Errungenschaften zu richten und sich
nicht von Schwierigkeiten und Enttäuschungen einfangen
zu lassen. Dazu hilft die Entwicklung einer Dankeskultur
für alle engagiert Mitarbeitenden.

Aktive Nachbarschaften stecken voller Potenzial für die
sozial und ökonomisch gerechte Entwicklung unserer
Städte und Dörfer. Um bestehendes Engagement auf
lokaler Ebene besser zu unterstützen sowie neues Engagement zu fördern, wurde im Frühjahr 2017 die »nebenan.
de Stiftung gemeinnützige Gesellschaft mbH« gegründet.

Zukunft gemeinsam gestalten –
Wir schaffen das!
Fremdheit zu überwinden braucht Anstrengungsbereitschaft und Krafteinsatz auf allen Seiten. Gefühle sind
stärker als rationale Gedanken, vor allem in einer Zeit, in
der »postfaktische« Meinungsbildung die allgegenwärtigen Medien dominiert. Ängste und Sehnsüchte müssen
reflektiert und bearbeitet werden, dazu braucht es Erfahrungsräume, die offen sind für alle Menschen im Sozialraum und in denen eine Kultur der friedlichen Auseinandersetzung (weiter)entwickelt werden kann.
Die Sieger des Nachbarschaftspreises 2107.

Foto: nebenan.de
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Engagierte Nachbarn beim Forum Engagierte Nachbarschaft im September 2017. 

Sie ist Tochter des Berliner Sozialunternehmens Good
Hood GmbH, die Deutschlands größte digitale Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung initiiert
und fördert Projekte, die erfolgreich Barrieren für lebendige Nachbarschaften abbauen und so örtliche Vielfalt,
Inklusion und Zusammenhalt schaffen. Die wirkungsvollsten Ansätze werden bei der Verbreitung in andere Städte
und Regionen unterstützt. So entsteht ein bundesweites
Netzwerk besonders engagierter Nachbarn, die mit viel
Engagement gute Ideen in ihrem Viertel umsetzen.

Foto: nebenan.de

men, nachbarschaftliche Initiativen und gemeinnützige
Vereine um die Ausschreibung.

Startschuss der Stiftungsarbeit war die Auslobung des
Deutschen Nachbarschaftspreises im Juni 2017, der von
der Diakonie Deutschland als starker Partnerin unterstützt wurde. Mit 55.000 Euro Preisgeld wurden vorbildliche Nachbarschaftsinitiativen auf Landes- und Bundesebene ausgezeichnet, die sich im direkten Umfeld für ein
offenes Miteinander einsetzen und andere Nachbarn zum
Mitmachen mobilisieren. In nur sieben Wochen bewarben
sich über 1.300 Nachbarschaftsgruppen, Sozialunterneh-

Die Landes- und Bundespreisträger bei der Preisverleihung des Deutschen Nachbarschaftspreises im September 2017 mit Maria Loheide,
Vorständin der Diakonie Deutschland, als Laudatorin.

Foto: nebenan.de



Foto: nebenan.de
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Die thematische Bandbreite der eingereichten Projekte
war vielfältig und reichte von klassischen und innovativen
Begegnungsformaten (wie Lange Tafeln, Straßenfeste
und Erzählcafés) über Unterstützungsangebote (wie
Repair-Cafés, Urban Gardening-Initiativen oder Tauschbörsen) bis hin zu Mehrgenerationen-Wohnprojekten und
Blumenbeet-Patenschaften. Die 16 Landessieger und
die drei Bundessieger des Preises wurden bei einer
Preisverleihung in Berlin vom Schirmherren des Preises,
ehemaligen Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière,
persönlich geehrt.
Den ersten Preis (15.000 Euro Preisgeld) gewann die
Bürgerinitiative Agora Köln mit ihrem Projekt »Tag des
guten Lebens«. In gleich vier Kölner Vierteln (Veedeln)
werden an diesem Tag die Straßen für den Autoverkehr
gesperrt und Nachbarn aufgerufen, diese Freiräume mit
Leben zu füllen. In Arbeitsgruppen bereiten Anwohner
monatelang gemeinsam Aktionen für das Straßenfest
vor: Das schafft langfristige Veränderung in den Köpfen
und auf der Straße.
Den zweiten Platz teilten sich gleich zwei Projekte mit
einem Preisgeld von jeweils 7.000 Euro: »Witzin macht

