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Dafür möchten wir den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern danken. Es gab 
und gibt eine Welle der Solidarität mit 
den Klienten und den Kolleginnen und 
Kollegen. Erst jetzt spüren wir lang-
sam, wie viel Kraft das gekostet hat.
Danken möchten wir auch unseren 
Partnerinnen und Partnern. Hier sind 
die Ministerien, die Kreise, Kommunen 
und die Sozialversicherungsträger zu 
nennen. Immer war erkennbar, dass 
es ein großes Bestreben gab, die sozi-
alen Aufgaben und Strukturen zu er-
halten. Das hat viel gekostet an Kraft, 
an Organisation und an Geld. 
Danken möchten wir aber auch den 
Ehrenamtlichen, die dabeiblieben 
oder eingesprungen sind als es eng 
wurde. Wir haben auch hier eine gro-
ße Welle der Unterstützung erfahren.
Das gilt auch für die Spender, die 
gerade im Blick auf die Nöte der 
Ärmsten in diesen Zeiten nicht nach-
gelassen haben und so viel an Unter-
stützung gerade für Familien und Kin-
der sowie Menschen in Armut möglich 
gemacht haben.

Sie alle haben damit viele Zeichen 
einer besonderen Barmherzigkeit 
gesetzt. Wir hoffen sehr, dass wir alle 
daran anknüpfen können, damit diese 
Gesellschaft weiterhin Wärme und 
Nähe und Solidarität erfährt. Die Dia-
konie Saar wird dazu sicher weiterhin 
ihren Beitrag leisten. 

Udo Blank  
Diakoniepfarrer 

Oliver Kremp-Mohr
Geschäftsführer 

Anne Fennel 
Geschäftsführerin
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Vorwort

Liebe Freundinnen und  
 
Freunde der Diakonie Saar!

Gesetze, Regeln und Ordnungen bestimmen unser Le-
ben. Sie organisieren den Zusammenhalt und sollen die 
Schwachen vor den Starken schützen. Auch die soziale 
Arbeit ist extrem reguliert mit Qualifikationsanforderun-
gen, Fachkraftgebot und Qualitätsregeln. 
Daneben gibt es jedoch noch ein Mehr. Da geht es um die 
Haltung zu den Menschen, die einem begegnen. In der 
Jahreslosung wird das mit dem Wort barmherzig beschrie-
ben. Barmherzigkeit übersteigt die Umsetzung von Regeln. 
Sie beschreibt eine Haltung der Empathie und der Zuge-
wandtheit. Das Gegenüber erfährt so meine Wertschät-
zung. Diese Haltung ist in der sozialen Arbeit von großer 
Wichtigkeit, denn nur so kann ein Vertrauen entstehen, das 
Heilung, Beratung, Erziehung und Pflege möglich macht.

In diesem Sinn spielt Barmherzigkeit gerade für die Dia-
konie eine große Rolle. Zugleich wissen wir, dass auch 
wir selbst diese Wertschätzung brauchen, das Zutrauen 
von anderen Menschen und von Gott. Denn es gehört 
zur sozialen Arbeit, dass wir unsere Grenzen kennen und 
erfahren, privat ebenso wie im Umgang mit Hilfe- und 
Schutzsuchenden.
Alle sind wir auf Barmherzigkeit, also auf Empathie, 
Wertschätzung und Zugewandtheit angewiesen. Das hat 
in den Jahren 2020 und 2021 besondere Bedeutung ge-
wonnen.

Der Zeitraum, über den dieser Bericht schaut, war ge-
prägt von den Folgen und Maßnahmen zur Eindämmung 

Jesus Christus spricht: 
Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist. 
Lukas 6,36 — Jahreslosung 2021

der Corona-Pandemie. Die Pandemie 
ist eine Herausforderung, die alle Be-
reiche des Zusammenlebens erfasst 
und das Land und seine soziale Struk-
tur verändert hat. 
Auf einmal haben Schutzregeln wie 
Abstandswahrung, Masken und Tests 
die Arbeit der Diakonie bestimmt, die 
doch eigentlich von Nähe, direkter Be-
gegnung und offener Zuwendung lebt.
Die Kommunikation musste auf digital 
umgestellt werden. Teams, die eng 
zusammenarbeiten zum Wohl der 
Klienten, haben sich über ein Jahr nur 
noch per Video gesehen. So etwas 
gefährdet die direkten Gespräche und 
die Kreativität. Zugleich fanden Bera-
tungsgespräche, Hilfeplanungen und 
Ausbildungen häufig elektronisch statt. 
Damit geht einher, dass ein Mensch 
gar nicht mehr in seiner Ganzheit 
wahrgenommen werden kann.
Zugleich war der schnelle Ausbau der 
digitalen Kommunikation auch ein 
wirtschaftlicher Kraftakt.

