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Vorwort
Die Bilder von Armut in unseren Köpfen sind in der Regel Bilder der Stadt.
Beeinflusst von ländlichen Werbeidyllen und Sehnsucht nach unversehrten
Orten hat Armut auf dem Land noch kein rechtes Gesicht. Doch die steigende Quote der Armutsgefährdung in Niedersachsen von 14,5 auf 15,2
Prozent binnen eines Jahres1 ist alarmierend und zeigt: Armut findet sich
in der Stadt und auf dem Land. Auch wenn sich die Kluft zwischen Arm
und Reich etwas geschlossen hat, ist immer noch jeder sechste Niedersachse
armutsgefährdet. Bedrängend an dieser Entwicklung ist unter anderem, dass
Kinder als hervorgehobenes Armutsrisiko gelten. Dazu kommt besonders
in ländlichen Gebieten der Faktor der Beschämung, der eine Maskierung
der Armut nach sich zieht, die Menschen in Isolation und Einsamkeit führt.
Alte und neue Armutsphänomene schränken Handlungsspielräume ein und
schließen Menschen von Teilhabe und Gleichberechtigung aus. In der Verantwortungsfähigkeit als Subjekt wurzelt jedoch die Würde des Menschen.
Eine Würde, durch die Gott den Menschen mit einem Überschuss geadelt
hat, der unabhängig von seinem Vermögen, seinem Lebensstandard und seinem Können ist. Diese Würde wird durch Armut und ihre Folgen bedroht
und infrage gestellt.
Das muss ein Signal für die kirchliche Arbeit sein – über das bisherige kirchliche Engagement hinaus. Es gibt bereits
viele beeindruckende Projekte und Hilfsmaßnahmen für Menschen, die von Armut betroffen sind. Doch das ist
nicht genug. Armut ist nicht allein ein Thema für die Diakonie. Die Entstigmatisierung von Armut gehört in unsere
Predigten, in unsere Begegnungen mit Politikern und Vertretern von Wirtschaft. Sie gehört in unsere Bildungsprogramme und unsere Publizistik, auf unsere Tagesordnungen und in unsere gemeinsamen Sitzungen. So wie Ole von
Beust es betont hat: „Mir imponieren Initiativen, die darauf gerichtet sind, Armut nicht nur durch Gaben zu lindern,
sondern durch Hilfen bei der Suche nach Würde und Sinn. Wenn Kirche neben der Seelsorge eines kann, dann ist
es, ein Gewissen der Gesellschaft zu sein und dieses zu artikulieren. Auch gegen die Armut: die materielle und die
geistige.“2

Ralf Meister
Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

1 	 Mittlerweile liegt sie bei 15,4 % (2012).
2 	 Vgl. Evangelische Zeitung für die Kirche in Norddeutschland, Ausgabe 3/2013, Hamburg.

Vorwort

7

Ausgangslage

bedroht sind, entscheidet sich, wie Christen Kirche gestalten wollen. Es geht darum, selbstkritisch zu fragen,
Eine alleinerziehende Mutter kommt zur Beratung und ob Gemeinden möglicherweise Randgruppen übersehen
schildert einer Kirchenkreissozialarbeiterin mit Tränen und ob sie bereit sind, neue Wege der Inklusion zu gein den Augen ihre Lage:
hen. Diakonisches Engagement ist kein zusätzliches Pro„Der Taschenrechner, den meine Tochter braucht, kostet auf jekt, sondern Kernbestandteil des Kirchenverständnisses
einen Schlag fast 100 Euro. Wissen Sie was? Ich bin so froh, und der Gemeindearbeit.
dass ich nicht zwei gleich intelligente Kinder habe. Das eine
Mädchen geht zum Gymnasium, die andere hat es nur bis Diese Arbeitshilfe möchte Kirchengemeinden für das
zur Realschule geschafft. Wenn sie auch so gut wäre, dass sie Thema Armut sensibilisieren und Mut machen, sich als
zum Gymnasium gehen könnte, ich könnte das finanziell Kirchengemeinde auf den Weg zu begeben. Denn allzu
nicht leisten.“
oft versuchen Menschen, vor allem in ländlichen RegioDer Fall ist nur ein Beispiel von vielen. Auch wenn ein nen, ihre Lage aus Scham zu kaschieren. Zu Beginn
großer Teil der Alleinerziehenden den Lebensunterhalt wird in die vielfältigen Dimensionen von Armut eingefür sich und ihre Kinder durch Erwerbsarbeit sicherstellt, führt. Danach werden die grundlegenden Erkenntnisse
so ist die Armutsgefährdung von Kindern in Haushalten der Studie zusammenfassend dargestellt. Dabei werden
von Alleinerziehenden sehr groß. Aber nicht nur diese die Regeln der inkludierenden Gemeindearbeit in der
Gruppe ist armutsgefährdet. Nach aktuellen Zahlen ist Dreiteilung von Wahrnehmen, Befähigen und Teilhafast jeder sechste Deutsche betroffen. In Niedersachsen ben skizziert. Die Wahrnehmung ist Grundvoraussetwar 2012 jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Ar- zung. Darauf aufbauend kommt sowohl die Befähigung
mutsbekämpfung gehört zum Kerngeschäft kirchlichen der Mitarbeitenden als auch der Betroffenen in den Blick.
Handelns. Für viele Kirchenmitglieder und Aktive in Zum Schluss werden die Rahmenbedingungen einer
den Kirchengemeinden ist der christliche Glaube An- Teilhabe für alle reflektiert.
trieb für ihr Engagement gegen Armut. Die Zuwendung Kernstück der Arbeitshilfe ist ein Fragebogen zur Selbstzu Menschen in Not ist dabei nicht nur eine Frage der evaluation. Dieser Fragebogen ist ausschließlich für den
Barmherzigkeit, sondern eine Frage der Gerechtigkeit.
internen Gebrauch in der Kirchengemeinde entwickelt
worden. Eine Auswertung von Daten durch das SozialIm Auftrag der Evangelisch-lutherischen Landeskirche wissenschaftliche Institut der EKD (SI) erfolgt nicht. Es
Hannovers hat das Sozialwissenschaftliche Institut der gibt eine Langversion, online wird es auch eine KurzverEKD eine qualitative Studie durchgeführt. Auf der Su- sion geben4. Wichtige Erkenntnisse aus den Interviews
che nach Erfolgsindikatoren der armutsbezogenen Ge- sind in die Konzeption des Fragebogens eingeflossen, gemeindearbeit wurden Interviews mit Expert_innen des nutzt wurden ebenso Ergebnisse aus bereits vorliegenden
Diakonischen Werkes der Landeskirche Hannovers3 und Studien des SI zum Thema.5 Ziel ist es, Menschen mit
mit Verantwortlichen der Projekte in Kirchengemein- wenig Geld einen besseren Zugang zu Kirchengemeinden geführt. In den Gesprächen mit Mitarbeiter_innen den zu ermöglichen. Teilhabe kann erreicht werden:
und Betroffenen hat sich gezeigt, dass es Regeln einer Manchmal genügt es, kleine Dinge in der Alltagsroutine
erfolgreichen armutsorientierten Gemeindearbeit gibt. zu verändern. Manchmal ist es erforderlich, ein diakoniSolidarisch mit den Armen unserer Gesellschaft zu sein, sches Projekt zu initiieren.
ist keine randständige Frage, sondern die Grundvoraussetzung für eine gerechte Teilhabe an der Gesellschaft.
In der Zuwendung zu den Menschen, die von Armut
3 	Zum Zeitpunkt der Interviews war diese Bezeichnung noch korrekt. Ab dem 01.01.2014 ist
das Diakonische Werk der Landeskirche Hannovers übergegangen in das Diakonische Werk in
Niedersachsen.
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4 www.ekd.de/si/downloads.html.
5 Siehe auch Marlis Winkler: Nähe, die beschämt (2010).

Projekt „Solidarische
Kirchengemeinde“
Das Projekt mit dem Arbeitstitel „Auf dem Weg zu einer
solidarischen Kirchengemeinde. Wahrnehmen – Teilhaben – Befähigen“ startete im Juni 2012 und wurde im
Mai 2013 abgeschossen. Ziel der Interviewreihen mit
Expertinnen und Experten des Diakonischen Werkes,
der Kirchenkreissozialarbeit und in ausgewählten Gemeinden war die Identifikation von Erfolgskriterien der
armutsorientierten Gemeindearbeit. Welche Faktoren
sind förderlich für eine diakonisch ausgerichtete Gemeindearbeit? Worauf ist zu achten, damit Teilhabe für
Menschen mit wenig Geld im Gemeindeleben möglich
ist?

Kirchengemeinden in diesen Regionen der Landeskirche
wurden die Superintendent_innen und Kirchenkreissozialarbeiter_innen der entsprechenden Kirchenkreise angeschrieben. Darüber hinaus konnten die Expert_innen
der ersten Befragungsrunde wertvolle Hinweise liefern.

In der zweiten Interviewrunde (Oktober 2012 bis Januar 2013) wurden 14 Interviews mit Kirchengemeinden
aus allen fünf Sprengeln der Landeskirche geführt. Acht
Interviews fanden in Ballungsgebieten statt, sechs im
ländlichen Raum. Von den 29 Interviewteilnehmer_innen waren 11 Männer und 18 Frauen, acht ehrenamtlich
Tätige und 21 Mitarbeiter_innen. Das Alter reichte von
28 bis 70 Jahren. Es wurden sechs Einzelinterviews, fünf
Interviews zu zweit, ein Interview zu dritt, eins zu viert
und eins mit sechs Personen geführt. Die Bandbreite der
Projekte reichte von offener Jugendarbeit, FamilienzenIn einer ersten Interviewreihe (August bis Oktober 2012) tren und Seniorenangeboten über Kleiderläden, Tafeln
wurden neun Expert_innen der Diakonie befragt. Ihr und Suppenküchen bis zum Mehrgenerationenhaus,
professionelles Know-how war wichtig, um die vielfäl- Nachbarschaftsladen und einem gemeinwesenorientiertigen Facetten der Armut zu erkennen und fokussiert ten Forum gegen Kinderarmut.
in die Kirchengemeinden gehen zu können. Die sechs
Männer und drei Frauen standen für unterschiedliche Die leitfadengestützten Interviews wurden zur besSchwerpunkte wie Kindertagesstätten, Jugendberufshil- seren Auswertung mit Genehmigung der Beteiligten
fe, Suchtberatung, Wohnungslosenhilfe, Schuldnerbera- aufgenommen, anonymisiert und transkribiert. Durch
tung und Familienhilfe.
Clustern von Themen und Kategorienbildung konnten
wiederkehrende Elemente erkannt und benannt werUm die Kirchengemeinden für die zweite Interviewreihe den. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Gesprächen
auszuwählen, wurden parallel zur ersten Interviewreihe haben Eingang in die Arbeitshilfe gefunden und sind
die kommunalen Daten zur sozialen
nun als „Regeln einer inkludierenden
Lage für Niedersachsen der Jahre 2010
Gemeindearbeit“ komprimiert nachund 2011 ausgewertet. Dies betraf unzulesen.
ter anderem die SGB-II-Quote, die
Projektberatungsgruppe:
Kinder-, Jugend- und Altersarmut,
Martin Fischer, Sven Quittkat,
die Arbeitslosen- und die SchulabbreGerhard Wegner, Marlis Winkler
cherquote.
Nach Auswertung der Daten wurden
diejenigen Landkreise bestimmt, welche ein besonderes Armutsrisiko aufweisen (auf der Karte gelb markiert).
Auf der Suche nach diakonisch aktiven
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Armut ist ein Begriff, der schwierig zu fassen ist. Je nach Perspektive gibt es unterschiedliche Definitionen. Für Weltbank
und Vereinte Nationen gilt als extrem arm, wer weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag zur Verfügung hat.6 Dies bedeutet ein
Leben am äußersten Existenzminimum (absolute Armut).
Daneben gibt es die Definition der relativen Armut. So definiert der „Europäische Rat Menschen als arm, die über so
geringe materielle, kulturelle und soziale Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem
Staat, in dem sie leben, als der Minimalstandard gilt.“7 Armut lässt sich aus dieser Perspektive im Verhältnis zum gesellschaftlichen Lebensstandard definieren. Als arm gilt, wer nicht in der Lage ist, einen Mindeststandard an gesellschaftlicher
Teilhabe sicherzustellen. Zur genaueren Berechnung der Armutsrisikoquote wird das Medianeinkommen herangezogen.
Liegt das Einkommen bei weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens, gilt man als armutsgefährdet. Laut Statistischem
Bundesamt galt 2012 ein Einpersonen-Haushalt im Bundesschnitt bei einem Monatseinkommen von unter 869 Euro als
armutsgefährdet. Oder anders ausgedrückt, fast jeder Sechste war es im Jahr 2012.8 In Niedersachsen lag die Quote bei
15,4 Prozent.9 Damit gelten gut 1,2 Millionen der circa 7,9 Millionen Niedersachsen als armutsgefährdet.
6 www.bmz.de/de/service/glossar/A/armut.html (Zugriff 19.11.2013).
7 Andreas Mayert: www.ekd.de/sozialethik/download/6-2013_Zahlen_Armut.pdf (Zugriff: 19.11.2013).
8 Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 19.08.13. Siehe auch www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/LebensbedingungenArmutsgefaehrdung/Tabellen/ArmutSozialeAusgrenzung_SILC.html.
9 Statistische Monatshefte Niedersachsen. 9/2013, S. 496-503.