Straßenfest in der Nachbarschaft, festgehalten von Klaus Heymach

Zukunft« der Dörpschaft Witzin bringt engagierte Dorfbewohner zusammen, die das Dorfleben im strukturschwachen Mecklenburg-Vorpommern selbst in die Hand nehmen. Die ehrenamtlichen »Dorfmacher« sorgen seither
unter anderem für Arbeitsplätze, die Wiedereröffnung
ihres Kindergartens und die Einführung eines Bürgerbusses, der den öffentlichen Nahverkehr ergänzt. Daneben
kann sich das Projekt »Lebensmittel retten Magdeburg«
über den Deutschen Nachbarschaftspreis 2017 freuen.
Über den Verein Spielwagen e.V. und gemeinnützige
Partner werden in Magdeburg übrig gebliebene Lebensmittel aus Supermärkten und Restaurants an Bedürftige
verteilt und bei gemeinsamen Kochabenden verspeist.
Die Vielfalt der Projekte und der große Anklang, den der
Nachbarschaftspreis schon im ersten Jahr seiner Auslobung fand, bestätigt, dass es bereits viele ehrenamtliche
und inspirierende Nachbarschaftsprojekte in Deutschland
gibt, denen mehr Aufmerksamkeit gebührt. Um ihnen
diese zuteil werden zu lassen, wird der Deutsche Nachbarschaftspreis ab nun zu einerfesten Instanz, die jährlich
neu ausgelobt wird und gezielt Engagement in der Nachbarschaft fördert.
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7. Engagement für Nachbarinnen und Nachbarn
Mehr als 80 Kolleginnen und Kollegen des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung
engagieren sich
Die Notunterkunft für obdachlose Menschen streichen,
Gartenarbeiten auf dem Gelände, ein Fest für Flüchtlingskinder organisieren, umfangreiche Reparaturarbeiten in
der Werkstatt, Sachspenden sortieren und die Verpflegung
der Freiwilligen sicherstellen. Beim Engagement-Tag in
der Berliner Stadtmission am 20. September 2016 packten
viele Hände an, um ein Zeichen gelebter Nachbarschaftshilfe zu setzen. Am Ende freuten sich viele über einen
erfüllten, lehrreichen Tag, der zeigte, was man erreichen
kann, wenn man zusammen ein Ziel verfolgt.

macht. Fast 90 Mitarbeitende trafen sich in der Berliner
Stadtmission, um die dortige diakonische Arbeit der hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Berliner Stadtmission auf vielfältige Weise zu unterstützen. Die Referentin für Ehrenamt der Berliner Stadtmission, Carolin
Reifenberg, dankte herzlich für die geleistete Hilfe und
lud zu Wiederholung ein.
Der Engagement-Tag ist eingebettet in die bundesweite
Aktionswoche »Bürgerschaftliches Engagement« in diesem
Monat. Die Diakonie Deutschland beteiligt sich daran, um
nachbarschaftliches und bürgerschaftliches Engagement
auch im direkten Umfeld zu unterstützen und damit einen
Beitrag gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt zu
leisten.

Es hätte auch eine Werbeaktion für eine Baumarktkette
sein können: Nach der offiziellen Begrüßung durch den
Vorstand der Stadtmission, Joachim Lenz, waren die
Kolleginnen und Kollegen aus dem Evangelischen Werk für
Diakonie und Entwicklung (EWDE) im Großeinsatz: In
wenigen Stunden strichen sie die Notunterkunft für
obdachlose Menschen, die dort in den kalten Monaten
ab November wieder eine Zuflucht suchen werden. Sie
pflanzten 1.000 Blumenzwiebeln auf dem gesamten
Gelände, fegten die Wege und legten bei umfangreichen
Erdarbeiten ein Beet neu an.
In der Werkstatt der Stadtmission setzten sachkundige
Kollegen Fahrräder instand und reparierten Spielzeug
und eine Tischtennisplatte. Die Sortierarbeiten der Sachspenden waren eine echte Fleißarbeit und gefühlt den
ganzen Tag wurde mit quirligen Kindern gespielt. Um dieses umfangreiche Pensum zu halten, war eine Gruppe
der guten Küchengeister für die Verpflegung der Freiwilligen, der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie der Bewohnerinnen und Bewohner der
Unterkünfte zuständig und schmierte eifrig Brötchen,
kochte Kaffee und bereitete weitere Leckereien zu.
Das Organisationsteam hatte den Engagement-Tag gut
geplant, ein Rädchen griff ins andere und die Mitarbeitenden konnten über ihren Einsatz einen Einblick in die praktische Arbeit des Zentrums am Hauptbahnhof bekommen.
Ungefragt halfen viele nach Abschluss ihrer Arbeitsaufträge in anderen Bereichen mit. Das Kinderfest mit dem
gemeinsamen Grillen bildete einen tollen Abschluss.
Bereits in den Vorjahren haben sich Mitarbeitende beim
Tag bürgerschaftlichen Engagements in der Nachbarschaft des EWDE eingebracht. Doch noch nie haben so
viele Kolleginnen und Kollegen aus dem EWDE mitge-

