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Diakonieverbund Schweicheln

Grußwort
Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik

Diakonie Deutschland
20.09.2018

	
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist 20. September 15:10 Uhr!

Lieber Herr Kröger, lieber Herr Wolf,
sehr geehrter Superintendent Krause,
sehr geehrter Landrat Müller,
liebe Gäste,

Wem gratuliert man eigentlich, wenn eine Institution 125 Jahre alt wird?

125 Jahre – das ist ein Alter, das wir Menschen nicht erreichen
(zumindest nicht in absehbarer Zeit -  auch, wenn die demographische Entwicklung in die
Richtung geht....). Es ist heute also keiner da von denen, die diesen Ort gegründet und
dieser Idee Leben eingehaucht, alles in Gang gebracht haben.

An einem Tag wie diesem teilen wir Erinnerungen, die demnach zum Teil gar nicht mehr
direkt unsere eigenen sind, sondern von denen uns andere erzählen: Menschen, die vor uns
kamen. Erinnerungen, die wir aus Aufzeichnungen kennen, aus alten Fotos, aus Archiven.

Wem gratuliert man also, wenn eine Institution 125 Jahre alt wird?

1 ¼ Jahrhundert ist eine lange Zeit. Wenn wir einmal gedanklich rückwärts gehen bis hinein
ins vorletzte Jahrhundert und vor unserem inneren Auge die Mode vorbeiziehen lassen,
die Menschen getragen haben, wird uns das sehr deutlich.
Denken Sie an die Neonfarben der 90er. Die langen Bärte der Hippies in den 70ern.
Die Petticoats der 50er.  Erkennen Sie sich da irgendwo wieder? Hat jemand von Ihnen
sowas getragen? - Und dann die schreckliche Uniformität der 40er. Davor: Die Wasserwellen
der 20er . Und dann die Ballonärmel und schmalen Wespentaillen der Gründerzeit. Gut, dass
wir Frauen sowas heute nicht mehr tragen müssen!

Oder denken Sie an die Musik! Der Evangelische Erziehungsverein Minden Ravensburg –
sozusagen der Vorgänger des Diakonieverbunds Schweicheln – wurde in einer Zeit
gegründet, als es den Jazz noch nicht gab. Ganz zu schweigen von der Popmusik.

Diakonie Deutschland
Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V.

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik

Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin
T +49 30 65211-1632
F +49 30 65211-3632
maria.loheide@diakonie.de
www.diakonie.de



Seite 2 von 4

	

	

Es sind solche Dinge, an denen man sich klarmachen kann, welche Wegstrecken historisch
zurückgelegt wurden.

In den letzten 125 Jahren hat sich unser Land oft und tiefgreifend gewandelt. Es gab
Reformzeiten, Zukunftsglauben, Wirtschaftskrisen, zwei entsetzliche Kriege, Wiederaufbau,
eine Mauer, einen Mauerfall...

Und doch: In all diesen Zeiten, durch jeden Wandel hindurch gab es den Diakonieverbund
Schweicheln. Sicher, er hieß nicht immer so.
Aber über 125 Jahre hinweg haben sich  hier kontinuierlich Menschen gefunden,
deren Ziel es war und ist, sich um hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche zu kümmern.

Und das ist über so bewegte Zeiten hinweg
schon fast ein kleines Wunder.

Dieses Durchhhaltevermögen quasi über Generationen hinweg: Es braucht Hingabe -
Überzeugung – Hartnäckigkeit.

Aber auch den Willen und die Offenheit, sich immer wieder aufs Neue zu verändern, sich
einzulassen, sich zu hinterfragen, sich auch immer wieder zu  korrigieren.

Der Wandel der Zeiten bringt neue gesellschaftliche Herausforderungen und mitunter auch
neue Not in anderem Gewand.

Als Institution über Generationen hinweg zu bestehen, bedeutet, sich immer wieder
umzuschauen und zu fragen: Was wird von uns gebraucht? Bieten wir die geeignete
Unterstützung an? Haben wir die nötigen Kenntnisse und Fähigeiten für das, was wir
erreichen wollen? Werden wir unserem Auftrag gerecht?