Besonders von Armut betroffen sind Menschen, die keine Erwerbsarbeit haben oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Sie brauchen ergänzende Sozialhilfeleistungen, um leben zu können (sog. Aufstocker).
Neben der zunehmenden Altersarmut gehören Alleinerziehende und kinderreiche Familien zu den armutsgefährdeten Gruppen, ebenso Menschen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten. Arm zu sein, ist aber nicht
gleichbedeutend mit fehlender sozialer Kompetenz. Gegen dieses Vorurteil wehrt sich eine Mitarbeiterin des
Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e. V. :
„Nicht alle armen Familien haben soziale Schwierigkeiten. Gerade Alleinerziehenden fehlt das Geld, weil durch Trennung
oder Scheidung eben alles ein bisschen knapp ist. […] Aber es gibt auch Familien, da fehlt alles. Das Geld und die soziale
Kompetenz.“
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Neben Trennung oder Scheidung können auch andere Ereignisse in eine Notlage führen. Etwa eine plötzliche Krankheit, der Tod eines nahen Angehörigen, Sucht oder Überschuldung. Arbeitslosigkeit ist das größte Armutsrisiko, das
haben viele Studien nachgewiesen. Oft hängen von den finanziellen Möglichkeiten auch die Bildungschancen ab.
Dabei ist der Geldmangel nur eine Seite. Ebenso belastend ist es, nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu
können. Eine Diakonin sagt:
„Es ist nicht nur die materielle Not, sondern es ist die Armut an sozialen Kontakten und sozialem Umfeld. […] Aus finanziellen
Gründen nicht mal ins Kino gehen zu können, […] sich nicht weiterbilden zu können […], weil es keine Möglichkeiten gibt.“
In Deutschland ist ohne Geld Teilhabe kaum möglich. Die Verwehrung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
führt oft zu seelischen Problemen und kann Rückzug und soziale Isolation zur Folge haben. Hinzu kommen häufig
gesundheitliche Probleme, die mitunter auch eine Folge von schlechten Wohnverhältnissen und unzureichender
ärztlicher Versorgung sind.10 Wenn Menschen sich mit ihrer Situation abfinden und Hilflosigkeit verinnerlichen,
kann es passieren, dass sie sich selbst nichts mehr zutrauen. Nach kurzer Zeit beginnt eine Abwärtsspirale, die schwer
zu durchbrechen ist. Besonders tragisch wird es, wenn die Hilflosigkeit und Perspektivlosigkeit von einer Generation
an die nächste weitergegeben wird. Experten sprechen hier von vererbter Armut.
10 In der Studie von Marlis Winkler (2010) wird auch auf die Folgen von schlechter Infrastruktur und auf die Mobilitätsprobleme eingegangen.

Regeln einer inkludierenden Gemeindearbeit
Unter Inklusion wird die Wertschätzung und Anerkennung aller Menschen in ihrer Vielfalt verstanden. Oft wird der Begriff
Inklusion vor allem im Blick auf Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen angewandt. In dieser Arbeitshilfe wird der Begriff der Inklusion weiter gefasst. Menschen, die aufgrund ihrer Bildung, ihres Geldmangels oder ihrer
Lebensumstände am Rande stehen, sollen in die Mitte der christlichen Gemeinden eingeladen werden. Dabei geht es nicht
um Anpassung an eine bestimmte Gruppe, sondern um Akzeptanz der Vielfalt in der Gemeinschaft. Kirchengemeinden
können von den Lebenserfahrungen und Fähigkeiten anderer Menschen lernen und sich verändern lassen. Im Blick auf die
Teilhabe von Menschen mit wenig Geld wird daher von inkludierender Gemeindearbeit gesprochen. Es ist ein Versuch,
Kirchengemeinden zu sensibilisieren, damit sie ihre Angebote so gestalten, dass die finanziellen Möglichkeiten der Menschen keinen ausschließenden Charakter haben. Kirchengemeinden für alle mit allen ist das Ziel einer Gemeindearbeit,
die auf Inklusion angelegt ist.

Fast jeder sechste Mensch in Deutschland ist von Armut bedroht. Um sich dem Thema Armut in der Kirchengemeinde anzunähern, erscheint es sinnvoll, mehrere Ebenen zu betrachten. Zu Beginn steht die kritische Wahrnehmung der eigenen Angebote und ihrer Gestaltung in der Kirchengemeinde sowie der Blick auf die Problemlagen im
Ort beziehungsweise Stadtteil. Welche Menschen leben hier? Wie sehen ihre Lebensumstände aus? Welche Probleme gibt es? Welche Veränderungen sind gewünscht? Als Nächstes braucht es die Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten und denen des Gegenübers. Wer muss auf welche Weise geschult werden, damit die gemeinsame
Arbeit gelingt? Als Drittes ist es wichtig, sich Gedanken um die Rahmenbedingungen der Teilhabe zu machen. Was
braucht es, damit sich Menschen mit wenig Geld in der Gemeinde wohlfühlen und am Gemeindeleben teilnehmen
können? Die Regeln einer armutsorientierten Arbeit, welche die Interviews zutage gefördert haben, lassen sich in
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der Dreiteilung von Wahrnehmen, Befähigen und Teilhaben beschreiben. Dieses Vorgehen ist eine Anregung,
die eigene Arbeit kritisch zu reflektieren. An welchen
Stellen gelingt die diakonische Ausrichtung schon jetzt?
An welcher Stelle ist es sinnvoll, Veränderungen vorzunehmen? Diese Regeln erheben nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, sie sind jederzeit durch Erfahrungen in
der Kirchengemeinde zu ergänzen.
„Alles muss man auch nicht tun als Kirchengemeinde. Es ist
ganz wichtig, dass man Prioritäten setzt. Aber wenn, dann
nicht so halbherzig. Also bisschen Gutmensch. […] Also
dann muss es auch […] wirklich mit Herz und Hand [geschehen] und die [Kirchengemeinden] machen das ganz toll.“
(Referentin des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V.)
Wegweisend ist die Entscheidung, Menschen mit wenig
Geld in die Gemeinde einzuladen. Es verändert die Gemeindearbeit grundlegend, wenn so eine Entscheidung
getroffen wird und armutsgefährdete Menschen willkommen sind. Es geht nicht darum, dass Fremde sich
anpassen, sondern, dass die Kirchengemeinde zu einem
Zuhause für viele wird.
„Hier [in der Gemeinde] sollen Menschen unter diesem Dach
einen Ort finden, wo sie ein Stück Heimat finden. Egal, in
welcher Situation auch immer sie sind […] dass alle wissen:
Hier habe ich einen Ort, hier kann ich hinkommen, hier darf
ich sein!“ (Pastorin)

I. Wahrnehmen
Sozialraum wahrnehmen
Meist gibt es in der Entwicklung eines Projektes einen
Moment, an dem die Verantwortlichen den Blick neu fokussieren, um sich von außen der Situation anzunähern.
Bei der armutsorientierten Gemeindearbeit richtet sich
der Blick nicht nur innerkirchlich aus, sondern wendet
sich an alle Menschen im Ort oder Stadtteil.
Manche der Kirchengemeinden, die im Rahmen des
Projektes besucht wurden, nutzen dafür die Methoden
der Sozialraumanalyse. Dabei werden Daten zu Bevölkerung, sozialer Lage, Infrastruktur und vielem mehr

12
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gesammelt und ausgewertet, um ein differenziertes und
möglichst objektives Bild zu erhalten. Eine Kirchengemeinde machte beispielsweise im Rahmen eines Fusionsprozesses mit beiden Kirchenvorständen einen Stadtteilspaziergang. So konnten die Atmosphäre des Ortes,
besondere Merkmale, Problemstellungen und gemeinsame Geschichte miteinander entdeckt und diskutiert
werden. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurden gemeinsame Aktivitäten benannt. An einem anderen Ort
wurden die Bewohner befragt, was ihnen wichtig wäre,
was sie sich an Veränderungen wünschten und was ihr
Beitrag zu dieser Veränderung sein könnte.
Neben dieser sensiblen Wahrnehmung von außen und
der Innensicht der Menschen vor Ort empfiehlt sich ein
genauer Blick auf die Vorgänge in der eigenen Kirchengemeinde. Vielfach wurde von bestimmten Verhaltensweisen berichtet, die Anzeichen für eine Armutssituation sein können. Dazu gehören offene Rechnungen, nur
teilweise gezahlte Beiträge für den Kindergarten oder
das Fernbleiben bei kostenpflichtigen Angeboten in der
Konfirmandenarbeit (meist begründet durch plötzliche
Krankheit). Wer hier genau hinschaut und haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiter_innen für die Thematik sensibilisiert, kann später passgenaue Angebote entwickeln
und eine Teilhabe ohne Hemmschwelle ermöglichen.
Aus der bewussten Wahrnehmung der Lebenssituation
der Menschen in der Gemeinde sind vielerorts Projektideen und Initiativen entstanden. Beispielhaft beschreibt
das eine Pastorin:
„Was wichtig ist für diese Arbeit? Die ist ja nicht von uns gesucht worden. Wir haben uns ja nicht danach gedrängt, diese
Arbeit zu tun, sondern die ist uns sozusagen vor die Füße
gelegt worden. Einfach dadurch, dass eine Situation da war
und wir reagieren mussten.“
Armutsorientierte Arbeit wird immer wieder kritisch
hinterfragt und durch die ständigen Beobachtungen verändert und angepasst. Die Entscheidung für ein diakonisches Profil der Kirchengemeinde ist erfahrungsgemäß
keine einmalige Sache, sondern bedarf einer ständigen
Auseinandersetzung mit der geleisteten Arbeit. Wer sich

mit seinem Ort und den Menschen, die in der Gemeinman noch weitere Mitarbeiter sucht oder die Idee an sich im
Kirchenvorstand fördert oder Verständnis dafür erweckt. Im
de leben, auseinandersetzen will, muss in den sozialen
Raum schauen. Vielfach gibt es schon das ein oder andeGrunde sind das die besten Sachen, die entstehen.“ (Pastor)
re, das für eine spätere Entscheidung über Veränderungen in der Gemeindearbeit hilfreich sein kann.11
Will man als Kirchengemeinde neue Initiativen aufgreifen, muss man sich der Unterstützung durch den
Aufs Neue neugierig
Kirchenvorstand vergewissern und vor allem genügend
Neben der sensiblen Wahrnehmung für die Belange vor Mitstreiter_innen finden. Ein größeres Projekt zu plaOrt gilt es, eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Ini- nen, braucht viel Kraft und Zeit. Um Überforderung zu
tiativen zu entwickeln. Eine Vielzahl der Gesprächspart- vermeiden, ist es sinnvoll, zunächst im kleinen Rahmen
ner_innen in den Kirchengemeinden hat sich unter an- zu beginnen.
derem von der landeskirchlichen Initiative „Zukunft(s)
gestalten“ inspirieren lassen.12 Andere Kirchengemein- Betroffene sind Experten
den wiederum waren offen für Initiativen aus dem Ge- Die Beteiligung der Betroffenen ist von zentraler Bedeumeindeumfeld. Einzelne Frauen und Männer konnten tung. Dazu gehört, die Menschen in der Gemeinde als
ihre Problemwahrnehmung und entsprechende Lö- Experten ihrer Lebenssituation ernst zu nehmen und sie
sungsansätze den Verantwortlichen der Gemeinde vor- auch so anzusprechen. Durch Besuche und Gespräche
stellen und erhielten Zugang zu Räumlichkeiten und in den Wohnungen kann es gelingen, einen Einblick in
anderen Ressourcen, um mit ihrer Arbeit zu starten. ihren Alltag zu erhalten. In den eigenen vier Wänden,
Wiederum ein anderer Teil der Kirchengemeinden war im geschützten Raum, reden die Männer und Frauen
offen für Anfragen der Kommune, die beispielsweise ei- leichter über ihre Sorgen, Nöte und Veränderungswünnen Träger für ein Mehrgenerationenhaus oder für eine sche. Gemeinsam können Lösungsstrategien entwickelt
werden. In den Interviews wurde oft berichtet, wie erKinderkrippe in einem Brennpunktstadtteil suchte.
In den Gesprächen mit den Beteiligten wurde deutlich, staunt armutsgefährdete Menschen sind, wenn sie nach
dass Kirchengemeinden sich als ‘Möglichmacher‘ ver- ihrer Meinung gefragt werden. Sie erleben dieses Einbestehen. Sie öffnen ihre Räume, entwickeln neue Ideen, ziehen als Begegnung auf Augenhöhe.13 Die Bedürfnisse
probieren etwas aus, greifen Initiativen auf und entwi- der Menschen wahrzunehmen und ihnen zuzuhören, ist
ckeln sie weiter. Dabei ist die Unterstützung der Initia- eine wichtige Voraussetzung, um Angebote zu entwitoren durch den Kirchenvorstand und durch andere Ge- ckeln, die sie ansprechen.
„Zunächst mal auf die Leute zugehen, mit ihnen reden und
meindegremien unerlässlich. Dies kann auf ideelle Weise
die Leute dann mit reinholen. Und dann die Leute fragen,
geschehen, durch finanzielle Unterstützung, durch Bedenn ich weiß nicht, was sie brauchen […] Und deshalb muss
reitstellung von Räumen und Material oder durch Beman Menschen fragen, was sie interessiert. [...] Wir haben
gleitung des Projektes.
ganz tolle Projekte, wo Menschen eben gefragt wurden: ‚Was
„Wenn man nicht Leute hat, die Initiative ergreifen, kann
wollt ihr machen? Was wollt ihr tun?“ (Referent des Diakoman sich abstrampeln, wie man will. Man muss dann zusenischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V.)
hen, wenn Leute Engagement wollen, dass man denen auch
den Raum lässt, dass sie sich entfalten können. Sie dort un- Eine andere Methode ist die „aktivierende Befragung“.
terstützt, wo sie es brauchen, sei es finanziell oder sei es, dass Dabei werden die Menschen nach ihren Eindrücken be11 Zu quantitativen und qualitativen Methoden der Sozialraumanalyse siehe auch: Frank Früchtel
u.a. (2013). Fieldbook: Methoden und Techniken. Daten zur sozialen Lage: www.wegweiserkommune.de
12 www.zukunftsgestalten.de. Siehe auch: „Armut überwinden – an vielen Orten. Projekte von
Kirchengemeinden und diakonischen Initiativen“, SI der EKD (2010).