Mitarbeitende des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung beim Streichen der Notübernachtung der Berliner Stadtmission

Foto: Michael Klein
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8. Der Nachbarschaftskongress –
Startschuss statt Schlussstein
Das Programm des Nachbarschaftskongresses gibt einen Überblick über Vorträge, Impulse und Workshops, die verschiedene Facetten von Nachbarschaft thematisiert und Impulse für die sozialraumorientierte Arbeit der Zukunft gesetzt haben.

Organisatorische Hinweise

Anlass und Ziel

W
S

Veranstaltungsort
Berliner Stadtmission
Lehrter Straße 68
10557 Berlin

Das Jahresthema „Wir sind Nachbarn. Alle“ hat die Diakonie
in den letzten beiden Jahren durch eine Vielzahl von Projekten, Diskussionen und Kontroversen begleitet. Gute Nachbarschaft, lebenswertes Gemeinwesen, die gleichberechtigte
gesellschaftliche Teilhabe und das friedliche Zusammenleben
verschiedener Menschen sind ureigene Anliegen christlicher
Gemeinschaften. Für die Gestaltung der Lebensrealität in
den Stadtteilen, Quartieren und ländlichen Räumen ist diese
Orientierung wichtig und zugleich eine echte Herausforderung! Damit Menschen vor Ort gut zusammen leben, lernen,
wohnen, arbeiten und sie gemeinsam mit anderen Perspektiven entwickeln können, sind förderliche Rahmenbedingungen notwendig, die rechtlich, strukturell und finanziell
gesichert sein müssen. Eine soziale und kulturelle Infrastruktur ist auszubauen und nachhaltig zu finanzieren.
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Der Veranstaltungsort ist barrierearm. Bitte geben Sie
eventuellen Assistenzbedarf bei der Online-Anmeldung an.

Bestandsderungs-

Anmeldung und Abmeldung
Bitte melden Sie sich online an unter:
www.nachbarschaftskongress.diakonie.de
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung nach der Eingabe
Ihrer Daten. Eine Abmeldung (bei vorheriger Anmeldung)
wird aus organisatorischen Gründen ebenfalls erbeten.
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Wir sind
Nachbarn. Alle
Nachbarschaftskongress

Anreise
vom Hauptbahnhof
Vom Berliner Hauptbahnhof zu Fuß in nur 10 Minuten:
Bitte wählen Sie den Ausgang „Europaplatz“. Gehen Sie
links bis zur zweiten Kreuzung und überqueren Sie dort
die Straße an der Ampel gegenüber von Motel One.
Biegen Sie dann rechts in die Lehrter Straße und folgen
Sie der Ausschilderung.
Vom Flughafen Tegel
Mit demfür
Bus TXL direkt
bis S-Bahnstation Hauptbahnhof
Diakonie
Bilanztagung
in 15 Minuten
Menschen
Vom Flughafen Schönefeld
Ab S-Bahnhof Schönefeld fahren Sie mit der S-Bahn S9
bis Station Ostkreuz. Dort steigen Sie dann in die S5, S7
oder S75 um und fahren bis S-Bahnstation Hauptbahnhof.