In dieser Zeit sind wir an vielen Stel-
len Menschen begegnet, die von den 
Schutzmaßnahmen besonders betrof-
fen waren oder im Lockdown einfach 
übersehen wurden. Dazu gehören die 
Kinder und Jugendlichen in beengten 
Wohnverhältnissen ohne Zugang zu di-
gitalen Medien oder Schule. Sie waren 

ausgegrenzt, konnten sich nur in sich selbst zurückziehen.
Wir treffen Wohnungslose, für die es keinen Raum mehr 
gab, als Ausgangs- und Kontaktsperre und die Schlie-
ßung öffentlicher Toiletten verordnet wurden. Wir halten 
Kontakt zu psychisch Kranken, deren Krankheitsbild sich 
aufgrund fehlender sozialer Kontakte verschärft. Wir tref-
fen alte und pflegebedürftige Menschen, die die Angst um 
ihre Familie mehr umtreibt als um das eigene Leben.

In diesen Zeiten und Situationen haben sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie in einem ganz 
besonderen Maße eingesetzt und engagiert. 
In der Jugendhilfe konnte die Nähe und Betreuung unter 
schwierigsten Umständen sichergestellt werden, weil die 
Mitarbeitenden bereit waren unter Quarantänebedingun-
gen zu arbeiten und bei den Kindern in Wohngruppen auf 
Schutzmaßnahmen zu verzichten, wenn direkte Nähe 
nötig war. Ein Kind, das Heimweh hat, kann nicht aus der 
Distanz mit Maske getröstet werden! 
Mitarbeitende in ambulanten Betreuungsformen bei 
Familien, Jugendlichen, psychisch Kranken und Woh-
nungslosen mussten ihre Arbeitsformen ändern, aber der 
Kontakt riss nie ab. Ebenso konnten wir in der Behinder-
tenhilfe die Verbindung zu den Kindern und ihren Famili-
en auch in schweren Zeiten halten.
Wohnungslose wurden mit Schutzmasken und Lebens-
mitteln versorgt. 
Die Tafeln der Diakonie haben ihren Betrieb zu keinem 
Zeitpunkt eingestellt, sondern ihre Verantwortung für die 
Armen ständig wahrgenommen. 
Selbst Kurzarbeit mussten Mitarbeitende im Bereich Be-
schäftigung und Qualifizierung hinnehmen, da die Maß-
nahmen aufgrund von nicht nachvollziehbaren Entschei-
dungen der Behörden geschlossen werden mussten.
Von diesem Bereich abgesehen haben alle Einrichtungen 
der Diakonie durchgearbeitet, musste nichts geschlossen 
werden. Das verdanken wir dem wirklich großen Einsatz 
und Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Diakonie. Sie haben gemeinsam eine große Verantwor-
tung für die Menschen übernommen, die uns anvertraut 
sind und die auf uns vertrauen. Das war und ist eine ge-
meinsame Leistung, denn dahinter verbergen sich eine 
große Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung und 
eine hohe Einsatzbereitschaft. 
Das ist eine Haltung der Barmherzigkeit, die weit über die 
Regeln und Ordnungen hinausgeht. Sie erst ermöglicht 
gelingendes menschliches Zusammenleben.
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Das Diakonische Werk an der Saar gGmbH

Bildung und soziale 
Teilhabe (BST)

Eingliederungs- und 
Wohnungslosenhilfe

 
Sozialraumorientierte 
Hilfen und Beratung

 
Migration und Bildung

Verbindungsstelle Saarland  
der Diakonie RWL 

Spitzenverbandsaufgaben

Betriebswirtschaftliche Fachberatung
 

Referat Fachberatung 
Kindertageseinrichtungen

 
Referat Freiwilligendienste

 
Ambulante Pflege

Stabsstellen

Öffentlichkeitsarbeit
 

Qualitätsmanagement
 

Controlling
 

Datenschutz
 

Arbeitssicherheit/Brandschutz

DPS Saarwork GmbH

Betreuungsverein  
Saarbrücken  
und Saar e.V.

Geschäftsführung

Fachabteilungen

Berufliche  
Integration (BI)

Beratung und  
Jugendsozialarbeit

 
Betreuung und Bildung  

an Schulen
 

Berufliche Orientierung 
und Berufsvorbereitung

 
Begleitete Ausbildung

 
Aktivierung und  

geförderte  
Beschäftigung

Kinder – Jugend –  
Familie (KJF)

Stationäre Hilfen
 

Ambulante Hilfen
 

Offene Jugendarbeit  
und Bildung

Psychologischer Dienst

Servicebereich  
Betriebswirtschaft 

(SBW)

Personalverwaltung
 

Vermögensverwaltung 
und IT

 
Finanz- und  

Rechnungswesen
 

Zuschusswesen/ 
Teilnehmenden- 

verwaltung

Ambulante Pflege

ÖGAP GmbH 
TKS gGmbH

Evangelische Familienbildungsstätte
Mitarbeitenden- 

vertretung 
(MAV)

Schwer 
behinderten- 
vertretung

Die Diakonie ist der soziale Dienst der Evangelischen Kirche. Sie bietet im Sinne der christlichen 
Nächstenliebe Menschen Hilfe und Beratung an. Träger der Diakonie Saar mit rund 750 Mitar-
beitenden sind die evangelischen Kirchenkreise Saar-Ost und Saar-West. Die Gesamterträge 
betrugen im Jahr 2020 insgesamt rund 41,3 Mio. Euro.