13 Hinweis zur biblischen Lektüre: Jesu Heilung zweier Blinder bei Jericho (Matthäus 20,29-34).
Jesus nimmt die zwei Blinden wahr, die am Rande sitzen und von den anderen verdrängt werden.
Er fragt: „Was wollt ihr, dass ich euch tun soll?“ Dadurch nimmt er sie in ihrer Situation ernst
und überlässt ihnen die Entscheidung. Erst als sie sagen, dass sie wieder sehen möchten, heilt
er sie durch seine Berührung. Sie stehen auf und folgen ihm nach – sind Teil seiner Gemeinschaft.
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fragt. Was sind die guten und schlechten Seiten? Was für
Und bist dann bei der Schulleitung deiner Tochter im Büro
gelandet. Und hast hinterher noch gesagt: ‚Oh, das hätte ich
Veränderungen wünschen sie sich? Was können sie selbst
mir nie zugetraut!’“
dazu beitragen? Vor allem die letzte Frage ist von besonderer Bedeutung, da sie die eigenen Potenziale anspricht
Mitspracherecht und Partizipationsmöglichkeiten setund aktivierend wirkt.14
zen den Erfahrungen von Ohnmacht und Machtlosigkeit, die oft mit Armut einhergehen, einen Kontrapunkt
II. Befähigen
entgegen. In der Übertragung von Aufgaben wächst das
Betroffene aktivieren
Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Aus dem ErnstDie Art der Befragung der armutsgefährdeten und von nehmen entsteht Mut zum Handeln, und das gemeinArmut betroffenen Menschen ist von besonderer Be- same Tun führt zu gegenseitigem Vertrauen. Manchmal
deutung. So werden sie von Beginn an in den Verän- bewirkt schon eine Kleinigkeit wie die Übergabe des
derungsprozess mit hineingenommen und können ihre Schlüssels für das Gemeindehaus einen Schub, mit dem
Fähigkeiten mit einbringen. Sie werden nicht auf ihr ver- niemand gerechnet hat. Ebenso kann die Verantwortung
meintliches Defizit – Geldmangel – angesprochen, son- über ein Budget, beispielsweise zur Gestaltung eines Judern auf die Möglichkeit der Veränderung.
gendraums, kreative Kräfte freisetzen.
„Eine wichtige Erkenntnis ist, nicht auf die Defizite, sondern Genauso wichtig ist es, Möglichkeit zu schaffen, dass
auf die Ressourcen zu schauen. Das heißt also nicht: ‚Ihr Menschen mit wenig Geld ihr spezifisches Wissen an
seid die Armen, ihr seid die Dummen, ihr seid die Schlech- andere weitergeben können. Vielerorts gibt es bereits in
ten, ihr seid die Hilfebedürftigen‘, sondern ‚Ihr seid diejenigen, Kirchengemeinden Kurse von Betroffenen für Betroffedie jetzt Zeit haben, weil ihr im Moment arbeitslos seid. Ihr ne. So wird der kompetente Umgang mit Geld eingeübt.
habt die Möglichkeit, beispielsweise die Kirchenbänke neu zu Vor allem Familien haben oftmals die Fähigkeit entwistreichen. Und du bist doch gelernter Maler, Mensch. Und du ckelt, mit knappem Budget gesund zu kochen. Dieses
kannst was! Nimm mal einen Pinsel in die Hand.‘ Ja, die Wissen können sie als Kursleiter_innen weitergeben. Sie
Menschen also auf ihre Fähigkeiten ansprechen und sie ein- machen dann die Erfahrung, gebraucht zu werden, nützbinden − und dann kommen sie auch zum Gemeindefest.“ lich zu sein und etwas zum Gelingen in der Gemeinde
(Kirchenkreissozialarbeiter)
beitragen zu können.
Diese Beteiligung der Betroffenen schafft Kommunikation auf Augenhöhe. Aus der Zuschreibung „Du hast
nichts, du kannst nichts, du bist nichts wert!“ entwickelt
sich eine Partnerschaft, und es kann eine gemeinsame
Suche nach Lösungen beginnen. Diese wertschätzende
Ansprache kann zu einem Perspektivwechsel bei den Betroffenen führen. Kräfte werden freigesetzt, von denen
die Betroffenen selbst gar nicht ahnten, dass sie sie haben.
Eine Kirchenkreissozialarbeiterin hat dies bei einer von
Armut betroffenen Mitarbeiterin beobachtet:
„Du bist immer mutiger geworden, so hast du es dargestellt.
Du hast in deinem Umfeld angefangen mit den Befragungen
[und hast dich selbst gefragt]: ‚Wie weit traue ich mich jetzt?‘
14 Zur aktivierenden Befragung siehe Frank Früchtel u.a. (2013), S. 139 ff.
Weitere Hinweise: http://sozialraum.de/aktivierende-befragung-aktivierendes-gespraech.php.
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Ein interessanter Fall ist die Beteiligung der Betroffenen von Anfang an im Veränderungsprozess eines Gemeinwesens: Menschen mit wenig Geld wurden als
Expert_innen für das Bildungs- und Teilhabepaket angesprochen. Ihre Erfahrungen mit der Antragsstellung waren Anlass, um mit Vertretern der Parteien im Bundestag zu sprechen. Die Kurzreferate hielten die Betroffenen
selbst. In der Vorbereitung dieser Begegnung wurden sie
begleitet und unterstützt. Sie formulierten eigenständig
ihre Anliegen, es gab lediglich Hilfestellungen. Auf diese
Weise wurde Selbstvertrauen aufgebaut. Die Männer und
Frauen übten, wie sie sich selbst gut präsentieren können.
Dies gelungene Beispiel für Partizipation und Befähigung
zeigt, wie wichtig die Stärkung des Selbstbewusstseins ist

und welche positiven Auswirkungen eine solche Aktion Erfahrung eines Pastors aus seiner Zeit als Vikar:
auf die gesamte Lebenssituation haben kann. Eine eh- „Da hat dieser Mensch, der Sozialarbeiter, gesagt – bis heute
habe ich das tief im Gedächtnis und versuche danach zu agierenamtlich Aktive, selbst armutsbetroffen, drückte es mit
den Worten aus: „Uns sind hier Flügel gewachsen!“
ren: ‘Wissen Sie […] wir wollen für diese Menschen zwei
Stunden lang einen warmen Kaffee und einen Kuchen bieten,
Mitarbeitende befähigen und fortbilden
und wir akzeptieren, dass die sich entschieden haben, auf der
Ein weiterer Punkt ist die Befähigung der MitarbeiStraße zu leben.‘ Das ist eine ganz gute Sicht, dass man die
tenden durch Fort- und Weiterbildungsangebote. An
Leute auch würdigen und schätzen kann. […] Ich akzeptiere
dieser Stelle ist ein sensibler Blick für die Teilhabemögdas. Und ich nehme dich nicht als einen, der von vornherein
lichkeiten von Armutsgefährdeten sinnvoll. Anders als
ein Defizit hat und den ich da rausholen muss. Sondern: Du
bei denen, die über ein normales Einkommen verfügen,
hast diese Lebensform für dich gewählt, und ich schätze das
können Fahrtkosten sowie der Eigenanteil der Teilnaherstmal wert.“
megebühr und das Auslegen von Materialkosten zum
Problem werden. Dies im Blick zu behalten und gege- Dieses behutsame und wertschätzende Vorgehen bedeubenenfalls andere Formen als bisher zu finden, lohnt die tet nicht, alles ausnahmslos zu akzeptiert. Einige KirMühe. Denn Menschen mit wenig Geld bieten mit ihrer chengemeinden haben daher klare Regeln für das Verspezifischen Erfahrungswelt andere Kontaktflächen und halten in ihren Räumen aufgestellt. Doch diese Regeln
Verständnishorizonte als Menschen mit Geld.
sind nicht davon geprägt, dem anderen die eigenen VerNicht nur die Betroffenen selbst brauchen Unterstützung, haltensnormen zu diktieren. Vielmehr geht es um Misondern auch alle anderen haupt- und ehrenamtlich Mit- nimalstandards, wie zum Beispiel kein Alkohol in Kirarbeitenden. Oft kommen sie aus unterschiedlichen Mi- chenräumen und keine verbale oder körperliche Gewalt
lieus. Ihre Motivation reicht vom „barmherzigen Tun untereinander.
des Guten“ über „direkte Hilfeleistung statt Geld“ bis Zu einem respektvollen Umgang miteinander gehört
zur „Unterstützung für ein Leben in Eigenverantwor- auch ein aufmerksames Zuhören und ein bewusster
tung“. Oft sind Erwartungen an die Begegnung mit an- Sprachgebrauch. Mitarbeitende diesbezüglich zu sensideren Menschen geknüpft. Dankbarkeit gegenüber den bilisieren, ist lohnend. Denn wenn ein noch so gut geHelfenden und Anpassung an die eigenen Verhaltens- meintes Angebot nicht zielgruppengerecht angekündigt
muster sind nur zwei Beispiele. Wie unterschiedlich die wird, kommt keiner. Eine Kirchengemeinde hat aus
Personengruppen sind, wird häufig am Verhalten und Fehlern gelernt, aus dem „Frühstück für Obdachlose“
dem äußeren Erscheinungsbild deutlich.
wurde ein „Frühstück für Jedermann“. Sofort fühlten
„Also, das sind Menschen, die am sozialen Rand stehen und sich Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen angedie durch ihre äußerliche Erscheinung schon für normale Men- sprochen.
schen gewöhnungsbedürftig sind. Das heißt, von Körpergeruch Ebenso wichtig ist es, sich bewusst zu machen, dass
bis zu Schmutz an der Kleidung oder den Fingernägeln. Das Männer und Frauen mit wenig Geld in einer schwierigen
sind ja Dinge, die von Anfang an sozial ausgrenzen.“ (Pastor) Lebenssituation sind, die manchmal zu Frust und Aggression führen kann. Mitarbeitende sollten im Umgang
Hier gilt es für die Mitarbeitenden, die eigenen Grenzen mit Konflikten geschult sein und in regelmäßigen Teamzu erkennen und gegebenenfalls zu überwinden. Dies besprechungen und Supervisionsterminen über ihre Erbetrifft die Ekelschranke ebenso wie den Habitus. Es fahrungen berichten können.
geht darum, einen respektvollen Umgang miteinander
zu finden. Dazu gehört auch die Akzeptanz unterschied- Interessanterweise wurde in den Interviews mit Mitglielicher Lebensentwürfe. Wie das gelingen kann, zeigt die dern der Kirchengemeinden auch von einer Haltung als
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Lernende gesprochen. Dies bezog sich sowohl auf andere
Projekte, die besucht wurden, als auch auf das Lernen
anhand der Lebensgeschichten der Betroffenen:
„Ich habe einen ganz tollen Beruf. Ich darf in diesem Beruf
so viel lernen, und ich darf mit Menschen unterwegs sein und
kann aus Biografien lernen: Warum kommt ein Mensch in
eine bestimmte Situation? Das ist oft tragisch, aber auch faszinierend – da zu begleiten, mitzugehen und zu lernen, das
ist faszinierend.“ (Pastor)

III. Teilhaben
Rahmenbedingungen
Wenn das Ziel erreicht werden soll, dass sich jede_r in
der Gemeinde einbezogen fühlt, müssen auch bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein. So sollten die
kirchlich-diakonischen Angebote erschwinglich sein.
Die Kostengestaltung der Angebote ist keine leicht zu
lösende Aufgabe für Kirchengemeinden: Einerseits müssen die Kosten gedeckt sein, damit die Kirchengemeinde keinen Verlust macht, andererseits schrecken zu hohe
Beiträge ab. Gerade bei diesem Punkt der Kostengestaltung waren die Interviewaussagen sehr unterschiedlich.
Für die einen ist ein finanzieller Beitrag wichtig: Wenn
ein Angebot nichts koste, sei es nichts wert. Der Geldbetrag wird als Anerkennungsbeitrag verstanden.
Für andere aus den Gemeinden war klar, dass der finanzielle Aufwand für eine Veranstaltung durch die freiwilligen Spendenbeiträge der Teilnehmer_innen gedeckt
werden kann. Erfahrungsgemäß ist es ideal, wenn die
Finanzierung geklärt ist, bevor die Veranstaltung stattfindet. Wie auch immer sich eine Kirchengemeinde entscheidet, sie sollte sich der Ausgrenzungsmechanismen
bewusst sein.
„Ganz klar, es darf nichts kosten, das ist das Erste. Wenn wir
montags hier das Café haben, dann steht eine Spendendose
auf dem Tisch. Ganz wenige tun da was rein. Es guckt auch
keiner, ob da jemand was rein tut. Wir hatten mal jemand,
der hat da immer drauf geachtet. Der ist immer zum Schluss
mit dieser Spendendose rumgegangen. Das haben wir ihm
schnell abgewöhnt und gesagt: ‚Die Leute sind hier einfach
willkommen.‘ Ich weiß von einigen, die holen von der Tafel
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auch die Lebensmittel, und wenn die mal ein Paket Kaffe haben, dann bringen die das sogar hierher mit. Und geben dann
ab. […] und haben das Gefühl, sie tragen auch ihren Teil
dazu bei.“ (Diakonin)
Neben der Kostenbeteiligung gibt es weitere Hemmschwellen, die Teilhabe erschweren. An dieser Stelle sei
nur auf die Kinderbetreuung und die Mobilität verwiesen. Kirchengemeinden, die Alte und Alleinerziehende
ansprechen wollen, müssen beides im Blick haben. Dies
trifft für den Chor genauso zu wie für ein Beratungsangebot oder die Mitwirkung im Kirchenvorstand. Auch
Eltern, die berufstätig sind, aber kaum Geld für einen
Babysitter aufbringen können, weil das Geld knapp ist,
sind auf eine kreative Lösung angewiesen. Immer wieder wurde die Situation derjenigen angesprochen, deren
Verdienst nur knapp über dem Sozialhilfeniveau liegt
und die von daher keine Zuschüsse beantragen können.
Viele Kirchengemeinden handhaben daher die finanziellen Hilfen und Angebote sehr kulant. Zu bedenken ist
– vor allem im ländlichen Raum – dass sich nicht jeder
ein Auto leisten kann. Durch Fahrgemeinschaften mit
anderen lässt sich dieses Problem eventuell schnell und
kostengünstig lösen.