26. und 27. April
2017

Gute Nachbarschaft ist ein aktuelles, hochpolitisches Thema.
Es geht um soziale Gerechtigkeit. Es geht um Mittelverteilung
Veranstalter
und Investitionen.
Es geht um Zugänge zu Unterstützungs-,
Diakonie
Deutschland – Evangelischer
Bundesverband
Bildungsund Hilfsangeboten
und um individuelle
RechtsEvangelisches
Werk
Diakonie
undwie
Entwicklung
e.V.
ansprüche.
Es geht im
Kernfürum
die Frage,
wir miteinanCaroline-Michaelis-Str.1
der leben
wollen.
10115 Berlin
Auf dem Nachbarschaftskongress diskutiert Diakonie die
Verantwortlich
Erfahrungen
aus zwei aktiven Jahren zum Thema „Wir sind
Tobias
Rohlederer
Nachbarn.
Alle“
und die verschiedenen fachlichen und
Projekt
Jahresthema
politischen
Zugänge
zur Sozialraumorientierung. In VorträTelefon: +49
652 11-1635
gen, Impulsen
und 30
Workshops
werden verschiedene
Telefax:
+49 30 und
652 Impulse
11-3635 für die Zukunft gesetzt.
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thematisiert
tobias.rohlederer@diakonie.de
Wir Information
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Für mehr
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miteinander - Eine Initiative der
Christiane
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Diakonie
und der evangelischen
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Sachbearbeitung
Jahresthema
Telefon: +49 30 652 11-1634
www.wirsindnachbarn-alle.de
Telefax: +49 30 652 11-3634
#WirSindNachbarnAlle
christiane.otto@diakonie.de
www.diakonie.de
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Anlass und Ziel

Workshops
Schlagworte

Organisatorische Hinweise

Das Jahresthema „Wir sind Nachbarn. Alle“ hat die Diakonie
in den letzten beiden Jahren durch eine Vielzahl von Projekten, Diskussionen und Kontroversen begleitet. Gute Nachbarschaft, lebenswertes Gemeinwesen, die gleichberechtigte
gesellschaftliche Teilhabe und das friedliche Zusammenleben
verschiedener Menschen sind ureigene Anliegen christlicher
Gemeinschaften. Für die Gestaltung der Lebensrealität in
den Stadtteilen, Quartieren und ländlichen Räumen ist diese
Orientierung wichtig und zugleich eine echte Herausforderung! Damit Menschen vor Ort gut zusammen leben, lernen,
wohnen, arbeiten und sie gemeinsam mit anderen Perspektiven entwickeln können, sind förderliche Rahmenbedingungen notwendig, die rechtlich, strukturell und finanziell
gesichert sein müssen. Eine soziale und kulturelle Infrastruktur ist auszubauen und nachhaltig zu finanzieren.

Workshop 1
Erfahrungen und Probleme bei Vernetzung und grenzübergreifendem diakonischen Arbeiten

Veranstaltungsort
Berliner Stadtmission
Lehrter Straße 68
10557 Berlin

Gute Nachbarschaft ist ein aktuelles, hochpolitisches Thema.
Es geht um soziale Gerechtigkeit. Es geht um Mittelverteilung
und Investitionen. Es geht um Zugänge zu Unterstützungs-,
Bildungs- und Hilfsangeboten und um individuelle Rechtsansprüche. Es geht im Kern um die Frage, wie wir miteinander leben wollen.
Auf dem Nachbarschaftskongress diskutiert Diakonie die
Erfahrungen aus zwei aktiven Jahren zum Thema „Wir sind
Nachbarn. Alle“ und die verschiedenen fachlichen und
politischen Zugänge zur Sozialraumorientierung. In Vorträgen, Impulsen und Workshops werden verschiedene
Facetten thematisiert und Impulse für die Zukunft gesetzt.

Wir sind Nachbarn.Alle
Für mehr Verantwortung miteinander - Eine Initiative der
Diakonie und der evangelischen Kirchen
www.wirsindnachbarn-alle.de
#WirSindNachbarnAlle

Workshop 2
Gelingen und Unterstützungsbedarfe durch zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure bei der kommunalen Konzeptentwicklung zur Sozialraumorientierung

Der Veranstaltungsort ist barrierearm. Bitte geben Sie
eventuellen Assistenzbedarf bei der Online-Anmeldung an.

Workshop 3
Organisationsentwicklung der Landesverbände: Bestandsund Bedarfsanalyse der Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten bei sozialräumlicher Öffnung

Anmeldung und Abmeldung
Bitte melden Sie sich online an unter:
www.nachbarschaftskongress.diakonie.de
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung nach der Eingabe
Ihrer Daten. Eine Abmeldung (bei vorheriger Anmeldung)
wird aus organisatorischen Gründen ebenfalls erbeten.