Gesellschafter- 
versammlung

Verwaltungsrat

Aus den Fach- 
abtei lungen:
Tätigkeitsschwerpunkte, 
Entwicklungen und 
Herausforderungen 

Bildung und soziale Teilhabe

Berufliche Integration

Ambulante Pflege

Kinder – Jugend – Familie

Evangelische Familienbildungsstätte
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Aus den Fachabteilungen: Bildung und soziale Teilhabe (BST)

Bildung und soziale Teilhabe
 

Persönliches Engagement und Fachlichkeit sind wichtig 
zur lösungsorientierten Unterstützung von Menschen 
bei der Bewältigung sozialer Notlagen. Ein guter Wir-
kungsgrad wird im Regelfall dann erreicht, wenn nach-
haltig ausgerichtete Hilfegrundlagen - mit praktisch gut 
nutzbaren Verfahrensweisen - angelegt sind. Sie sollten 
bedarfs- und mitwirkungsorientiert ausgerichtet sein und 
die jeweiligen individuellen Gegebenheiten und Möglich-
keiten berücksichtigen. In der praktischen Umsetzung 
bedeutet dies, neben einem „langen Atem“, die Erstellung 
und Anwendung passfähiger Konzepte zur Lösung oder 
Milderung der Bedarfslagen von Klienten. 

Sie finden beispielsweise Anwendung in
 Angeboten der Prävention 
 Maßnahmen der Teilhabeförderung
 Beratungsprozessen
 Betreuungs- und Begleitangeboten
 Tätigkeiten zur Armutsbekämpfung

Gerade in Pandemiezeiten:  
Unterstützung sicherstellen für 
Menschen, die Hilfe benötigen! 
von Wolfgang Schönberger – Leiter der Fachabteilung  
„Bildung und Soziale Teilhabe“

Richtig Grund gelegt, zielen die Hilfen 
immer auf die Stärkung eigener Hand-
lungskompetenzen, die Unterstützung 
von Eigenständigkeit und Selbstbestim-
mung, die Aktivierung von Selbsthil-
fepotenzialen und eigener Ressourcen 
- sowie die Sicherstellung von erforderli-
chen (auch materiellen) Hilfen ab. Eige-
ne Wertsetzungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten sind dabei ebenso relevant 
wie sozialer Ausgleich (Bildungsangebo-
te) und soziale Gerechtigkeit (Chancen-, 
Leistungs-, Bedarfs- und Generatio-
nengerechtigkeit). Daraus resultieren 
Aufgabenstellungen und Weiterentwick-
lungen von Hilfsangeboten, die sich mit 
der Abwendung von Notlagen befassen, 
kompensatorisch unterstützen, aber 
auch Lebensbedingungen und Chancen 
verbessern helfen.

Ist es bereits zu normalen Zeiten oftmals schwierig, so zu 
unterstützen wie es wünschenswert ist, wurden während 
der Corona-Pandemie besondere Herausforderungen 
und auch Missstände deutlich: Wem es bis dahin auf-
grund von Armut, Behinderung oder sozialer Ausgren-
zung bereits sehr schwer fiel am gesellschaftlichen Le-
ben adäquat teilnehmen zu können, für den oder die wur-
de es während der Lockdown-Phasen ungleich schwerer: 
Ein begrenzter Aktionsradius, knappe finanzielle Mittel, 
eingeschränkte digitale Beteiligungsmöglichkeiten, sozi-
ale Isolation, Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit von 
Behörden oder Probleme in Familie, Schule, Beschäfti-
gung und Ausbildung haben in der Corona-Zeit erschwe-
rend auf die individuellen Lebenslagen gewirkt. 

Die Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen sind in der 
ganzen Zeit, trotz nicht unproblematischer Ausgangsbe-
dingungen, zuverlässig tätig geblieben und haben sich 
durch Anpassungs- und Umstellungserfordernisse in ihrer 
Leistungserbringung nicht irritieren lassen. Eingeschränk-
te Kontaktmöglichkeiten, zu beachtende Hygienevor-
schriften, Mehraufwandsbedarfe und partiell auftretende 
eigene Unsicherheiten haben daran nichts geändert: Den 
Klienten wurde in schwierigen Lebenssituationen durch-
gängig zur Seite gestanden. Armut, Ausgrenzung, Angst 
und Einsamkeit wurde dadurch entgegengewirkt, soziale 
Mitwirkung gesichert. 