Manchmal führt das auch zu schmerzhaften Erkenntnissen über eigenes Versagen oder
sogar Schuld. Das gilt besonders, wenn wir an das Leiden der Kinder und Jugendlichen
In den Heimen der 50er und 60er Jahren denken, die der „schwarzen Pädagogik“,
furchtbarem Missbrauch und seelischer und körperlicher Gewalt ausgesetzt waren.
Sie, die unseren Institutionen anvertraut worden waren, waren diesen Taten ohnmächtig
ausgeliefert. Bis heute tragen sie Wunden davon.

Sie, Herr Körber, haben sich sehr dafür eingesetzt, dass der Diakonieverbund Schweicheln
sich mit dieser Last der eigenen Geschichte auseinandersetzt. Dass wir genau hinschauen
auf das, was Kindern und Jugendlichen auch hier angetan wurde,  und dass wir ihnen
zuhören, wenn sie von ihren Erfahrungen berichten und dem, was das mit ihrem Leben
gemacht hat. Dass wir erforschen und wirklich zu verstehen versuchen, wie es zu dieser
systemischen Gewalt kommen konnte,  damit wir sie für alle zukünftigen Zeiten möglichst
verhindern können. Und dabei war Ihnen immer klar und selbstverständlich, dass wir in der
Gegenwart die Verantwortung für das, was passiert ist, übernehmen müssen und die Opfer
unterstützen.

Sich also immer wieder umschauen und fragen: Was wird von uns gebraucht? Werden wir
unserem Auftrag gerecht?

Es kann bedeuten, Abschied von vertrauten Wegen zu nehmen, etwas zu wagen.
Sich etwas zuzutrauen dabei. Das alles kann beängstigend sein. Es setzt aber genauso
Hoffnung und Optimismus voraus. Und  es geht nie ohne Freude und Liebe zu der Arbeit, die
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man tut.
Das alles habe ich hier und auch an anderen Orten, die zum Diakonieverbund Schweicheln
gehören, immer wieder spüren können.

Im kommenden Jahr werde ich seit 30 Jahren in der Diakonie sein. Den runden 100sten
Geburtstag des Diakonieverbunds habe ich also schon mitgefeiert; ich weiß, vor welche
Umbrüche und Herausforderungen der Diakonieverband sich seit den 90er Jahren gestellt
sah.

Die Entwicklung vom Jugendwohlfahrtsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz war dabei
ein regelrechter Paradigmenwechsel. Denn nun waren die Klientinnen und Klienten - also die
Familien und eben auch die Kinder und Jugendlichen – in Entscheidungsprozesse mit
einzubeziehen .
Das schrieb gesetzlich einen Kulturwandel fest,  (nicht zuletzt auch in den neuen
Bundesländern), der die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von einer autoritätsgeprägten,
auf Fürsorge und Kontrolle setzenden Erziehung weg- und hin zur Achtung und Förderung
der Autonomie und Partizipation von Kindern und Jugendlichen orientierte.

Die ambulanten Hilften wurden in der Folgezeit zunehmend ausgebaut: Es ging darum,
flexibler zu werden, stärker auf die jeweiligen Kinder und Jugendlichen und auf deren ganz
individuelle Lebenssituationen und Bedürfnisse einzugehen.
Das war durchaus ein Kraftakt, und es ging auch nicht ohne Konflikte vonstatten –
auch zwischen Bundesverband und Diakonieverbund.

Ich habe in dieser Zeit aber auch erlebt, welche Resourcen dafür mobilisiert werden konnten,
und welche neuen Perspektiven in diesem Prozess bei Ihnen dafür entwickelt wurden.

Heute sehe ich sehr beeindruckt einen Diakonieverbund, der sich ganz klar als „lernende
Organisation“ versteht, und dessen Mitarbeitende ermutigt und darin gefördert werden, sich
fortzubilden, Kompetenzen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Denn Fachlichkeit und
eine gute Qualifikation halten Sie ganz zur Recht für diese verantwortungsvolle Aufgabe für
unerlässlich.

Sie schauen also  immer wieder hin und fragen sich:
Was wird von uns gebraucht? Bieten wir die angemessene Unterstützung an?