Workshop 4
Erfahrungsberichte und Diskussion der Sozialräumlichen
Arbeit der Bahnhofsmissionen im Bahnhofsviertel
Workshop 5
Welche Kompetenzen sind nötig, um das Fachkonzept
Sozialraumorientierung umzusetzen? Was sind die Herausforderungen für Aus- und Weiterbildung?
Workshop 6
Erfahrungen aus dem Kooperationsprojekt und deren
Überführung in Strategien zur Gemeinde-, Kirchen- und
Trägerentwicklung
Workshop 7
Wie kann Diakonie mit den Möglichkeiten der Digitalisierung
Menschen erreichen und Begegnung ermöglichen? Welche
Rolle spielt hierbei Barrierefreiheit?

Anreise
vom Hauptbahnhof
Vom Berliner Hauptbahnhof zu Fuß in nur 10 Minuten:
Bitte wählen Sie den Ausgang „Europaplatz“. Gehen Sie
links bis zur zweiten Kreuzung und überqueren Sie dort
die Straße an der Ampel gegenüber von Motel One.
Biegen Sie dann rechts in die Lehrter Straße und folgen
Sie der Ausschilderung.
Vom Flughafen Tegel
Mit dem Bus TXL direkt bis S-Bahnstation Hauptbahnhof
in 15 Minuten
Vom Flughafen Schönefeld
Ab S-Bahnhof Schönefeld fahren Sie mit der S-Bahn S9
bis Station Ostkreuz. Dort steigen Sie dann in die S5, S7
oder S75 um und fahren bis S-Bahnstation Hauptbahnhof.

Veranstalter
Diakonie Deutschl
Evangelisches We
Caroline-Michaelis
10115 Berlin

Verantwortlich
Tobias Rohlederer
Projekt Jahresthem
Telefon: +49 30 65
Telefax: +49 30 65
tobias.rohlederer@

Information und O
Christiane Otto
Sachbearbeitung J
Telefon: +49 30 65
Telefax: +49 30 65
christiane.otto@dia

Workshop 8
Was ist die besondere Situation im ländlichen Raum? Wie
kann zivilgesellschaftliches Engagement zur Verbesserung
der Lebensqualität beitragen?

www.diakonie.de

Programm
Mittwoch, 26. April 2017

11.00 Uhr

Anmeldung und Imbiss

12.00 Uhr

Begrüßung und Vorstellung Jahresthema „Wir sind Nachbarn. Alle“
Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik
Diakonie Deutschland

12.15 Uhr

12.50 Uhr

Program
Donnersta

Workshop 3
Entwicklung Sozialer Räume
fördern: Herausforderung für die
Diakonischen Werke
Input: Stefan Gillich, Leitung Abteilung
Existenzsicherung, Armutspolitik,
Gemeinwesendiakonie, Diakonie Hessen
Christiane Grabe, Referentin für Psychiatrie und Inklusive Quartiersentwicklung,
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
Martin Abt, Geschäftsführer Diakonie
Hochfranken

„Du aber tritt für die Leute ein...
Kirche und Diakonie im Dazwischen“
Ulrich Lilie, Präsident Diakonie
Deutschland
Workshops Teil I

09.00 Uhr

09.15 Uhr

Workshop 7
Diakonie Digital: Vor Ort und im
Netz
Input: Michael Vollmann, Mitgründer
www.nebenan.de
Tobias Marczinzik, Projektleitung PIKSL
Labor, für digitale Barrierefreiheit

Workshop 4
Sozialraum Bahnhof
Input: Rainer König, Mutmacher am
Bahnhof, Bahnhofsmission Berlin
Hauptbahnhof
Constantin Schnee, Bahnhofsmission
Halberstadt (Modellregion)
Barbara Kempnich, Bahnhofsmission
Düsseldorf

Workshop 1
Diakonie an der Grenze
Jürgen Hammel, Leitung Dienststelle
Kehl im Diakonischen Werk im Evangelischen Kirchenbezirk Ortenau (Modellregion)
Stefan Süß, Rektor und Vorsitzender
Naemi-Wilke-Stift, Guben
Workshop 2
Ohne Kommune geht nichts
Input: Dr. Matthias Schulze-Boeing,
Leiter des Amtes für Arbeitsförderung,
Statistik und Integration Offenbach am
Main
Hans Höroldt, Vorstandsvorsitzender
Diakonisches Werk Leverkusen
Anja Plaßmeyer, Sozialraumleiterin
Landkreis Osnabrück