Die folgenden Beispiele aus unseren 
Arbeitsbereichen sollen dies illustrieren:

Gemeinwesenarbeit (GWA) als  
verlässlicher Anlaufpunkt in  
schwierigen Zeiten

In den Saarbrücker Stadtteilen, in 
denen unsere Einrichtungen der Ge-
meinwesenarbeit angesiedelt sind, 
leben Menschen mit unterschiedlichen 
Herkunftserfahrungen. Sprachbar-
rieren, beengte Wohnverhältnisse, 
kulturelle Unterschiede, eine hohe 
Arbeitslosenquote oder materielle 
Nöte prägen den Lebensalltag vieler 
Menschen. Deshalb kommt den Ge-
meinwesen-Projekten eine ganz wich-
tige Unterstützungs- und Ausgleichs-
funktion in diesen Sozialräumen zu. 
Gemeinsam mit den Menschen in 
den Stadtteilen wird an nachhaltigen 
Verbesserungen ihrer Lebenssituation 
gearbeitet.

Die GWA-Einrichtungen der Diakonie 
Saar in Malstatt, Brebach und Dud-
weiler haben das auch während der 

 Impfaktion der Stadt Saarbrücken mit Unterstützung der Gemeinwesenarbeit
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Pandemiezeit getan. Sie haben Informations-, Beratungs- 
und Hilfeaufgaben erfüllt, beispielsweise durch den Ein-
satz verschiedener Medien oder Verteilungs- und Vermitt-
lungsangeboten. Familien, Alleinstehende, Senioren und 
Kinder wurden unterstützt, Kontakt gehalten, direkte Hilfe 
geleistet, organisiert bzw. vermittelt. Gemeinschaft wurde 
auch virtuell oder telefonisch erlebbar gemacht. 

Da die Informationen und Vorschriften zu den Pande-
miebedingungen für nicht wenige Menschen schwer zu 
verstehen oder auszuhalten waren, kam auch der Auf-
klärungsarbeit, Übersetzungshilfen oder dem „im Kontakt 
bleiben“ hohe Bedeutung zu. Nicht zu unterschätzen wa-
ren dabei Mittler- und Multiplikatoren-Funktionen, die die 
Informationslage und Aufgeschlossenheit für erforderliche 
Maßnahmen im Stadtteil verbessern halfen. In unserem 
Seniorenprojekt in Brebach wurden Senioren zum Bei-
spiel bei Einkäufen und Erledigungen von Stadtteilhel-
ferinnen unterstützt. Durch fortlaufenden telefonischen 
Kontakt konnten Bedürfnisse erfragt und soziale Kontakte 
koordiniert werden. 

Örtlich organisierte Lebensmittelverteilaktionen haben wir 
an allen GWA-Standorten durchgeführt. Ebenso wurden, 
mit tatkräftigen Organisations- und Umsetzungshilfen, 
Impfangebote im Stadtteil ermöglicht.

Eine basale Funktion der GWA ist es, aufmerksam zu 
sein gegenüber den Erfordernissen der Familien, die 
im Stadtteil leben: Bedarfe wahrnehmen, als bewährte 
Anlaufstelle zur Verfügung stehen, vernetzt handeln und 
weiterführende Hilfen anbieten. Von Vorteil waren hier 
die vielfältigen Kontakte zu den Familien im Stadtteil 

und ein guter Informationsstand zu 
sozialen Problemlagen. Längerfristig 
gewachsenes „Vertrauenskapital“ im 
Stadtteil und eine gute Zusammen-
arbeit mit dem Regionalverband und 
der Landeshauptstadt Saarbrücken 
verkürzten Lösungswege. So konnte 
adäquat reagiert und notwendige Hilfe 
in vielen Fällen schnell erschlossen 
und bei sehr belastenden familiären 
Problemstellungen weitergehende Un-
terstützung organisiert werden. 

Besonders schwer hatten es die 
Schülerinnen und Schüler im Dis-
tanzunterricht. Fehlende Sprach-
kenntnisse oder Informations- und 
Bildungsdefizite der Eltern machten 
es diesen vielfach nur eingeschränkt 
möglich ihre Kinder zu unterstützen. 
Erschwerend kam hinzu, dass viele 
arme Familien nicht über die notwen-
digen technischen Geräte für die On-
line-Beschulung verfügten. Häufiger 
nahmen mehrere Kinder einer Familie 
mit einem Smartphone am Online-Un-
terricht teil, weil kein Computer und 
auch kein Drucker zur Verfügung 
standen. Die Einrichtungen der Dia-
konie – von der Gemeinwesenarbeit 
über das Kinderbildungszentrum bis 
zu den Kinderhäusern oder Jugend-
zentren – boten den Schülerinnen und 
Schülern deshalb praktische Hilfen 
an: Verständnisfragen wurden be-
sprochen, Arbeitsblätter ausgedruckt, 
Geräte ausgeliehen und Anträge zur 
materiellen Unterstützung auf den 
Weg gebracht. Familien mit kleineren 
Kindern wurden Materialien zur Frei-
zeitgestaltung oder zum spielerischen 
Lernen sowie Informations- bzw. Be-
ratungshilfen zur Verfügung gestellt. 
So konnte während des Lockdowns 
Kontakt zu den Familien gehalten 
werden.