Schamsituationen vermeiden
Hilfe annehmen ist schwer. Deshalb bedarf es einer Atmosphäre, in der die eigene Schwäche eingestanden werden kann, ohne Ablehnung zu erfahren. Hilfe so zu gestalten, dass die, die sie brauchen, nicht beschämt werden,
ist eine große Herausforderung.
„Hilfe annehmen, das ist schwer. Es ist ja ein Eingeständnis von Schwachheit: ‚Ich kann was nicht, ich bin bedürftig.‘
Und das in einer Gesellschaft, wo wir alle stark sind und alles
können und uns die Welt offensteht. Und dann zu sagen: ‚Ich
aber nicht. Ich brauche Hilfe, und ich kann noch nicht mal
richtig kochen.‘ Oder: ‚Wenn jemand kommt, dann muss ich
erst mal aufräumen. Denn so unaufgeräumt kann ich keinen
in die Wohnung lassen. Das ist mir aber viel zu anstrengend.
Also kann keiner kommen.‘ […] Da brauchen wir, glaube
ich, in unserer Gesellschaft noch ganz viel Fingerspitzengefühl,
um so ein Klima zu schaffen, dass Menschen die Hilfe auch

annehmen können.“ (Referentin des Diakonischen Werkes
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V.)
Kirchengemeinden, die es schaffen, Schamsituationen
zu vermeiden, haben einen leichteren Zugang zu armutsgefährdeten Menschen. In vielen der im Rahmen
des Projektes besuchten Kirchengemeinden müssen von
Armut Betroffene ihre finanzielle Situation nicht offenlegen. Vielmehr ist der Zugang zu den Angeboten ohne
Berechtigungsnachweis möglich.
„Aber das geht eigentlich nur auf Vertrauensbasis. […] Wir
verzichten auf Anträge. Je stärker der bürokratische Aufwand
ist, desto weniger sind Leute bereit, sich darauf einzulassen.
Vor allem je mehr sie von ihrer persönlichen Situation preisgeben müssen, desto schwieriger wird es für sie.“ (Pastor)

Die Angebote sollten so gestaltet werden, dass jeder hingehen kann. Nur so kann Stigmatisierung vermieden
werden. Eine Kirchengemeinde hat bewusst keine Kleiderkammer errichtet, sondern einen Kleiderladen mit
einem ansprechenden Schaufenster. Nachdem die ersten
Frauen aus der gehobenen Mittelschicht dort Kleidung
kauften, kamen auch Armutsbetroffene. Der Laden ist
inzwischen sehr beliebt.
„Im Grunde war für alle Beteiligten von vornherein klar: Wir
wollen nicht so eine Kleiderkammer haben, sondern wir wollen einen schicken Laden haben. Die Leute sollen Lust haben,
dort einzukaufen. Niemand soll das Gefühl haben, hier muss
man bei Dunkelheit reingehen und bei Dunkelheit rauskommen.“ (Pastorin)

Wenn es dennoch eines Nachweises bedarf, muss nach
intelligenten Lösungen gesucht werden. Einige Kirchengemeinden haben das erfolgreich getan. Beispielsweise
kann die Ausgabe des Berechtigungsnachweises über die
Beratungsstellen oder die Kirchenkreissozialarbeit erfolgen, wo die Situation der Betroffenen bereits bekannt
ist. Niemand muss vor dem Kirchenvorstand, der Pastorin oder einem anderen Mitarbeitenden seine finanzielle Situation offenlegen. Dahinter steht der Gedanke,
dass diejenigen, die kommen, bereits eine Schamgrenze
überwinden müssen und nicht zusätzlich belastet werden
sollen.
„Wir nehmen kein Geld, anders als bei Tafeln, wo man erst
mal zeigen muss: Ich bin berechtigt. Wir verlangen gar nichts.
Jeder der kommt, bekommt sein Essen, weil wir davon ausgehen: Wer in die Suppenküche geht, der braucht es auch. Man
geht nicht freiwillig in die Suppenküche. Und gerade hier im
ländlichen Raum nicht.“ (Ehrenamtliche Mitarbeiterin)

Raum für Begegnung

Ebenso wichtig ist der Schutz der Betroffenen. Denn
keiner möchte, dass der Nachbar im Ort erfährt, wie es
um die eigene Situation bestellt ist. Der Datenschutz ist
ein wichtiges Gut, nur so kann Vertrauen aufgebaut und
Stigmatisierung verhindert werden. Ein interviewter
Pastor geht sogar so weit zu sagen:
„Lieber nicht helfen, bevor nicht klar ist, dass der, der Hilfe
erhält, völlig geschützt ist. Der Name muss sicher sein.“

Immer wieder haben Interviewpartner_innen betont, dass
es einen Begegnungsraum braucht, wo die Menschen so
sein können, wie sie sind. Das Dabeisein-Können ist eine
niedrigschwellige Form der ersten Begegnung. Die Armutsbedrohten werden willkommen geheißen, sie können teilnehmen und erfahren Gemeinschaft, ohne sich
abgewertet zu fühlen. Wichtig ist, dass bei dieser ersten
Begegnung nicht ein vermeintliches Defizit angesprochen
wird. Ein Raum der Begegnung ist kein Ort der Beratung.
„Wir sind hier keine Beobachtungsstelle vom Jugendamt, sondern wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen. Und alle sind
hier gleich.“ (Leiterin eines Familienzentrums)
Hilfsangebote können auf Anfrage vermittelt oder als
Ergänzung zu Begegnungsangeboten entwickelt werden.
Doch vor jedem Angebot steht zunächst die Begegnung.
Um so einen Begegnungsraum zu eröffnen, ist es wichtig,
eine Atmosphäre der gegenseitigen Akzeptanz zu schaffen. Dazu gehört, den anderen nicht nach seinem äußeren
Erscheinungsbild zu beurteilen.15 Damit die Begegnung
unterschiedlicher Menschen aus vielfältigen Lebenssituationen gelingt, bedarf es der Neugier auf den anderen und
der Bereitschaft zum Gespräch.

15 „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.“ Dieses alttestamentliche
Zitat aus 1. Samuel 16,7, welches 2003 Jahreslosung war, beschreibt wie bei Gott das Ansehen
der Person gerade nicht an den eigenen Werken hängt.
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Durch das Mitbringen von Zutaten, durch die gemeinsame Vorbereitung und die Gespräche am Tisch, ergibt
sich eine Gemeinschaft. Dieses Gefühl ist vor allem für
diejenigen ein Gewinn, die durch ihre wirtschaftliche
Situation in die Armut und somit in die soziale Isolation
getrieben wurden. Für manche Männer und Frauen ist
das gemeinsame Essen der Höhepunkt der Woche. Wieder unter Menschen zu sein und auf Augenhöhe mit anderen reden zu können, ist bereichernd und tut einfach
gut. Im Teilen des Essens wird die Grenze zwischen GeGemeinschaft erleben – gemeinsam essen
benden und Nehmenden überwunden.16
„Wir gehen auch sonntags rein, setzen uns zu den Gästen
Essen ist einer der zentralsten Schlüssel für gelingende
und sprechen mit ihnen. Es kommt auch schon mal vor, dass
Teilhabe. Auch in Kirchengemeinden, die keine Tafel,
wir uns dann auch eine Portion holen und mit am Tisch essen.
Suppenküche oder ähnliches anbieten, ist die Bedeutung
Das kommt sehr gut an. [...] Und uns ist klar, eine Untereiner gemeinsamen Mahlzeit immer wieder Thema. Für
haltung ist sogar sehr wichtig.“ (Ehrenamtliche Mitarbeiterin)
die Koordinatorin eines Familienzentrums gehört das
gemeinsame Mahl zur Grundphilosophie des Hauses:
„Es gibt fast kein Angebot ohne Essen. Das geht bis zu den Beziehungen aufbauen und pflegen
Gottesdiensten. Wir hatten gerade einen Frühstücksgottes- Persönliche Beziehungen sind ein wichtiger Faktor für
dienst. Wir haben im Winterhalbjahr monatlich den ‘ande- eine Gemeindearbeit, die jede_n einzubeziehen versucht.
ren‘ Gottesdienst. Da gibt es auch immer einen kleinen Im- Ohne den persönlichen Kontakt zu den Menschen, die
biss [...]Es lockt die Menschen und es verändert den Umgang man erreichen will, geschieht letztlich nichts. Um diesen
miteinander. Wenn die Leute sich so rundum versorgt fühlen, Kontakt aufzubauen, bedarf es Personen, die sich in unist die Atmosphäre auch eine andere. Deshalb passte das gut, terschiedlichen Kreisen bewegen – sei es aufgrund ihrer
dass wir mit der Eröffnung des Familienzentrums eine neue beruflichen Qualifikation oder aus privatem Interesse.
Küche bekommen haben. Die ist inzwischen das heimliche Gerade für Menschen, die das erste Mal zu einer VerZentrum des Hauses. Und oft stehe auch ich dort am Tresen anstaltung kommen, ist es hilfreich, dort eine Person zu
und klöne mit den Leuten. Das ist schön, und das ist eben gut treffen, die sie kennen und die sie freundlich begrüßt.
gelungen. Die Küche liegt praktisch in der Mitte des Hauses, Andernfalls fühlen sie sich möglicherweise nicht wohl
die Jalousien sind oben, und man trifft sich dort vor oder hinter und sind geneigt, nicht wiederzukommen. Die persönliche Einladung erleichtert den Zugang. Wer bei einem
dem Tresen.“
Kaffee nach dem Gottesdienst eine halbe Stunde allein
Die Leiterin eines anderen Familienzentrums hat eben- in der Ecke steht, wird so schnell dort nicht wieder erfalls gute Erfahrungen gemacht und betont, dass nicht scheinen. Ähnlich geht es denen, die erstmals zu einem
Gemeindefest kommen, nicht wahrgenommen und analles bis ins Detail geplant und vorbereit sein muss:
„Es ist ein Nehmen und ein Geben. Wenn wir hier was ver- gesprochen werden.
anstalten, zum Beispiel den Weihnachtsbasar oder das Som- „Es braucht kommunikative Menschen, die aufmerksam sind.
‚Die scheint neu zu sein, die kennt hier keinen. Die spreche
merfest, dann gibt es ein großes buntes Buffet. Jeder bringt
ich an!’ Das finde ich elementar.“ (Koordinatorin eines Faetwas mit. Auch die, die wenig Geld haben. Es ist wirklich
milienzentrums)
gut aufgetischt. Allein das ist schon für viele ein großer Schritt.
Und dann die Fähigkeiten und die Stärken jedes Menschen
auch zu nutzen, das ist ganz wichtig. Davon leben Famili- 16 Die Tischgemeinschaft mit den Randgruppen der Gesellschaft geht auf das biblische Zeugnis
zurück. Jesus sitzt bei den Ausgestoßenen und teilt das Essen mit ihnen: z. B. Markus 2,15-17;
enzentren.“
Lukas 7,36; 11,37 und 14,1.
„Was immer geht, das sind niedrigschwellige Angebote [... ]
Also, wo man erst mal sagt:‚Wir sind da, und wenn ihr kommt,
ist es gut.‘ Man sollte nicht sofort mit der Missionierungskeule unterwegs sein und sagen: ‚Ihr müsst aber jetzt, wenn ihr
…’ Oder sofort Dankbarkeit erwarten: ‚Wenn wir das jetzt
für euch tun, dann müsst ihr aber gleich hier dankbar sein’.
Sondern erst mal sagen: ‚Wir machen dies und jenes Angebot.
Wir sind offen, wer kommt’.“ (Referentin des Diakonischen
Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V.)
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Dieses Netzwerk aufzubauen und zu pflegen, braucht
Zeit und engagierte Mitstreiter_innen. Wichtig ist, dass
es zu tragfähigen Kontakten kommt, bevor die ersten
Fälle auf dem Tisch liegen. Normalerweise schafft es
keine Kirchengemeinde allein, Notleidenden wirksam
zu helfen. Deshalb ist eine Kooperation mit Beratungseinrichtungen und staatlichen Stellen notwendig. Ein
Pastor bestätigt das:
„Wir haben es dann hingekriegt, mit Gottes Hilfe, weil wir die
Kombination anbieten können: direkte Hilfe, rechtliche Beratung, Vernetzung zu den staatlichen Stellen. […] Das ist
eine Überlebensfrage. Keiner kann allein diese Arbeit leisten
und vor allem auf Dauer durchhalten. Man würde schlichtweg
überfordert sein.“
Neben dem Engagement von kommunikativen Gemeindemitgliedern gibt es in jeder Kirchengemeinde auch sogenannte Schlüsselpersonen. Sie entwickeln eigene Initi- Von Vorteil ist, dass in Kirchengemeinden viele Hauptativen, engagieren sich für besondere Projekte, verfügen und Ehrenamtliche anzutreffen sind, die auch in anderen
über weitreichende Netzwerke im Gemeinwesen oder Bereichen des Gemeinwesens aktiv sind. Kirchengesind Vertrauenspersonen für bestimmte Gruppen. Diese meinden sind gute Vernetzungsagenten.
Schlüsselpersonen sind wichtige Impulsgeber. Ohne sie Die unterschiedlichen Akteure an einen Tisch zu brinist eine erfolgreiche Arbeit kaum möglich. Personen mit gen, kann eine Aufgabe von Kirchengemeinden sein.
„Kirche kann an vielen Stellen nur der Akteur sein, der versolchen Fähigkeiten zu identifizieren und für die Arbeit
sucht, die unterschiedlichen Interessen zu vernetzen und Perin der Kirchengemeinde zu begeistern, ist eine wichtisonen und Vereine zusammenzuführen, um gemeinsam etwas
ge Aufgabe. Erfolgreiche Arbeit hängt an den beteiligten
zu erreichen. Das ist am ehesten machbar.“ (Pastor)
Personen.
Manchmal muss die Einladung auch mehrmals erfolgen,
bis sich jemand auf den Weg macht. Dieses Nachgehen
und Mitgehen gibt den Menschen einen Halt in einer
schwierigen Situation. Das Wissen „ich bin nicht allein“
schafft Sicherheit und kann dazu führen, dass Bewohner
des Ortes oder Stadtteils wieder neu in Kontakt mit Kirche kommen.
„Jetzt wollen tatsächlich vier, fünf Leute nach langer Zeit
wieder in die Kirche kommen und sich da das Friedenslicht
abholen. Sie wissen nun, dass ich da bin. […] Sie kennen
jemanden. Und dann gehen sie auch mal wieder in den Gottesdienst.“ (Diakonin)

Sich vernetzen
Ein weiterer wichtiger Aspekt auf dem Weg zu einer
solidarischen Kirchengemeinde ist die Vernetzung mit
anderen Akteuren im Sozialraum. Das können andere
Kirchengemeinden, professionelle Beratungsstellen, Bildungseinrichtungen, Ämter und vieles mehr sein. Hilfeleistungen und Projekte können aufeinander abgestimmt
und koordiniert werden. In vielen Orten haben sich Koordinationsrunden oder sogenannte Runde Tische etabliert. Regelmäßig gibt es einen Austausch, es werden
Absprachen getroffen und gemeinsam geplant. Einzelfallhilfe, befähigende Angebote und professionelle Beratung bilden so ein Netz. Die von Armut bedroht sind
und Unterstützung suchen, finden so schneller die für sie
passende Anlauf- und Beratungsstelle.