Workshop 6
Kirche findet Stadt
Input: Dr. Petra Potz, Kirche findet Stadt
Transferstelle
OKR Dr. Ralph Charbonnier, Referat
Sozial- und Gesellschaftspolitik, EKD
Uwe Seibel, Projektstandort Hessen,
Diakonie Hessen (Modellregion)

Workshop 8
Neue Allianzen im ländlichen Raum
Kathrin Bernateck, Hochschule Neubrandenburg
Dr. Ulf Häbel, Vorsitzender Vogelsberger
Generationennetzwerk Dorfschmiede
Freienseen

10.45 Uhr
11.15 Uhr

14.15 Uhr

Pause

14.30 Uhr

Workshops Teil II

15.55 Uhr

Ende Programm Tag 1

Workshop 5
Kompetent im Sozialraum
Input: Frank Dölker, Dozent Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Prof. Dr. Frank Dieckbreder, Studiengangleiter „Sozialraumorientierung“
Fachhochschule der Diakonie

16.30 Uhr

Abfahrt Shuttlebus zum Wichernempfang

17.00 Uhr

Beginn Wichernempfang
im Sharehouse Refugio

38–39

Programm
Donnerstag, 27. April 2017

09.00 Uhr

Andacht
Dr. Ralph Charbonnier, Referat Sozial- und
Gesellschaftspolitik, Kirchenamt der EKD

09.15 Uhr

Hauptvorträge

e findet Stadt

r, Referat
olitik, EKD
rt Hessen,
gion)

rt und im

Alsterdorf - Sozialraumorientierte
Erfahrungen aus der Praxis
Hanne Stiefvater, Vorstand Evangelische
Stiftung Alsterdorf

eitung PIKSL
reiheit

Gelingensfaktoren und Hemmnisse
der Sozialraumorientierung – mehrperspektivische Reflexionen
Prof. Dr. Frank Dieckbreder, Fachhochschule der Diakonie, Bielefeld

lichen Raum
chule Neubran-

Vogelsberger
fschmiede

chernempfang

Podiumsdiskussion Nachbarschaft
leben - Sozialraum gestalten
Dr. Markus Dröge, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz
Michael Groß, MdB, wohnungs- und
baupolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion
Stefanie Kara, Journalistin, ZEIT
Autorin: „Der Mensch Nebenan“
Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand Finanzen,
Personal, Organisation, Recht und
Wirtschaft Diakonie Deutschland

12.45 Uhr

Verabschiedung

13.00 Uhr

Mittagsimbiss

Politische Rahmenbedingungen für
lebendige Nachbarschaften
Caren Marks, Parlamentarische Staatssekretärin Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Mitgründer

ng

11.30 Uhr

10.45 Uhr

Rückfragen und Diskussion

11.15 Uhr

Pause

Tagungsmoderation:
Margarete Heckel, Journalistin
www.margaretheckel.de
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9. Zusätzlicher Lesestoff
9.1. Leidenschaftliche Kirche
von Astrid Giebel
Ralf Kötter: Das Land ist hell und weit. Leidenschaftliche Kirche in der Mitte der Gesellschaft.
Mit einem Geleitwort von Magdalene L. Frettlöh;
EB-Verlag Dr. Brandt, Berlin 2014, 254 Seiten für
22,80 Euro
Ralf Kötter ist
Pfarrer der LukasKirchengemeinde
im Eder- und
Elsoff tal. Deren
fünf Dörfer liegen
an einer dreifachen Peripherie:
des Landes Nordrhein-Westfalen,
des Kreises Siegen-Wittgenstein
und der Stadt Bad
Berleburg. Und
gerade hier hat
eine von den
demografischen
Entwicklungen
und finanziellen
Einschränkungen
gebeutelte
Gemeinde einen konzeptionellen Aufbruch gewagt, der
zu eindrücklichen Ergebnissen geführt hat.
Überzeugend ist dabei nicht zuletzt die durchgehend biblische und theologische Begründung des Reformweges.
Ausgangspunkt ist das lukanische Doppelwerk, das mit
seiner inkarnatorischen Theologie stets »auf der konkreten Ebene des Lebens« bleibt. Sodann ist es der gemeindeorientierte Ansatz von Luthers Mitstreiter Johannes
Bugenhagen; über ihn hat Kötter mit »Johannes Bugenhagens Rechtfertigungslehre und der römische Katholizismus« (FKDG 59, Göttingen 1994) seine inzwischen als
Standardwerk geltende Dissertation geschrieben. Bei
Bugenhagen nämlich hat Rechtfertigung ihren »besonderen Akzent auf dem gelingenden Leben im Alltag«. Er entwarf darum nicht nur Kirchenordnungen, sondern galt
auch als »Fachmann für kommunale Beratungsprozesse«.
Kötter nennt als weitere Gewährsleute seines Ansatzes
Dietrich Bonhoeffer mit seiner Hinwendung zur Welt, Karl
Barths »Christengemeinde und Bürgergemeinde« sowie
Ernst Langes »Gottesdienst im Alltag«.