 KIBIZ Saarbrücken-Malstatt: Projekt „Sprachstart“ für  
angehende Schulkinder ohne Kita-Platz

Aus den Fachabteilungen: Bildung und soziale Teilhabe (BST)

Fehlende Sprachkursangebote erschweren Integrati-
on und verhindern Lernerfolge

Nicht nur für Kinder ist Sprache der Schlüssel zur Welt 
und grundlegende Voraussetzung für die gesellschaftliche 
Teilhabe. Die Diakonie führt Sprach- und Integrationskur-
se, sowie Kurse zur Berufsvorbereitung an den Standor-
ten Völklingen, Neunkirchen, Saarbrücken und Lebach für 
Menschen mit Migrationshintergrund und/oder Fluchter-
fahrung durch. Da die Kurse von März bis Juli 2020 und 
von November bis Mai 2021 nicht stattfinden konnten, 
ist für davon betroffene Kursteilnehmende sehr viel Zeit 
verloren gegangen. Da es gerade beim Erlernen einer 
Fremdsprache wichtig ist, dass regelmäßig gesprochen 
wird, Vokabeln, Grammatik und Aussprache fortlaufend 
geübt werden, ist hier großer Nachholbedarf entstanden. 

Zur Überbrückung wurden auch Online-Angebote zur 
Sprachförderung generiert. So wurden für jüngere 

Migranten und Migrantinnen in Neun-
kirchen und Saarbrücken Online-Kur-
se entwickelt. Mit viel Engagement 
konnten die Kursvoraussetzungen 
dazu angepasst, gebrauchte tech-
nische Geräte organisiert und den 
Teilnehmenden zur Verfügung gestellt 
werden. Trotz mancher technischer 
Schwierigkeiten und Anlaufprobleme 
wurden auch diese Kursangebote er-
folgreich realisiert. Die Teilnehmenden 
waren froh über die Umsetzung und 
nutzten gerne die Möglichkeit zum 
sprachlichen und persönlichen Aus-
tausch innerhalb der Lernprogramme.

Tafeln standen weiterhin  
zur Verfügung

In Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden und mit großem Engage-
ment von ehrenamtlich tätigen Helfe-
rinnen und Helfern ist es uns während 
der Pandemiezeit gelungen, unsere 
Tafelangebote offen zu halten. Dazu 
waren nicht nur besondere Anstren-
gungen (andere Verteil- und Ausga-
beformen, Hygienekonzepte, Einsatz 
zusätzlich Helfender) notwendig, 
sondern auch ergänzende Finanzmit-
tel. Neben Sachspenden waren Geld-
mittelzuweisungen, beispielsweise 
seitens der Aktion Mensch, hilfreich. 
So konnten etwa Zubringer- und Lie-
ferdienste eingerichtet werden. Die 
Tafelangebote wurden dadurch vor 
größere organisatorische und logisti-
sche Herausforderungen gestellt, die 
insgesamt aber gut bewältigt wurden.

Betreuung von Menschen mit Be-
hinderungen und wohnungslosen 
Menschen wurde sichergestellt

Auf der Grundlage angepasster Rege-
lungen und Verfahrensweisen (Coro-
na-Schutzmaßnahmen, Zugangsver-
einbarungen, Telefon, Internet) stell-

  Bei den Tafeln wurden während der Pandemie  
Tüten vorgespackt

 Im Online-Sprachkurs zum erfolgreichen Abschluss
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  Die Wärmestubb Neunkirchen konnte ihren Betrieb  
aufrechterhalten

ten die Mitarbeitenden unserer ambulanten Hilfeangebote 
den Kontakt und die Betreuung der Klienten sicher. Dies 
ist sowohl innerhalb unserer Angebote für Wohnunglose 
wie auch in der Begleitung von Menschen mit Behinde-
rungen gelungen. Gerade für Menschen mit seelischen 
Behinderungen war es während der sehr belastenden 
und verunsichernden Lockdown-Zeit extrem wichtig, den 
persönlichen Kontakt zu Vertrauenspersonen zu halten. 
Wohnungslosen Menschen war es in der Zeit oft nur 
schwer möglich, Ansprechpartner zur Erfüllung materiel-
ler Grundbedürfnisse und für andere Sorgen zu finden - 
entsprechend war dazu viel Beistand notwendig.

Für Wohnungslose gestaltete sich die Pandemie-Zeit 
generell schwierig und belastend. Deshalb war der - bei 
geändertem Konzept mögliche - durchgängige Betrieb 
unserer ökumenischen Wärmestube in Neunkirchen ge-
nauso wichtig, wie die Aufrechterhaltung des Betriebes 
in unserer stationären Wohnungslosenhilfeeinrichtung 
„Herberge zur Heimat“ oder der Praxis zur medizinischen 
Grundversorgung in Saarbrücken. 