Wo Vernetzung gelingt, werden die Kräfte aller gebündelt. Mit der Zeit werden Kirchengemeinden mit ihren
Angeboten zu selbstverständlichen Partnern, die von allen im Ort wahrgenommen werden.
„Mittlerweile sind wir sehr stark im Stadtteil eingebunden
durch die Nachbarschaftshilfe und den Laden. Wir gehören als
fester Partner dazu. Das finde ich toll. Das hatten wir früher
nicht.“ (Diakonin)
Sich vernetzen ermöglicht zudem, Veränderung im
sozialen Umfeld schneller wahrzunehmen und darauf
zu reagieren. In der Zusammenarbeit mit den anderen
Akteuren bekommen einzelne Initiativen plötzlich politisches Gewicht und können Veränderungen bewirken,
die nachhaltig sind.

Regeln einer inkludierenden Gemeindearbeit

19

Betroffene beteiligen
Das Einbeziehen der Betroffenen wurde bereits an anderen Stellen angesprochen und soll unter dem Aspekt der
Teilhabe noch einmal aufgegriffen werden. Immer wieder wurde in den Gesprächen mit Expert_innen aus Diakonie und Kirchengemeinden deutlich, wie wichtig die
Beteiligung der Menschen ist, um die es geht. Dies fängt
bei der sensiblen Wahrnehmung der Lebenssituation an
und wird durch die Wahrnehmung der Möglichkeiten
der armutsgefährdeten Menschen fortgeführt. Das Einbeziehen der Betroffenen aktiviert ihre Fähigkeiten, und
gemeinsames Handeln stiftet gemeinsame Identität:

Die Erfahrung, gemeinsam ein Angebot zu verwirklichen, verbindet Menschen unterschiedlicher Herkunft
und sozialen Status miteinander. So können auch Menschen mit wenig Geld ihren Teil zum Gelingen der Arbeit beitragen. Sie treten nicht mehr als Bittsteller auf.
Dies führt zu einem gestärkten Selbstbewusstsein und
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Viele Angebote, die vermeintlich ohne die Beteiligung
der Betroffenen auskommen, gehen an der Realität der
Menschen vorbei. Sie sind nicht so erfolgreich wie die,
die Betroffenen Beteiligungsmöglichkeiten bieten. Aus
„Ich habe viele Erfahrungen aus der Tafelarbeit, die oft komplett der Perspektive falsch verstandener Barmherzigkeit werehrenamtlich organisiert ist. […] Da gibt es dann die Hartz- den Aktivitäten für die Menschen angeboten, statt mit
IV-Empfänger, die sagen: ‚Wir helfen hier mit, obwohl das den Menschen Lösungen zu entwickeln.
Angebot auch für uns ist. Aber ich kann ja hier ein Auto fahren.‘ Und sie dürfen das Auto fahren, das die Tafel zur Verfügung stellt. Dann sind sie sozusagen drin; Teil des Teams
von Menschen, die gemeinsam etwas tun. Und dann gibt es
die anderen, die sagen: ‚Ich bin Banker, ich mache gern die
Abrechnung.‘ Jemand anderes sagt: ‚Ich bin Hausfrau, und ich
kann die ganze Organisation machen.‘ Aber alle gemeinsam
tun eine Sache – ganz im Sinne des Projekts. Kulturelle Unterschiede, Schichtzugehörigkeit, all das wird nicht so deutlich.
Jeder ist an seinem Platz und macht das, was er kann. […]
Darüber gelingen Engagement und Integration. Gemeinsames
Tun schafft eine gemeinsame Identität.“ (Referentin des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V.)
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Selbstevaluation für Kirchengemeinden
Für die Konzeption des Fragebogens, der auf den folgenden Seiten abgedruckt und überdies in einer Onlineversion
auf der Website des SI (www.ekd.de/si/downloads.html) angeboten wird, wurden Gespräche mit Vertreter_innen
der Kirchenkreissozialarbeit und mit Kirchengemeinden geführt. Darüber hinaus haben Wissenschaftler_innen und
Expert_innen des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD und des Diakonischen Werks der Landeskirche Hannovers intensiv Aufbau und Fragestellungen diskutiert. Maßgeblich haben mitgewirkt: Franziska Albrecht, Gerhard
Wegner, Martin Fischer, Marlis Winkler und Sven Quittkat. Nach der Konzeption haben ausgewählte Kirchengemeinden unterschiedlicher Landeskirchen den Fragebogen zum Test erhalten. Es gab interessante Rückmeldungen. Die überraschende Erkenntnis einer Kirchengemeinde war, dass diese trotz eines anderen Schwerpunkts in der
Gemeindearbeit erstaunlich viel im Bereich Armut tut. Diese Erkenntnis motivierte die Verantwortlichen, sich mit
einer anderen Kirchengemeinde zusammenzuschließen, um gemeinsam am Profil der Armutsbekämpfung weiter zu
arbeiten.
Der Fragebogen will anregen, über die eigene Arbeit nachzudenken. Gibt es Bereiche der Gemeindearbeit, die ausgrenzend auf Menschen mit wenig Geld wirken? An welchen Stellen bedenkt die Kirchengemeinde bereits Teilhabechancen für die, die von Armut bedroht sind? Der Fragebogen soll zur Diskussion in den Gemeindegremien
anregen. Dazu ist es sinnvoll, diesen Fragebogen unterschiedlichen Menschen zum Ausfüllen zu geben: Pastor_innen,
Diakon_innen, leitenden Ehrenamtlichen, Küster_innen, Erzieher_innen und anderen.
Besprechen Sie danach gemeinsam die Ergebnisse. Seien Sie nicht verwundert, wenn Sie zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Jede_r hat zu anderen Menschen Kontakt und bildet so einen je anderen Bereich der Gemeindewirklichkeit ab. Nutzen Sie die Vielfalt Ihrer Ergebnisse, um miteinander ins Gespräch zu kommen:
• Was sind gemeinsame Erkenntnisse?
• Wo liegen Unterschiede?
• Welche Probleme tauchen immer wieder auf?
• Welche Bereiche erscheinen interessant, um sie näher zu betrachten?
Im Anschluss an diese erste Sichtung der Ergebnisse diskutieren Sie, was Sie bewahren und was Sie gegebenenfalls
verändern wollen. Tauschen Sie sich über mögliche kleine Schritte oder größere Projekte aus. Am Ende des Diskussionsprozesses sollten Sie sich für ein (!) Vorhaben entscheiden. Vermeiden Sie, sich in verschiedenen Projekten zu
verzetteln.

Selbstevaluation für Kirchengemeinden

21

Die SMART-Formel
Wenn Sie sich entschieden haben, überprüfen Sie, ob sich Ihr Vorhaben realistisch umsetzen lässt. Dazu ist das
SMART-Verfahren17 gut geeignet. Formulieren Sie ihr Vorhaben und die Zielsetzung nach fünf einfachen Regeln.

S = spezifisch

M = messbar

Formulieren Sie ihr Ziel so präzise wie möglich, dadurch
vermeiden Sie Unsicherheiten und bleiben auf das Ziel
fokussiert. Klären Sie, warum Sie was tun und erreichen
wollen.

Formulieren Sie objektive Kriterien, um zu überprüfen, ob
Sie ihr Ziel erreichen. Setzen Sie sich Zwischenziele.
Das motiviert und erleichtert den Weg zum richtungsweisenden Hauptziel.

A = angemessen

R = realistisch

Überlegen Sie sich eine angemessene Relation zwischen
Aufwand und Ertrag. Klären Sie, ob das Ziel Mitarbeitenden und Nutzer_innen sinnvoll erscheint.

Das Ziel muss realistisch umsetzbar sein. Prüfen Sie die
vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten.

T = terminierbar
Legen Sie von Anfang an einen Zeitrahmen fest. Klären
Sie, wer wann was tut. Planen Sie Reflexionszeiten ein,
in denen Sie überprüfen, was Sie erreicht haben und ob
sich das Ziel verändert hat.

17 Die SMART-Formel ist eine Denk- und Arbeitshilfe, die das Aufstellen und Formulieren von Zielen erleichtern kann. Sie stammt aus dem englischen Sprachraum und lässt sich auch ins Deutsche übertragen.
Vgl. George T. Doran: There´s a S.M.A.R.T. way to write management´s goals and objectives, in: Management Review 70,11 )1981), 35-36.
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Die SMART-Formel

ich – unter:

Auch als PDF erhältl

nloads.html

w
www.ekd.de/si/do

Fragebogen für Kirchengemeinden

(Dauer ca. 30 Minuten)

Wahrnehmen
1. In welchen der folgenden Arbeitsfelder Ihrer Kirchengemeinde treffen Sie arme Menschen?
Krippe / Kindergarten
Jugendarbeit
W Besuchsdienst
W Kasualien
W diakonische Arbeit
Sonstiges, und zwar:
W

W

W

W
W
W
W

Arbeit mit Kindern
Gruppen / Kreise
Freizeitangebote
Gemeindefest
Gemeinde als Vermieter

W
W
W
W
W

Konfirmandenarbeit
Seniorenangebote
Gottesdienste
Vorträge etc.
Gemeinde als Arbeitgeber

2. Was sind die wichtigsten Hinweise auf Armut vor Ort?
Arbeitslosigkeit
finanzielle Notlage / Schulden
W Vereinsamung
Sonstiges, und zwar:
W

W

W

W
W

Arbeit im Niedriglohnsektor
Krankheit
schlechte Wohnverhältnisse / Wohnungslosigkeit

W
W
W

Scheidung
Sucht
eingeschränkter ÖPNV

3. Hat Ihre Kirchengemeinde eine Sozialraumanalyse1 durchgeführt?
W Ja
W Nein
Wenn ja, wann?

4. Wissen Sie, wie hoch die folgenden Quoten2 in Ihrem Ort sind? Wenn nicht, dann schätzen Sie bitte und geben eine
Prozentzahl an.
Arbeitslosigkeit
%

%

SGB-II-Bezieher_innen

%

Migrationsanteil

%

Schulabbrecher_innen

1	Die Sozialraumanalyse ist eine Methode, mittels derer man Daten zu einem Ort sammelt und auswertet. Dazu können die kommunalen Daten herangezogen, aber auch
Beobachtungen zu Infrastruktur, Vereinswesen, Bildungseinrichtungen, Ämtern, Beratungsstellen, Religionsgemeinschaften etc. gesammelt werden. Ziel ist es herauszufinden,
was die markanten Merkmale und/oder Problembereiche des Sozialraums sind.
2	Die entsprechenden Angaben sind über die Bertelsmann-Stiftung (www.wegweiser-kommune.de) zu recherchieren und finden sich unter der Rubrik „Soziale Lage“. Diese
Daten können sowohl im Jahresvergleich ab 2003 als auch im Vergleich mit bis zu fünf Kommunen abgerufen werden. Einen anderen Zugang zu den Daten
gewähren die
Fragebogen
Internetauftritte der statistischen Landesämter der jeweiligen Bundesländer beziehungsweise das Statistische Bundesamt unter www.destatis.de.
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5. Welche der folgenden Personen hat wie oft persönlich Kontakt zu Menschen in den genannten Lebenslagen?
Pastor_in
Kirchenvorsteher_in
Diakon_in
Kirchenmusiker_in
Gemeindesekretär_in
Küster_in
Erzieher_in
leitende Ehrenamtliche
Sonstige:

täglich

wöchentlich

monatlich

seltener

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

6. Schätzen Sie, wie viel Prozent der Kirchengemeindemitglieder zur Gruppe armutsbetroffener oder armutsgefährdeter
Personen gehören.
%
7. Ist das Thema Armut im Leitbild bzw. Konzept der Kirchengemeinde verankert?
W Nein
Ja
Wenn ja, welchen Stellenwert nimmt das Thema im Leitbild ein?
W wichtig
W eher wichtig
W eher unwichtig
W

W

unwichtig

8. Gibt es eine_n Diakoniebeauftragte_n, einen Diakoniekreis oder einen Diakonieausschuss in der Kirchengemeinde?
W

Ja

W

Nein

9. Wie hoch sind die jährlichen Einnahmen der Diakoniekasse?		

Euro

10. Wie hoch sind die jährlichen Ausgaben der Diakoniekasse?		

Euro

11. Wie hoch ist der Bestand der Diakoniekasse?			

Euro

12. Für wen bzw. wofür wird das Geld der Diakoniekasse ausgegeben? Schätzen Sie, wie viel Prozent der Gesamthilfe auf
die einzelnen Gruppen entfallen.
W

Durchreisende

%

W

Familien

%

W

Alleinerziehende

%

W

Alleinlebende

%

W

Freizeitangebote

%

W

Bildungsangebote

%

W

Projekt der Gemeinde

%

W

Projekt des Kirchenkreises

%

W

Finanzierung von Sachmitteln

%

W

finanzielle Unterstützung bei Gemeindeaktivitäten

%

Sonstiges, und zwar:
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13. Welche anderen finanziellen Möglichkeiten nutzt Ihre Kirchengemeinde zur Förderung armutsbezogener Arbeit?
Spenden / Kollekten
Stiftungen
W Serviceklubs (z.B. Rotarier, Lions)
W Mittel der Lotterien
Sonstiges, und zwar:
W