Nicht mehr die »Befriedigung der volkskirchlichen Sekundärinteressen« wie Geburtstagbesuche, Kaffeetrinken im
kleinen Kreise und Erhalt aller kirchlichen Gebäude ist
handlungsleitend, sondern die Frage, wie Gottes Wirklichkeit lebensdienlich und das Zusammenleben fördernd
auf allen Ebenen in Kirchen- und Kommunalgemeinde
strukturell umgesetzt werden kann. Das alles ist bei Kötter Ausdruck einer Kirche der Freiheit. Diese ist frei
davon, in Selbstgenügsamkeit hauptsächlich auf ihren
eigenen Erhalt bedacht zu sein. Darum ist sie frei für ein
Leben und Arbeiten mit anderen und für andere. Für Kötter ist dies das Kennzeichen einer aus der Rechtfertigung
lebenden »Kirche der Demut«.
Ausgehend von einer sich daraus ergebenden »Theologie
der Inkarnation und Partizipation« gab es in der
Lukas-Gemeinde eine Fülle von Informationsgesprächen
nicht allein innerkirchlich, sondern gezielt mit der mittelständischen Industrie und dem Handwerk, mit Politikern
und Verwaltungsleuten sowie mit Vereinen. Das Ergebnis
war so nicht vorherzusehen: »Eine Genossenschaft der
Gleichgesinnten hat sich gebildet, ein effektiver, sich
gegenseitig ergänzender und befruchtender Kompetenzverbund.« Heraus kam dabei ein an der »Gestalt des
Sozialraums und seiner Tagesordnung« orientiertes Cluster-Management. Sieben Jahre mit aufeinander aufbauenden konzeptionellen Verabredungen waren dazu nötig.
Viel Überzeugungsarbeit war damit verbunden, manche
Abschiede auch, vor allem aber belegbare Neuaufbrüche.
Kötter bietet dafür eine Vielzahl von Beispielen.
Nicht nur die kirchengemeindlichen Angebote, auch das
Leben in den Dörfern wurde attraktiver, die Geburtenrate
stieg überdurchschnittlich, mehr als zehn Prozent der
Gemeindeglieder sind ehrenamtlich engagiert. Die finanziellen Spielräume wurden erheblich erweitert, weil die
Arbeit Menschen überzeugte und spendenwillig machte
und nicht zuletzt weil erhebliche Fördermittel eingeworben werden konnten. Die gemeindlichen Rücklagen sind
inzwischen viermal so hoch wie im Durchschnitt des Kirchenkreises.
Bis in die Sprache hinein ist diesem Buch die Begeisterung seines Verfassers abzuspüren. Er hat sich anstecken lassen vom biblischen Geist des Aufbruchs und
wirkt nun seinerseits inspirierend. Kötter widerspricht
dabei dem möglichen Einwand, bei seiner Konzeption
handele es sich sozusagen um eine von einem ganz
bestimmten Humus abhängige Eintagsfliege. Vielmehr
hält er diese sozialräumliche Gemeindekonzeption für im
Grundsatz allerorts übertragbar: »Die Praktikabilität ist im
Experiment verifiziert, das Markenzeichen leidenschaftliche Kirche kann zur Nachahmung empfohlen werden.«

40–41

9.2. Zukunft im ländlichen Raum
von Kathrin Jütte

das Gemeinwesen bietet die Chance, dass die unterschiedlichen »Systeme« von Kirche und Diakonie ihren
gemeinsamen Auftrag wahrnehmen.