Da es wohnungslosen Menschen nicht möglich war vertrau-
te Gruppenbezüge im öffentlichen Raum zu nutzen, kam 
unseren Angeboten der aufsuchenden Sozialarbeit (ASA) in 
Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen und Saarlouis eine 
besondere Bedeutung zu. Unsere Maßnahmen „auf der 
Straße“ wurden, entsprechend der zu beachtenden Bestim-
mungen, von den dort tätigen Sozialarbeitern und Sozial-
arbeiterinnen zuverlässig fortgeführt. Sie informierten über 
die notwendigen Pandemiemaßnahmen, Unterstützungs-
möglichkeiten und Anlaufstellen, erläuterten Schutzmaß-
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nahmen, verteilten Gesichtsmasken 
und boten Hilfe an. Dabei waren die 
Mitarbeitenden immer bemüht, direkte 
Not zu lindern und Wege aus der Woh-
nungslosigkeit aufzuzeigen. 

Dank gebührt auch den vielen ehren-
amtlichen Helfern, die während der 
Pandemie weiter im Einsatz waren, - 
sei es in unserer Wohnungslosenhilfe-
praxis, bei den Tafeln, der Bahnhofs-
mission oder anderen Einrichtungen 
unserer Abteilung.

Herausforderungen annehmen –  
Zukunft gestalten

Auch wenn uns belastbare statisti-
sche Zahlen zu den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie noch nicht zu 
allen unseren Tätigkeitsbereichen 
vorliegen, wird eins doch bereits jetzt 
sehr deutlich: Der Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf ist gestiegen, 
es gibt mehr Menschen in finanzieller 
Not und häufiger fehlt es am Notwen-
digsten zum Leben. Darüber hinaus 
stellen wir fest, dass ein deutliches 
Mehr an Verunsicherung, Vereinze-
lung, Vereinsamung und sozialem 
Rückzug besteht. Große Not besteht 
auch im Hinblick auf die Kompensa-
tion entstandener Erfordernisse zur 
Kompensation entstandener schu-
lischer Bildungsdefizite. Nicht nur 
unseren Hilfeangeboten für die ver-
schiedenen Bedarfsgruppen kommt 
vor diesem Hintergrund größere 
Bedeutung zu. Den Herausforderun-
gen gilt es auch sozialpolitisch und 
mit neuen, weiterentwickelten Kon-
zepten zu entsprechen. Unser Woh-
nungslosenhilfeprojekt Housing First, 
unsere neuen Sprachkursangebote 
für Migranten oder unsere Angebote 
zur Unterstützung von Familien und 
Kindern sind hierzu sicherlich gute 
„Best-Practice-Beispiele“. 

Umzug des Hauses der  
 Diakonie Saarbrücken
Nachdem bereits Anfang 2020 die Evangelische Bera-
tungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und Familien-
planung in die neuen Räumlichkeiten in der Johannisstra-
ße 6 in Saarbrücken umgezogen war, wechselten im Juni 
auch die Einrichtungen aus der Johannisstraße 4 in das 
neue Gebäude. „Hier haben wir einen barrierearmen Zu-
gang zu unseren Angeboten und genügend Platz“, sagt 
Wolfgang Schönberger, Leiter der Fachabteilung „Bildung 
und Soziale Teilhabe“.

Im Erdgeschoss am neuen Standort sind die Kleiderkam-
mer St. Johanner Börse und die Praxis medizinische Grund-
versorgung über einen separaten Eingang zugänglich. Über 
den Haupteingang sind weitere Hilfen für Wohnungslose zu 
erreichen sowie die Ambulanten Hilfen für Menschen mit 
Behinderungen, die Beratungsstelle für Schwangerschafts-
konflikte, Familienplanung und Sexualpädagogik und der 
Betreuungsverein Saarbrücken und Saar e.V. 
 

Postadressen für Wohnungslose

Neben der Fortführung der unterschiedlichen Wohnungs-
losenhilfen, wie beispielsweise Aufsuchende Soziale 
Arbeit, übernahm die Diakonie Saar an den Standorten 
Saarbrücken und Völklingen im August 2020 die Postad-
ressen für Wohnungslose. Denn ohne feste Meldeadres-
se können Menschen beispielsweise keine Sozialleistun-

BST in Kürze
gen erhalten. Zudem müssen sich die 
Menschen zweimal die Woche per-
sönlich melden. „So ist es möglich, sie 
gezielt anzusprechen und Hilfe anzu-
bieten“, erklärt Schönberger. Scheint 
ein Besuchender krank oder verletzt 
zu sein, verweisen die Mitarbeitenden 
auch auf die Möglichkeit, sich in der 
Praxis für medizinische Grundversor-
gung behandeln zu lassen. Oder sie 
vermitteln an die St. Johanner Börse 
für Kleidung und Haushaltswaren.
 