W

W

W
W

kirchliche Förderfonds
staatliche Fördermittel
Gewerbe

W
W
W

Fundraising
Mittel der EU
Banken (z.B. Sparkassen)

14. Welche Art von Projekten bzw. Arbeitsfeldern werden durch Diakonie- und andere Finanzmittel gefördert?
Tafel
Mittagstisch o.ä.
W Schulmaterialfond
W Gemeinwesenarbeit
Sonstiges, und zwar:
W

W

W

W
W
W

Kleiderkammer
Bildungsangebote
Familienzentrum
generationsübergreifende Angebote

W
W
W

Hausaufgabenhilfe
Freizeitangebote
offene Treffpunkte

15. Stellt die Kirchengemeinde ihre Räumlichkeiten kostenfrei für armutsgefährdete Menschen zur Verfügung? (z. B. für
Beratungsangebote, Selbsthilfegruppen, Kapelle für Armenbestattung)
W Ja
W Nein
Wenn ja, nennen Sie Beispiele:

16. An welcher Stelle – und wie oft – wird das Thema Armut in Ihrer Kirchengemeinde angesprochen?
Kirchenvorstand / Gremien
W Mitarbeiterbesprechung
W Gruppen / Kreise
W Gottesdienst / Kasualien
W Gemeindebrief
W Kindergarten etc.
Sonstiges:
W

wöchentlich

monatlich

seltener

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

17. Bringt sich die Kirchengemeinde mit dem Thema Armut aktiv in die politische Diskussion ein?
W Nein
Ja
Wenn ja, in welcher Form?
W

Fragebogen
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Befähigen
18. Nutzen Haupt- und Ehrenamtliche Aus- und Fortbildungsangebote zum Thema Armut und Ausgrenzung?
W Nein
Ja
Wenn ja, um welche Fortbildungsangebote handelt es sich?
W

19. Gibt es regelmäßige Besprechungen, begleitete Reflexionsgespräche oder Supervision für Haupt- und Ehrenamtliche
im Arbeitsfeld Armut und Armutsgefährdung?
W

Ja

W

Nein

20. Tauschen Sie sich mit anderen armutsorientiert arbeitenden Kirchengemeinden aus?
W Nein
Ja
Wenn ja, mit wem tauschen Sie sich aus?
W

21. Mit welchen Einrichtungen arbeitet die Kirchengemeinde beim Thema Armut zusammen?
Kinderkrippen / Kindergärten
Bibliotheken
W Kirchenkreissozialarbeit
W Geschäfte / Betriebe
W Jugendämter
Sonstige, und zwar:
W

W

W

W
W
W
W

Schulen
kommunale Einrichtungen
Kultureinrichtungen
Polizei
Diakonisches Werk / andere Wohlfahrtsverbände

W
W
W
W
W

Vereine
soziale Einrichtungen
religiöse Gemeinschaften
Gesundheitswesen
Jobcenter

22. Gibt es regelmäßige Treffen der Verantwortlichen vor Ort, um sich im Blick auf Armutsbekämpfung auszutauschen,
Angobote aufeinander abzustimmen und gemeinsame Planungen vorzunehmen?
W Nein
Ja
Wenn ja, nimmt die Kirchengemeinde daran teil?
W Ja
W Nein
W

23. Werden Hilfe suchende Personen innerhalb der Kirchengemeinde oder zu professionellen Beratungsstellen weitervermittelt?
W Nein
Ja
Wenn ja, wird der Übergang begleitet bzw. zurückgemeldet, ob betroffene Personen „angekommen“ sind?
W Ja
W Nein
W
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24. Welches Ziel haben die armutsorientierten Angebote der Kirchengemeinde?
Information (z. B. Vorträge)
Notversorgung (z.B. Tafel)
W Teilhabe (z.B. Freizeitangebote für einkommensschwache Familien)
W Befähigung (z.B. Kochen mit wenig Geld)
Sonstiges, und zwar:
W
W

25. Gibt es in Ihrer Kirchengemeinde vorbeugende Initiativen zur Armutsprävention wie z. B. Selbsthilfegruppen, Nachbarschaftshilfen, Netzwerke oder Informationsbörsen?
W Nein
Ja
Wenn ja, nennen Sie Beispiele:
W

26. Ist es in den letzten 12 Monaten gelungen, die Armutssituation einiger Menschen in Ihrer Gemeinde nachhaltig zu
verändern?
W Nein
Ja
Wenn ja, wie ist Ihnen das gelungen?
W

27. Wie haben Sie davon erfahren, dass sich die Situation verbessert hat?
persönliches Gespräch
über Mitarbeitende von Beratungseinrichtungen
Sonstiges, und zwar:
W

W

Telefon

W

über Mitarbeitende der Kirchengemeinde

W

Fragebogen
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Teilhaben
28. Fragen Sie von Armut Betroffene nach ihren Wünschen und Vorstellungen für Angebote in der Kirchengemeinde?
Ja

Nein

29. Sind von Armut Betroffene in die Gestaltung von Angeboten der Kirchengemeinde eingebunden?
Ja
Nein
Wenn ja, an welcher Stelle?

30. Sind Angebote der Kirchengemeinde auf Initiative von Armut Betroffener entstanden?
Ja
Nein
Wenn ja, welche sind das?

31. Werden Angebote der Kirchengemeinde von Armut Betroffenen selbstverantwortlich durchgeführt?
Ja
Nein
Wenn ja, welche sind das?

32. Arbeiten von Armut Betroffene in Gremien der Kirchengemeinde oder in Netzwerken mit?
Ja
Nein
Wenn ja, welche Gremien und Netzwerke sind das?
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33. Gibt es Sozialkriterien bei der Einstellung neuer Mitarbeiter_innen?
Ja

Nein

34. Gibt es Möglichkeiten, Menschen durch Mitarbeit einzubeziehen, damit Sie nicht als Bittsteller auftreten müssen?
Ja

Nein

35. Bedenken Sie bei der Planung von Angeboten in der Kirchengemeinde die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit
wenig Geld? (beispielsweise durch Erstattung von Fahrtkosten und Material bei ehrenamtlichem Engagement)
Ja
Nein
Wenn ja, nennen Sie Beispiele:

36. Bedenken Sie bei der Planung von Angeboten die Teilhabechancen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität?
(beispielsweise durch eingeschränkten Nahverkehr)
Ja
Nein
Wenn ja, nennen Sie Beispiele:

37. Bieten Sie eine Kinderbetreuung bei Ihren Angeboten an? (damit z. B. eine Alleinerziehende am Chor teilnehmen
kann)
Ja
Nein
Wenn ja, nennen Sie Beispiele:

38. Achten Sie bei der Gestaltung und Benennung der Angebote auf eine sensible, nicht ausgrenzende Sprache?
Ja
Nein
Wenn ja, nennen Sie beispielhaft Ihre Formulierungen:

Vielen Dank
Fragebogen
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Acht Beispiele mit dem gleichen Ziel – Solidarität

Diakonisches Werk Soltau – Gemeinsam gewinnen

Karin Böckmann
Rühberg 7, 29614 Soltau
Telefon: 05191 60122
e-Mail: DW.Soltau@evlka.de
www.kirchenkreis-soltau.de
Siehe auch: www.diakonie-muenden.de/Info/2011_Info_01.htm
www.kirche-harzer-land.de/angebote/diakonie/gemeinsam_gewinnen

„Gemeinsam gewinnen“ – Freiwillige engagieren sich in einem Diakonieprojekt
Alltagshilfen für Menschen in Not im Kirchenkreis Soltau
Helfen kann so einfach sein. Und die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Eine junge Frau ohne Job und mit
Schulden braucht eine Perspektive, ein isoliert lebender,
nach einem schweren Verkehrsunfall gezeichneter Mann
braucht Unterstützung, und eine an Krebs Erkrankte
wäre erfreut über etwas menschliche Zugewandtheit.
Im Kirchenkreis Soltau gibt es seit gut drei Jahren eine
Gruppe von Freiwilligen, die sich um Menschen in sozialen Notlagen und belastenden Lebenssituationen
kümmert. Sie bringen Lebenserfahrungen, Zeit sowie
Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit mit Menschen in
schwierigen Lebenssituationen mit, und sie sind zuverlässig. Vorbereitet für den Einsatz und begleitet werden
sie von Fachkräften des Diakonischen Werkes Soltau.
Vor ihrem ersten Einsatz werden die ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen von professionellen Referent_innen
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geschult, unter anderem in Gesprächsführung, und vertaut gemacht mit dem Umgang in Konfliktsituationen.
Die Schulungen finden an Wochenenden statt.
Die Idee für „Gemeinsam gewinnen“ kommt aus dem
Diakonischen Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. An verschiedenen Orten ist sie auf fruchtbaren
Boden gefallen, beispielsweise in Osterode (Harz), in
Hannoversch Münden − und im Kirchenkreis Soltau.
Für Menschen in Not, die weder über ein gutes Familien- noch Freundesnetzwerk verfügen, ist „Gemeinsam gewinnen“ die richtige Anlaufstelle. Sie finden dort
fachlich qualifizierte Hilfe und gute Begleitung − unabhängig von Alter oder Religionszugehörigkeit − für einen angemessenen, aber begrenzten Zeitraum. Ein erster
Hausbesuch zusammen mit der Sozialarbeiterin gibt den

Ehrenamtlichen Gelegenheit, die Person oder Familie
kennenzulernen und sich Klarheit zu verschaffen, wo
dringend Hilfe erforderlich ist. Stimmt die Chemie und
sind beide Seiten einverstanden, erfolgt die Begleitung
für maximal ein Jahr.

Not von dem Angebot „Gemeinsam gewinnen“ erfahren. Den acht Frauen und zwei Männern, die sich zurzeit
für ihre Mitmenschen im Kirchenkreis Soltau freiwillig
engagieren, macht ihr Einsatz viel Freude. Sie tun etwas
Sinnvolles und erleben hautnah, wie wenig es bedarf, um
geplagten Menschen das Leben etwas leichter zu machen.
Gibt es fachliche Fragen, Unsicherheiten oder gar Probleme, hilft eine Ansprechpartnerin im Diakonischen
Werk. Drei Multiplikatorinnen stehen den zehn Aktiven
zudem zur Seite und - bis zum Jahresende 2013 - auch
eine Koordinatorin mit einem kleinen Stundenkontingent. Fahrtkosten werden erstattet, es gibt für die Ehrenamtlichen Fortbildungskurse und wenn gewünscht, für
Einzelne auch Supervision. Sehr beliebt sind die Gruppentreffen, die regelmäßig stattfinden und Austausch ermöglichen.

Foto: DW Soltau

Mit dem Projekt ist frischer Wind in die Kirchengemeinde gekommen. Bislang gab es Infowände und
wortreiche Vorträge zum Thema Armut und soziale
Ausgrenzung. Seit Ende 2009 bietet „Gemeinsam gewinnen“ ganz konkret Möglichkeiten für mehr Teilhabe in der Gemeinde. War früher die Begegnung mit
einem Obdachlosen auf der Parkbank der Kontakt mit
Menschen in Armut, so haben sich inzwischen bei vielen
Gemeindemitgliedern Blick und Haltung geändert. Sie
setzen sich intensiver und differenzierter mit Armutsgefährdung auseinander − und einige aus dem Kirchenkreis begleiten dann sogar für zwölf Monate eine Frau
oder einen Mann in besonderen Lebenslagen. Seit dem
Projektstart in Soltau haben im Kirchenkreis rund 30
Freiwillige Mitmenschen in Not ihre Lebenserfahrung
zur Verfügung gestellt und Gespräche geführt. Wer sich
engagieren möchte, ist jederzeit willkommen. Wer in
einer akuten schwierigen wirtschaftlichen und sozialen
Situation ist und Begleitung braucht, kann sich beim Diakonischen Werk in Soltau melden.

„Konkret kann das so aussehen, dass eine 20-Jährige, die
sich für den Führerschein verschuldet hat und ohne Arbeit ist, von einer pensionierten Sekretärin für die Bewerbungen gecoacht wird“, berichtet Kirchenkreis-Sozialarbeiterin Karin Böckmann. Oder aber es gibt Tipps
und Rat für die Entschuldung. In einem anderen Fall half
ein Ehrenamtlicher einer älteren Alleinlebenden vor dem
Umzug in ein Heim, noch alle wichtigen Papiere und
Unterlagen für die Krankenkasse zu ordnen. Und eine
alleinerziehende Mutter, die an einer Depression litt und
sehr wenig Geld hatte, wurde einmal in der Woche zu
einem Stadtbummel abgeholt. Es sind kleine Aktivitäten, die Not lindern und Freude bringen − und die ohne
die Ehrenamtlichen nicht stattfinden würden. Voraussetzung für all die Einsätze ist, dass es sich um Alltagshilfen
handelt. Denn durch das Projekt soll keine professionelle
Hilfe ersetzt werden.
Aber wie finden die beiden Parteien zusammen? Eine
Anlaufstelle ist das Diakonische Werk, eine andere ist
der Pastor vor Ort – oder aber Mitarbeitende in der
Kirchengemeinde vermitteln den Kontakt. Es gibt sogar Anfragen von dem Seniorenbüro in Bispingen. Aber
auch Nachbarn können dafür sorgen, dass Menschen in
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Diakonisches Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises Leine-Solling – Forum Kinderarmut
Melanie Schmidt
Kreuzstraße 10, 37170 Uslar
Telefon: 05571 9241-12
e-Mail: melanie.schmidt@leine-solling.de
www.forumkinderarmut-uslar.de

Forum Kinderarmut in Uslar
Im Jahr 2007 wurde das Forum Kinderarmut als Projekt
des Diakonischen Werkes des Ev.-luth. Kirchenkreises
Leine-Solling in Uslar gegründet. Von Beginn an wurde in dem bürgerschaftlichen Netzwerk versucht, möglichst viele Personen aus verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen und Institutionen in die Arbeit einzubeziehen.
Etwa 25 sozial engagierte Bürger, Vertreter_innen aus
der kommunalen Politik und Verwaltung, sowie Akteure aus den Arbeitsbereichen Jugendhilfe, Gesundheit,
Bildung und Beratung beteiligten sich. Aktuell sind ca.
35 Personen aktiv mit dabei. Gemeinsam setzen sie sich
für gerechte Teilhabechancen von sozial und finanziell
benachteiligten Kindern und deren Familien ein. Es
werden Hilfsprojekte und Maßnahmen gegen Kinderarmut geplant und umgesetzt.
Zunächst waren hauptsächlich Menschen im Forum
Kinderarmut engagiert, die selbst nicht von Armut betroffen waren. Nach einem selbstkritischen Reflexionsprozess entschieden die Akteure, einen neuen Weg zu
gehen. Betroffene sollten beteiligt werden. Als Experten
ihrer eigenen Lebenssituation wissen sie, „wo der Schuh
drückt“ und was getan werden muss, um die Lebensverhältnisse vor Ort zu verbessern. Dieser Perspektivwechsel erforderte ein spezielles methodisches Vorgehen. Die
Methode Community Organizing ist dafür geeignet.
Im November 2010 konnte eine Koordinierungsstelle
für das Projekt „Gemeindeentwicklung und Armutsbekämpfung im Raum Uslar durch Community Organizing“ für drei Jahre geschaffen werden. So konnte der

intensive Beteiligungsprozess gut begleitet und gesteuert
werden. Die Finanzierung des Projektes setzt sich aus
Mitteln des Diakonischen Werkes, Sondermitteln der
Ev.- luth. Landeskirche Hannovers für besondere Projekte in der Diakonie sowie aus Fördergeldern der Sozialund Sportstiftung des Landkreises Northeim zusammen.
Seit dem Projektende bildet der gemeinwesendiakonische Ansatz den Schwerpunkt der Kirchenkreissozialarbeit in Uslar, so dass die hauptamtliche Begleitung des
Forums Kinderarmut fortgeführt werden kann.