Im Blick auf die Mitarbeitenden: Welche Rahmenbedingungen brauchen sie für Ihre Arbeit,
die oft mit hoher Belastung einhergeht? Wie schaffen wir für sie die nötige Balance zwischen
Beruf und Privat- und Familienleben? Wie können wir sie fortbilden? Wie begeistern wir
neue, fachlich qualifizierte Kolleginnen und Kollegen für unsere Arbeit?

Und natürlich im Blick auf die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, denen Sie
Wegbegleiter sind und denen Sie Unterstützung und Perspektive geben wollen.
Damit sie wieder in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und
sich neu zu orientieren.

Wie die Mode über mehr als das letzte Jahrhunderthat sich auch das Bild von Familie sehr
verändert. Da gab es die Großfamilie mit dem Patriarchen an der Spitze, dann das Ideal der
kleinen Kernfamilie – und zu allen Zeiten die Realität von Patchwork-Familien, die sich
manchmal aus Not, manchmal aus Mut und Liebe zusammengefunden haben.
Nach der offiizellen Ehe allein zwischen Mann und Frau ist nun auch die
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Lebenspartnerschaft von gleichgeschlechtlich liebenden Menschen in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. Und auch hier werden Familien gegründet und
verlässliche Lebenswege miteinander geplant. In einer Gesellschaft mit vielen
Einwanderungserfahrungen finden Sie natürlich auch jede Menge interkultureller Familien.
Sie sehen also: Die „Familienlandschaften“, wenn ich das mal so nennen darf, haben sich
enorm diversifiziert. Und das alles gilt es, bei der Beratung und Begleitung von Eltern,
Kindern und Jugendlichen wertzuschätzen und zu berücksichtigen.

Die Diversifizierung in unserer Gesellschaft führt also dazu, dass Sie ganz selbstverständlich
ambulante flexible Hilfen in zehn verschiedenen Sprachen anbieten.

Dass Sie mit großer Innovationskraift und Kreativität  solche Angebote geschaffen haben wie
die deutsch-vietnamesische Kita in Berlin - denn dort leben rund 40.000 Menschen aus
Vietnam. Dass Sie Familien intensiv und zuverlässig dabei unterstützen,
Pflegekinder aufzunehmen – auch junge Geflüchtete.
In Münster haben Sie dafür gesorgt, dass es für Jugendämter eine Möglichkeit der
Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in Notsituationen übers Wochenende gibt.
In Hörstel können sich Kita-Kinder und Seniorinnen und Senioren begegnen.
Und in der MachMit-Werkstatt in Schweicheln erfahren Kinder und Jugendliche in einer
intensiven Betreuung Schritt für Schritt einen strukturierten Alltag und entwickeln berufliche
Perpektiven.

Wem gratuliert man, wenn eine Institution 125 Jahre alt wird?

Ich möchte Ihnen allen, die Sie hier sitzen, aber auch denen, die heute nicht dabei sind, aber
anderswo in NRW, in Brandenburg und in Berlin für den Diakonieverein tätig oder anders
verbunden sind,  herzliche Glückwünsche aussprechen – auch im Namen meiner
Kolleginnen und Kollegen.

Denn Sie alle wagen immer wieder Neuanfänge miteinander. Sie stellen Vertrautes infrage,
korrigieren Wege, und bestärken zugleich das, was gut ist und Bestand hat. Sie alle suchen
mit Phantasie und Engagement nach den jeweils besten Möglichkeiten, wie Sie Familien,
Kindern und Jugendlichen Orientierung geben und ihre Ressourcen aktivieren können.
Und erweisen sich dabei in allem Wandel – gesellschaftlich und institutionell – als ein stabiler
und solider Träger, auf den Verlass ist.

Ich weiß nicht, was für Musik man in 20  oder 30 Jahren hört, oder wie die Mode aussieht,
die man dann trägt.Manches von heute wird womöglich zum Klassiker - anderes in der
Mottenkiste verstaut.

Ich hoffe und wünsche Ihnen und uns aber, dass Sie – egal, welcher Takt in zukünftigen
Zeiten angegeben ist – weiterhin Schwung und eine gemeinsame Melodie finden,
die sie miteinander in Ihrem Engagement für Familien, Kinder und Jugendliche verbinden
wird.

	