Neuer Standort der  
 IFF im Burbacher 
Bahnhof

Die interdisziplinäre Frühförderstel-
le (IFF) ist in Räume im Burbacher 
Bahnhof gezogen. Die IFF unterstützt 
Familien mit entwicklungsverzögerten 
Kindern von der Geburt bis zur Ein-
schulung.
Die neuen Räume liegen zentral, sind 
groß und barrierearm und so hervor-
ragend für die Frühförderung geeig-
net. Und die GIU als Vermieterin ist 
bei der Renovierung und Umgestal-
tung der Räume auf unsere Wünsche 
eingegangen, wofür wir sehr dankbar 
sind. Die ehemaligen Räumlichkeiten 
im Füllengarten wurden an die Stadt 
Saarbrücken verkauft und konnten da-
her nicht mehr genutzt werden. 
Die interdisziplinäre Frühförderstelle 
wurde vor zehn Jahren in Burbach in 
Kooperation mit dem Caritasverband 
für Saarbrücken und Umgebung e.V. 
und MLL – Miteinander Leben Lernen 
gGmbH eröffnet. „Es hat sich gezeigt, 
dass diese Einrichtung für den Stadt-
teil Burbach wichtig ist. Die Nachfrage 
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nach vorschulischer Förderung ist groß“, sagt Sigrun 
Krack, Bereichsleiterin. Deswegen war es allen drei Trä-
gern so wichtig, den Standort in Burbach zu behalten und 
entsprechend Räume zu finden.

Gemeinwesenarbeit wird fortgeführt

Die Stadt Saarbrücken und der Regionalverband beschlos-
sen 2020 die Fortführung der Gemeinwesenarbeit (GWA) 
mit allen bisherigen Trägern bis Ende 2025. So kann die 
Diakonie Saar an allen drei Standorten – Malstatt, Brebach 
und Dudweiler – ihre Arbeit weiterführen. Zum April 2020 
hat sich die Diakonie aus der Gemeinwesenarbeit Burbach 
zurückgezogen. Weiterhin gemeinsam mit dem Caritasver-
band für Saarbrücken und Umgebung e.V. betreibt die Dia-
konie Saar die GWA und das Kinderhaus in Völklingen.
„Wir sind froh, auch in den nächsten fünf Jahren die gut 
etablierten Projekte fortführen zu können und setzen bei 
der Umsetzung der vielfältigen Aufgaben auf die bewährte 
und gute Zusammenarbeit mit Stadt und Regionalverband“, 
betont Wolfgang Schönberger, Abteilungsleiter der Fachab-

teilung „Bildung und Soziale Teilhabe“. 
Die Angebote der Gemeinwesenarbeit 
erfüllen in den Saarbrücker Stadtteilen 
ganz elementare Funktionen für die 
dort lebenden Menschen und werden 
stark nachgefragt. Ohne diese Anlauf-
punkte zur Beratung, Unterstützung 
und Begleitung der Bürgerinnen und 
Bürger würden in vielen Problemlagen 
ganz wesentliche Hilfs- und Organisati-
onsmöglichkeiten vor Ort fehlen.

Finanzierung des  
Wohnungslosenhilfe-
Projektes Housing 
First für 2021 gesichert
Durch das Projekt Housing First 
konnten in den letzten zwei Jahren 
14 Menschen im Regionalverband 
Saarbrücken von der Straße in ei-
genen Wohnraum begleitet werden. 
Nachdem das Projekt bis Mitte 2020 
als Modellprojekt lief, konnte es dank 
einer Förderung des saarländischen 
Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie ab Januar 
2021 fortgeführt werden. 
Bei Housing First - Wohnen zuerst 
erhalten wohnungslose Männer und 
Frauen eine eigene Wohnung mit ei-
genem Mietvertrag, unbefristet und 
ohne Bedingungen. „Dahinter steckt 
die Überzeugung, dass – wenn das 
Wohnen mit eigenem Haustürschlüssel 
geregelt ist – die Menschen zur Ruhe 
kommen und dann auch ihre weiteren 
Probleme angehen und lösen können.
Der Erfolg, dass von den 14 Teilneh-
menden aus dem Modellprojekt zwölf in 
ihrem Wohnraum gehalten werden konn-
ten und Schritt für Schritt in ein stabiles 
Leben gehen, zeigt uns, dass Housing 
First eine sinnvolle Ergänzung unseres 
Hilfsangebotes für Wohnungslose ist

„Sehr gegensätzliche Anforderungen“, so lassen sich am 
besten die Herausforderungen beschreiben, denen sich 
die Mitarbeitenden der Fachabteilung „Berufliche Integra-
tion“ im vergangenen Jahr stellen mussten.