Foto: Melanie Schmidt

Die Stadt Uslar liegt im Landkreis Northeim in Südniedersachsen, sie besteht aus 19 Ortsteilen und hat circa 14.500 Einwohner. Etwa 14 Prozent der Kinder und
Jugendlichen leben in Familien, die mit Leistungen nach SGB II (Hartz IV) auskommen müssen.
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Community Organizing
Die Methode kommt ursprünglich aus den USA. Die Bewohner der Armenviertel von Chicago wurden unter Anleitung dazu
befähigt und bestärkt, sich zu organisieren und aktiv für ihre eigenen Interessen einzutreten.1 Die Methode Community
Organizing eignet sich, laut der Erfahrungen des Forums Kinderarmut, gerade für die Aktivierung und Verstetigung von
Bürgerbeteiligungsprozessen, die sich mit einem derart schambesetzten Thema wie Armut auf dem Land auseinandersetzen.
Insbesondere zu Beginn des Kontaktes mit den Menschen ist Zuhören, Aufbauen von Vertrauen sowie von tragfähigen Beziehungen wichtig. Durch das spezielle Vorgehen können Berührungsängste abgebaut und Zugänge zur gesellschaftlichen
Teilhabe ermöglicht werden. Dank der Methode lassen sich Probleme aufgreifen, die beispielsweise in der Kommunalpolitik
nicht thematisiert werden und deren Lösung sonst nicht fokussiert wird.
1	Vgl. Szynka, Peter (2011): Community Organizing. S.11.

Da Kinderarmut eine Folge von Elternarmut ist, entschieden sich die Engagierten des Forums Kinderarmut dafür,
aktivierende Befragungen mit betroffenen Eltern durchzuführen. Nach einem Training im Community Organizing
begann der erste Zuhörprozess. Acht Ehrenamtliche haben 40 Einzelgespräche á 30 bis 45 Minuten mit Familien
mit geringem Einkommen, mit Alleinerziehenden, kinderreichen Familien und Eltern, die arbeitssuchend sind, geführt. Entgegen anfänglicher Bedenken waren die Reaktionen sehr positiv. „Endlich fragt mich mal einer, wie es
mir geht!“, das war die Reaktion einer Mutter. Im nächsten Schritt beteiligten sich Eltern, die befragt worden waren,
und so konnten verschiedene Bildungs- und Freizeitprojekte gemeinsam umgesetzt werden. Ein Kinoangebot für
Kinder und Jugendliche wurde auf die Beine gestellt, ein Back- und Kochtreffen eingerichtet und Kindern die Möglichkeit gegeben, gemeinsam Natur zu erleben.
Dank der Methode Community Organizing werden im Forum Kinderarmut besonders die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen mit Armutserfahrung in den Blick genommen. Normalerweise finden diese Menschen kaum
Gehör, sie fühlen sich häufig fremdbestimmt und ihre Anliegen werden in der Regel nicht wahrgenommen. Auch in
der traditionell geprägten Kirchengemeindearbeit sind sie viel zu selten einbezogen. Mit dem Forum Kinderarmut
gelang es erstmals, ein bürgerschaftliches milieuübergreifendes Netzwerk zu knüpfen und Begegnungsorte zu schaffen für Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten. Ihr gemeinsames Ziel ist, soziale Missstände zu identifizieren
und sie zu beheben und darüber hinaus eine neue Beziehungskultur zu entwickeln. Kirche agiert somit nicht mehr
im Sozialraum isoliert, sie öffnet sich und entwickelt Geh- statt Komm-Strukturen. „Nächstenliebe im Gemeinwesen“ wird durch bürgerschaftliche Sozialraumplanung unter Einbeziehung von Betroffenen spürbar gemacht.
Seit Oktober 2011 setzt sich das Forum Kinderarmut auch mit dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (BuT) auseinander. Aufgrund der geringen Inanspruchnahme
der Leistungen des BuTs gingen die Ehrenamtlichen des Forums den Ursachen vor Ort auf den Grund, um Hindernisse zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Auch bei dieser Thematik wurde mit der Methode
Community Organizing gearbeitet.
Im Dezember 2011 wurde eine Informationsveranstaltung zum BuT durchgeführt. Im Oktober 2012 verschafften
sich die Mitglieder des Forums Kinderarmut Gehör im Bundestag. Sie konfrontierten fünf Mitglieder des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales mit persönlichen Erfahrungsberichten sowie mit Rechercheergebnissen zum
BuT und forderten Lösungen ein.
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Aufgrund eines lokalen Handlungsbedarfes hat das Forum Kinderarmut sich auf den BuT-Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schulen und in Kindertagesstätten konzentriert. Es wurden bundesweit übertragbare Praxisbeispiele
recherchiert, um daraus Vorschläge für Verbesserungen abzuleiten.
Das Forum Kinderarmut wird ab dem 01. Februar 2014 ein Modellprojekt in Kooperation mit dem Landkreis Northeim, Jobcenter Landkreis Northeim, Kindertagesstätten und Schulen beginnen. Im Rahmen des Projektes wird
allen BuT-berechtigten Kindern für drei Jahre ein kostenloses Mittagessen in Kindertagesstätten und Schulen in
Uslar und Bodenfelde ermöglicht. Darüber hinaus werden Verwaltungsvereinfachungen erprobt, um bürokratische
Hürden abzubauen. Das Projekt wird aus Mitteln des Förderprogramms „Zukunft(s)gestalten – allen Kindern eine
Chance“ der Landeskirche Hannovers und ihrer Diakonie, aus Mitteln der Ev.-luth. St. Johannis-Kirchengemeinde
Uslar, aus Fördermitteln der Jugendstiftung des Landkreises Northeim sowie durch Spenden und Kollekten finanziert. Melanie Schmidt

Foto: Alexander Mühle

Quellenangaben:

www.uslar.de – zu finden unter dem Menüpunkt: „Die Stadt Uslar/Ortsteile“ (Zugriff 30.07.2012).

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Januar 2012).
Szynka, Peter (2011): Community Organizing. Ein Weg zu mehr Beteiligung. Fachforum, Analysen & Kommentare. Arbeitspapier Nr.8/ 2011, (FES) Berlin.
Holz, Gerda (2006): Lebenslagen und Chancen von Kindern in Deutschland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 26/2006), Beilage zur Wochenzeitung ‘Das
Parlament’: Kinderarmut. S. 3 - 11.
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Kirchengemeinden in Springe – Nachbarschaftsladen Doppelpunkt
Sandra Lehmann
Zum Niederntor 25, 31832 Springe
Telefon: 05041 945036
e-Mail: gemeinsam-leben-springe@gmx.de
www.doppelpunkt-springe.de

Doppelpunkt – ein Nachbarschaftsladen in Springe
Den Laden gegenüber dem Alten Rathaus in Springe
gibt es seit März 2012. Nach einem Jahr konnten die Initiatoren Hans-Jürgen Brandt, Ulrike Hoffmann-Bürrig,
Heidrun Flade, Ingrid Röttger, Sandra Lehmann und
Werner Rothe eine positive Bilanz ziehen. Sie haben
das Ziel erreicht, die Idee der Nachbarschaftshilfe in den
Kern der Stadt zu übertragen. Zu den Markttreffen am
Dienstag und Freitag kamen im ersten Jahr je Termin

ner Familie Fahrräder für ihre vier Kinder. Eine alte Frau
hat jetzt eine Vorleserin, eine bedürftige Familie fand
über die Sozialbörse Möbel und andere Dinge. Menschen, die etwas suchen oder etwas anbieten möchten,
können sich im Nachbarschaftsladen melden. Auch die
sind willkommen, die ein Buch mitnehmen und lesen
wollen oder nur Kontakt suchen. „Viele Menschen kommen, weil sie sonst niemanden mehr haben“, sagt Ulrike
Hoffmann-Bürrig. Für Kinder gibt es eine Gitarrengruppe, aber auch Stadtrundgänge für Grundschulkinder
sind im Programm. Pflegende Angehörige können sich
im Nachbarschaftsladen treffen und austauschen. Menschen mit Migrationshintergrund wird beim Ausfüllen
der Formulare für Behörden geholfen. Damit alles gut
klappt, sind mittlerweile 49 Ehrenamtliche im Einsatz.
Das Projekt Doppelpunkt der beiden Kirchengemeinden
St. Andreas und St. Petrus ist ein diakonisches Angebot.
Doppelpunkt arbeitet eng mit anderen Organisationen
550 Gäste. Bei den Kernöffnungszeiten von Dienstag bis zusammen. So können beispielsweise Ehrenamtliche
Freitag gab es rund 300 Kontakte. Die Hemmschwelle, vermittelt werden, die bedürftigen Nutzern der Sprinden Laden zu betreten ist niedrig. Hier spazieren Markt- ger Tafel das Essen pünktlich zur Mittagszeit nach Hause
besucher und Passanten einfach rein, sind neugierig und bringen.
kommen ins Gespräch. Es scheint leichter zu sein als beispielsweise das Kirchenbüro zu betreten oder die Räumlichkeiten des Diakonieverbandes.
Wer Hilfe für verschiedene Lebenslagen sucht, kann
das Schaufenster des Gemeindeladens für einen Aushang nutzen. Die Vermittlung von den verschiedensten
Anfragen aus der Nachbarschaft klappt gut. So wurde
Unterstützung für das Einkaufen, für die Gartenarbeit
und auch für das Renovieren einer Wohnung vermittelt
− kostenlos. Eine alleinerziehende Mutter bekam von eiFotos: Sandra Lehmann
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Ev.-luth. Christuskirche Leer – Suppenküche
Pastorin Sigrid Duhm-Jäckel
Bethelstraße 2, 26789 Leer
Telefon 0491 13313
eMaill: duhm-jaeckel@christuskirche-leer.de
www.christuskirche-leer.de

Suppenküche in Leer
Seit fast 15 Jahren gibt es in Leer eine Suppenküche für
Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen. Die
Christuskirchengemeinde Leer im Kirchenkreis EmdenLeer hat sie eröffnet und organisiert weiterhin, dass jeden
Sonntag nach dem Gottesdienst in der Zeit von 11.30 bis
13.00 Uhr die Suppenküche geöffnet ist. Das Motto lautet: „Beten und Handeln gehören zusammen“, deshalb

Foto: Christuskirchengemeinde

gibt es nach dem Gottesdienst das Angebot für eine warme Mahlzeit zum Sattessen. Die Gäste kommen aus dem
Kreis der innerlich und äußerlich heimatlosen Menschen
aus der Stadt Leer und aus der Umgebung. Aber auch
Familien melden sich und erhalten Lebensmittel und
eine Suppe, auch zum Mitnehmen. Zu den „Highlights“
in der Suppenküche zählen das Grillfest im Sommer,
das offen ist für alle Menschen in der Gemeinde, und
die Feier am Heiligabend mit Andacht, Weihnachtsessen
und Bescherung. Weihnachten 2012 haben 102 Gäste
an der Feier in der Suppenküche teilgenommen. Singles,
Alleinerziehende, Familien mit Kindern und Jugendli-
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che sind gekommen. Für die Kinder und Jugendlichen
wurden vorab noch Weihnachtsgeschenke besorgt. Mehr
als 30 Ehrenamtliche arbeiten mit in der Suppenküche,
und es beteiligen sich verschiedene Gemeindegruppen.
Ein Strickkreis in dem Projekt „Mehrgenerationenhaus“
strickt zum Beispiel Socken, Mützen, Handschuhe und
Schals für die Weihnachtsfeier. Kinder der Kindertages-

Foto: Diakonie in Niedersachsen

stätte Paul-Gerhardt-Haus kochen aus Erntedankgaben
einen Eintopf für die Suppenküche und die Kinder verteilen dann die Suppe auch an Gäste. Selbst die katholische Gemeinde in Leer hat sich mit Ehrenamtlichen inzwischen dem Projekt angeschlossen. Finanziert wird die
Suppenküche ausschließlich mit Spenden, die für diesen
Zweck gegeben werden.
Ein weiteres Projekt ist die Hausaufgabenhilfe, in der
Senioren mitarbeiten. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund werden unterstützt und gefördert, damit
auch für sie Teilhabe an Bildung möglich ist.