Sebastian Bork/Astrid Giebel/Anke Homann
(Hg.): Wechselwirkungen im Gemeinwesen.
Wichern Verlag, Berlin 2016, 328 Seiten, Euro
29,90.

Gefragt sind also neue Kooperationen im Dorf, der Kleinstadt und im Quartier der Großstadt. So können bürgerschaftliche, kirchliche und diakonische Fragen fortan
gemeinsam diskutiert werden.

Deutschland verliert immer mehr
Einwohner. Jahr
für Jahr, und zwar
vor allem auf dem
Land. Das betrifft
die Kommunen
ebenso wie die
Kirchengemeinden.
Traditionsabbrüche
sind hier wie dort
spürbar. Doch das
Schrumpfen muss
nicht automatisch
eine Katstrophen
stimmung heraufbeschwören, es
bietet auch die
Chance für einen
Aufbruch. Allerdings muss diese
wahrgenommen
und gestaltet werden. Viele Kirchengemeinden und Kommunen haben das erkannt und steuern in Stadt und Land
schon heute mit verschiedenen Konzepten und Projekten
dagegen.

Die Autorinnen und Autoren, allesamt Experten ihres
Faches, beschäftigen sich mit dem Thema in allen seinen
Facetten: von den theologischen Ansätzen zur Gemeinwesenarbeit und Gemeinwesendiakonie über das Nachdenken zur Zukunft der Ortsgemeinde, von Diskursen der
kirchlichen Arbeit im städtischen und ländlichen Raum
bis zum Gemeinwesen in sozialpolitischer Sicht. Dabei
wird auch der Inklusion Tribut gezollt.

Das große Verdienst der Herausgeberinnen und Herausgeber dieses umfangreichen Bandes ist das Sammeln,
Bündeln und Zusammenfassen von zahlreichen Beiträgen,
die sich eben diesem Thema widmen und in den vergangenen drei Jahren entstanden sind. Den Fokus haben sie
dabei auf Norddeutschland gerichtet und wissenschaft
liche Abhandlungen, Vorträge, Interviews und praktische
Beispiele zusammengestellt.

Mit diesem Buch können die Kirchen in Norddeutschland
das gemeinsame Projekt von Kirche und Diakonie im
Gemeinwesen vorantreiben, es liegen vielversprechende
Handlungskonzepte und theologische Grundierungen vor.
Und allen anderen bietet dieser Sammelband mehr als
genug Material, um in die Thematik einzusteigen.

Neu ist: Kirche und Diakonie gehen in diesem Prozess
gemeinsam aufeinander zu. Oder wie es Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, in seinem Geleitwort formuliert: »Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen verstehen sich – so das Kernanliegen – zukünftig
gemeinsam in neuer Weise als aufeinander bezogene
Akteure, als Geschwister vor Ort, im Sozialraum.« Denn –
und das durchzieht alle Beiträge: Die Orientierung auf

Wer sich diesen Sammelband zu Gemüte führt, erfährt
Neues über die kirchliche Arbeit in der multireligiösen
Stadt ebenso wie über die Modelle aus Mecklenburg und
Vorpommern, wo der Rückgang der Gemeindeglieder
noch spürbarer ist. Das Thema Perspektiven im Ehrenamt wird ebenso behandelt wie kirchliche Berufe in der
Gemeinwesendiakonie.
Alle Beiträge eint: Sie bieten hinreichend theoretische
und praktische Konzepte zur Weiterarbeit an einem gelingenden Gemeinwesen. Die einzelnen Beiträge des Bandes selbst sind von unterschiedlicher sprachlicher Qualität, manche wenige etwas sperrig, andere wieder äußerst
verständlich formuliert. Sehr leserfreundlich sind am
Ende jedes Beitrags Hinweise auf weiterführende Literatur und Internetquellen, denn sie ermöglichen anknüpfende Lektüre.

Dass dieses dringend Not tut, bemerkt die Theologin
Cornelia Coenen-Marx: »Es ist noch schmerzlich spürbar,
dass die Fachleute und Generalisten in Kirche und Diakonie verschiedene Sprachen sprechen.« Und doch resümiert sie in ihrem Beitrag: »Erst in der Kooperation von
Kirche und Diakonie entsteht das Neue.« Vielleicht werden dann auch die ländlichen Räume im Ringen um neue
Lösungen nicht mehr die typischen Nachzügler sein, sondern Vorbilder künftiger Gesellschaften.
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