Titusgemeinde Hannover – Schülertreff
Astrid Kristan-Kahle
Weimarer Allee 60, 30179 Hannover
Telefon: 0511 632359
eMail: gemeindebuerotituskirche.de
www.tituskirche.de

Titusgemeinde bietet Schülertreff in Hannover
„Das Beste ist, hier habe ich einen Freund gefunden“,
sagt ein zehnjähriger türkischer Junge. Vier Jahr lang
ist er regelmäßig nach dem Unterricht zu dem Schülertreff der Titus-Kirchengemeinde gegangen. Dort gibt
es Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben,
ein warmes Mittagessen und die Möglichkeit, mit anderen Kindern Tischtennis zu spielen oder zu basteln.
Neue Freunde finden, ist besonders für die Jungen und

tag 19 Kinder. Um 14 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen, angeliefert wird es von der Gastronomie der
Pro Beruf GmbH, die vor Jahren aus einem Projekt der
Kirchengemeinde entstanden ist. Für das Essen, es wird
immer auch ein vegetarisches Gericht angeboten, zahlen die Kinder pro Mahlzeit 50 Cent. „Wir sitzen gemeinsam am Tisch. Mit dem Essen wird erst angefangen,
wenn alle ihre Gabeln und Löffel in der Hand haben“,
sagt Diakonin Astrid Kristan-Kahle. Fertigkeiten lernen,
sich mit der anderen Kultur vertraut machen, das sind
wichtige Aspekte beim Thema Inklusion. Die Jungen
und Mädchen helfen auch, den Tisch zu decken, und
räumen später ab.
Neben den beiden hauptamtlich tätigen Diakoninnen
kümmern sich noch sieben Ehrenamtliche um die Schülerinnen und Schüler. Einige müssen intensiver betreut
werden, sei es aus gesundheitlichen, sprachlichen oder
lerntechnischen Gründen, andere sind auffällig im VerFoto: Titusgemeinde
halten. Die Kinder kommen sehr gern in das GemeinMädchen ein Thema, die mit ihren Eltern aus Afrika dehaus, nutzen im Winter den Jugendkeller für ein
oder Asien nach Hannover gekommen sind und kaum Tischfußballspiel und toben im Sommer nach der ErDeutsch sprechen können. Sie haben es schwer im ledigung der Hausaufgaben auf dem freien Gelände der
Schulalltag, ihre Eltern können ihnen nur selten gut zur Kindertagesstätte. Die Nachfrage nach freien Plätzen ist
Seite stehen. Im Stadtteil Hannover-Vahrenheide leben zurzeit größer als die Kapazität. Oft wenden sich auch
Menschen aus über 60 verschiedenen Ländern. Es ist ein Lehrer_innen benachbarter Schulen oder Schulsozialarlebendiger und grüner Stadtteil, der aber auch von einer beiter an die Titusgemeinde und melden einen Schüler
Fülle sozialer Probleme geprägt ist.
an, der Unterstützung braucht. Manche Eltern erfahren
Die evangelische Kirchengemeinde, die sich bewusst über das Gemeindeblatt der Kirchengemeinde von dem
den Menschen in Bedrängnissen und Nöten zuwendet, Schülertreff und fragen nach einem Platz für ihre Kinhat vor fünf Jahren den Schülertreff im Gemeindehaus der. Spenden und ehrenamtlicher Einsatz ermöglichen es,
in der Weimarer Allee eingerichtet, denn es gab Bedarf. dass es das Angebot 2014 noch gibt.
Heute kommen regelmäßig von Dienstag bis Donners-
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Kirchengemeinde Victorbur – Grundsätzlich kostenlos
Pastor Jürgen Hoogstraat
Pestalozziallee 10, 26624 Südbrookmerland
Telefon: 04942 911615
eMail: kg.victorbur@evlka.de
www.kirchengemeinde-victorbur.de

Grundsätzlich kostenlos

Angebote in Victorbur (Ostfriesland)

Grundsätzlich kostenlos sind alle Angebote, die die Kirchengemeinde Victorbur im Südbrookmerland für Kinder
macht. Dazu gehören neben den Klassikern wie Kindergottesdienst, Kinderchor oder erste Übungsstunden für den
Gitarren- und Posaunenchor auch besondere Veranstaltungen im Jahreslauf. So wird im Frühling in der Gemeinde der Victorburer Kinderkirchentag groß gefeiert, im Sommer finden verschiedene Veranstaltungen statt und im
Herbst gibt es die große Kinderbibelwoche – grundsätzlich kostenlos! Besonders beliebt sind bei den jungen Gästen
die gemeinsamen Mahlzeiten an diesen Festtagen.
Fotos: J. Hoogstraat

Großen Zulauf haben die Exkursionen zu Zielen in ganz Ostfriesland. Auch diese Fahrten finden grundsätzlich
kostenlos statt, um allen Kindern die Möglichkeit zur Teilnahme zu bieten. Denn etwa zehn bis 15 Prozent der
Kinder in unserer Gemeinde könnten sonst gar nicht teilnehmen, ihre Eltern können den Teilnahmebetrag nicht
zahlen. Durch die kostenfreien Veranstaltungen nehmen viele Jungen und Mädchen erstmals bewusst ihre direkte
Umgebung wahr. Sie lernen die heimische Tier- und Pflanzenwelt im Lütetsburger Schlosspark kennen und staunen
über den Park, der mit seinen 30 Hektar Baumbestand und den seltenen Exoten einer der größten Schlossparks in
ganz Norddeutschland ist. Wenn Hochbetrieb am Getreidespeicher in der Krummhörn ist, verfolgen sie aufmerksam
das Geschehen oder sie lassen sich interessiert die historische Orgel mit ungewöhnlichem Innenleben zeigen. Es sind
Eindrücke, die sich bei den Kindern tief einprägen. Beliebt ist bei den Jungen und Mädchen das Picknick im Park des
Freiheitsdenkmals von Heiligerlee – gleich an der Grenze zu den Niederlanden. Auch ein Besuch im Restaurant mit
dem besonderen Ambiente darf nicht fehlen. Der Gastronom des Restaurants staunte sogar über seinen eigenen Mut,
als er erstmals einwilligte, 50 Kinder zu bewirten. Es klappte alles prima. Für die jungen Gäste war es etwas ganz
Besonderes, gemeinsam am Tisch zu sitzen und miteinander zu essen. Sie erlebten eine völlig neue Form der Tischgemeinschaft. Das gesungene Tischgebet schallte durch den ganzen Ort − und diese Erfahrung stimmte die Kinder
fröhlich. Bislang gibt es darüber hinaus noch vier Fahrten im Jahr, die das klassische Angebot der Kinderarbeit der
Gemeinde ergänzen. „Das hat der Gott aber gut hingekriegt…“, kommentierte ein Siebenjähriger gleich nach der
Rückkehr von dem Ausflug. Der Junge war zuvor noch nie bis zu der Emsmündung an der Nordsee vorgedrungen,
es sind nur circa 20 Kilometer. Nun hatte er es geschafft. Natürlich war er der Erste, der sich im nächsten Quartal
sofort zur Dampferfahrt zu den Seehundbänken anmeldete.
Jürgen Hoogstraat
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Ich schenke Dir Zeit

Ruth Thurm
Weidkämpe 2, 26446 Friedeburg
Telefon: 04465 8939
e-Mail: kthurm@t-online.de

Ich schenke Dir Zeit
Eine integrative Gruppe in Friedeburg
In der Kirchengemeinde Friedeburg im Kirchenkreis
Harlingerland gibt es seit drei Jahren eine Gruppe, die
sich um die Betreuung und Integration von Asylbewerbern in Friedeburg bemüht. Sie nennt sich „Ich schenke
Dir Zeit“. Einmal wöchentlich am Donnerstagnachmittag treffen sich circa 20 große und kleine Teilnehmer_innen. Es sind sowohl deutsche Kinder und Jugendliche als
auch Kinder von Asylbewerbern und ausländische Familien. Es gibt eine Kinder- und eine Integrationsgruppe
und ein buntes Programm: Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Sprachschule für Eltern, Austausch, gemeinsames Essen, Feste, Aktionen. Die Unterstützung, die
die Mitarbeitenden leisten, geht auch über den Rahmen
der Gruppe hinaus. Es gibt Hilfestellung für Menschen
mit wenig Geld. Vor allem im Umgang mit der politischen Gemeinde und dem Ausländeramt ist Unterstützung gefragt. Die Gruppe hilft bei der Beschaffung von
Einrichtungsgegenständen für eine Wohnung, und es
gibt Fahrdienste zu Behörden und Ärzten.

Fotos: Ruth Thurm
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Ev.-luth. Pfarramt für Bingum und Holtgaste – Kleiderbörse

Pastor Armin Siegmund
An der Matthäikirche 8, 26789 Leer-Bingum
Telefon: 0491 3901
e-Mail: kg.bingum@evlka.de
http://kirche-bingum.de/gruppen/kleiderboersen

Kleiderbörse im Norden - „Wir machen Kinder und Familien stark“
In Leer-Bingum gibt es seit mehr als zwölf Jahren günstig und unbürokratisch gute Kleidung aus zweiter Hand. Die
professionell arbeitenden Teams der Bingumer Matthäigemeinde schaffen es, pro Jahr fünf Kleiderbörsen zu organisieren.
Die Reichweite ist inzwischen gewaltig: 800 bis 1.900 Familien profitieren pro Jahr von dem Angebot. Rund 300
Verkäuferinnen und Verkäufer bieten gute Ware für preisbewusste Käufer an und beraten auch gern. Ein Team von
30 Mitarbeiterinnen organisiert die Kleiderbörsen.
Das Image der Kleiderbörsen ist gut. Das große Angebot an qualitativ hochwertiger Ware wird von vielen Familien
als Ergänzung für den eigenen Bedarf genutzt. Kein Besucher wird schief angeschaut, keine Mutter, die zugreift als
arm und bedürftig stigmatisiert. Mit zwei Kleiderbörsen wendet sich die Kirchengemeinde an Familien mit kleinen
Kindern, dann gibt es zwei Jugendkleiderbörsen, die auch Ware für Erwachsene anbieten. Ausschließlich im Herbst
bietet die Bingumer Spielzeugbörse die vielfältigsten Dinge rund ums Spielen für alle Altersgruppen an.

Fotos: Armin Siegmund
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Links
Auf der Homepage des Sozialwissenschaftlichen Instituts finden Sie eine Kurz- und eine Langfassung des Fragebogens: www.ekd.de/si/downloads.html
Auf der Seite von Sozialethik Online finden Sie die Armutsdefinitionen und aktuelle Zahlen zur Armut:
www.ekd.de/sozialethik/register/15583.html
Diese Seite der Bertelsmann-Stiftung bereitet die kommunalen Daten auf: www.wegweiser-kommune.de
Über diese Seite können Sie die Daten der statistischen Landesämter abrufen: www.destatis.de.
Auf dieser Seite finden Sie unterschiedliche Methoden der Sozialraumanalyse: www.sozialraum.de/methodenkoffer
Homepage der landeskirchlichen Initiative „Zukunft(s)gestalten“: www.zukunftsgestalten.de
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Adressen
Bei Nachfragen oder zur Bestellung der Arbeitshilfe (Preis: 4,00 Euro zzgl. Porto) wenden Sie sich an:
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
Arnswaldtstraße 6
30159 Hannover
Telefon: 0511 554741-0
e-Mail: info@si-ekd.de
www.ekd.de/si

Falls Sie über das Diakonische Werk in Ihrer Region hinaus einen Ansprechpartner brauchen:
Diakonisches Werk in Niedersachsen
Ebhardtstraße 3 A
30159 Hannover
Telefon: 0511 3604-0
e-Mail: geschaeftsstelle@diakonie-nds.de
www.diakonie-hannovers.de

Projektberatung im Rahmen der landeskirchlichen Initiative „Zukunft(s)gestalten“:
Heike Krause
Diakonisches Werk in Niedersachsen
Ebhardtstraße 3 A
30159 Hannover
Telefon: 0511 3604-239
e-Mail Heike.Krause@diakonie-nds.de
www.zukunftsgestalten.de

Ansprechpartner für Gemeindeberatung:
Pastor Matthias Wöhrmann
Haus kirchlicher Dienste
Archivstraße 3
30169 Hannover
Telefon: 0511 1241 344
e-Mail: woehrmann@kirchliche-dienste.de
www.kirchliche-dienste.de
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Wie geht’s der
Kirchengemeinde?

Petra-Angela Ahrens . Gerhard Wegner

Die Kirchengemeinde-Umfrage des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD

Evangelische engagiert –
Tendenz steigend

Stephan Seidelmann

Sonderauswertung des dritten Freiwilligensurveys für die evangelische Kirche
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Wie geht‘s der
Kirchengemeinde?

Evangelische engagiert Tendenz steigend

Die Kirchengemeinde-Umfrage
des Sozialwissenschaftlichen Instituts
der EKD

Sonderauswertung des dritten
Freiwilligensurveys für die
evangelische Kirche

Kirchengemeinden sind dicht an den
Menschen und geben dem christlichen
Glauben vor Ort ein Gesicht. Dafür engagieren sich knapp 140.000 Kirchenvorsteher, Gemeindekirchenräte bzw.
Presbyter in über 15.000 Kirchengemeinden in Deutschland.

Die Sonderauswertung des dritten
Freiwilligensurveys für die evangelische
Kirche hat das Sozialwissenschaftliche
Institut der EKD (SI) bei TNS Infratest
Sozialforschung in Auftrag gegeben.
Jetzt liegen die Ergebnisse in Form einer Broschüre vor.

Erschienen bei creo-media
ISBN 978-3-9814883-1-9
(48 Seiten, 39 farbige Abbildungen/ Grafiken)
4,00 € (zzgl. Porto)

Erschienen bei creo-media
ISBN 978-3-9814883-2-6
(40 Seiten, 50 farbige Abbildungen/ Grafiken)
6,00 € (zzgl. Porto)

Zu bestellen per Mail: info@si-ekd.de

Zu bestellen per Mail: info@si-ekd.de

Sozialwissenschaftliches Institut
der Evangelischen Kirche in Deutschland
Arnswaldtstraße 6, 30159 Hannover
Telefon 0511-55 47 41-0
Telefax: 0511-55 47 41-44
e-Mail: info@si-ekd.de
www.ekd.de/si

ISBN 978-3-9814883-4-0

www.creo-media.de