Auf der einen Seite die pandemiebedingte Schließung 
von Einrichtungen der Arbeitsförderung, auf der ande-
ren Seite ein deutlich erhöhter Unterstützungsbedarf bei 
Klientinnen und Klienten in anderen Arbeitsfeldern der 
beruflichen Integration.

Präsenz in der Krise
von Astrid Klein-Nalbach – Leiterin der Fachabteilung  
„Berufliche Integration“

Ausgesetzte arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen und Kurzarbeit in den 
Sozialkaufhäusern

Von der Mitteilung des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales im März 
2020, dass arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen ausgesetzt werden müs-
sen, waren insbesondere die Sozial-
kaufhäuser und deren Mitarbeitende 
betroffen. Die Teilnehmenden, die 
üblicherweise in der Warenannahme, 
in der Aufbereitung von Waren und 
im Verkauf eingesetzt sind, mussten 
pandemiebedingt zu Hause bleiben. 
Im gleichen Zuge wurden wir als Trä-
ger auch von den Zuschussgebern 
aufgefordert, für diejenigen, die mit der 
Anleitung der entsprechenden Teilneh-
menden beauftragt sind, Anträge auf 
Kurzarbeit zu stellen. 

Die in der Betreuung und Begleitung 
der Menschen eingesetzten Sozial-
pädagogen und Sozialpädagoginnen 

Berufliche Integration

Aus den Fachabteilungen: Berufliche Integration (BI)

 Start der gemeinsamen Plakatkampagne aller Gemeinwe-
senprojekte im Regionalverband
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dagegen sollten alles dafür tun, den Kontakt mit den 
Betroffenen zu halten und bei der Bewältigung der Krise 
zu unterstützen. So wurde die sozialpädagogische Beglei-
tung in der Lockdown-Phase in regelmäßigem Kontakt zu 
den Teilnehmenden per Telefon, Mail und/oder Briefpost 
umgesetzt. Es ging um die Stärkung der sozialen Kompe-
tenzen in einer bisher unbekannten Lebenssituation, Hilfe 
bei der Entwicklung einer Tagesstruktur, Unterstützung 
bei organisatorischen Fragen des Alltags auch innerhalb 
der Familie, Aufklärung zu gesundheitlichen Fragen und 
Verhaltensregelungen zum eigenen Schutz, Persönlich-
keitsstabilisierung, Gesprächsangebote bei verstärkter 
psychischer Belastung und bei chronisch erkrankten Teil-
nehmenden, Lebensplanung und Hauswirtschaftsführung.

Die Beantragung von Kurzarbeitergeld in diesen Ein-
richtungen war ein harter Schritt für uns als Träger, da 
es bisher außerhalb unserer Vorstellung lag, dass es 
notwendig sein könnte, in sozialen Einrichtungen diesen 
Weg gehen zu müssen.

Um die finanziellen Auswirkungen für die einzelnen Mit-
arbeitenden zu begrenzen, haben wir alles dafür getan, 
die noch finanzierte Arbeit auszuweiten und auf möglichst 
viele Schultern zu verteilen. So wurden beispielsweise 
Fördermittel der „Aktion Mensch“ akquiriert, mit deren 
Hilfe unseren Mitarbeitenden die Tafeln in Saarlouis und 
Sulzbach tatkräftig unterstützten. Damit gelang es, den 
prozentualen Anteil der Kurzarbeit für die Mitarbeitenden 
auf 20 Prozent ihrer Arbeitszeit zu begrenzen.

Nach ersten Möglichkeiten der Locke-
rung der Bestimmungen wurde die 
Arbeit wieder voll aufgenommen. Zu-
dem bekamen die Sozialkaufhäuser 
während der Schließung aller sonsti-
gen Geschäfte die Erlaubnis, Waren 
des täglichen Bedarfs an Bedürftige 
und Kollegen und Kolleginnen anderer 
Einrichtungen für deren Klientinnen 
und Klienten auszugeben. Dies wur-
de im Umfeld der Sozialkaufhäuser, 
sowohl von den Verantwortlichen in 
den Landkreisen als auch im Kreis der 
anderen Hilfsorganisationen sehr po-
sitiv aufgenommen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Schließung und der anschließend nur 
eingeschränkten Öffnung der Kauf-
häuser konnten bislang nicht kompen-
siert werden.

Konstanter Einsatz in der Jugend-
beratung und -sozialarbeit

Völlig konträr stellten sich die Anfor-
derungen an die Mitarbeitenden der 
Schulsozialarbeit, in der Ausbildung, in 
unseren Beratungsstellen und unseren 
Beschäftigungsmaßnahmen für Jugend-
liche dar. Hier war es für die Zuschuss-
geber eine Selbstverständlichkeit, dass 
wir alles dafür tun sollten, unsere An-
gebote vollständig aufrechtzuerhalten 
und Methoden zu entwickeln, Kontakt 
und Bindung zu den Klientinnen und 
Klienten zu halten. Zentrale Anforderung 
hierbei war die Entwicklung passender 
digitaler Angebote. Viele Angebote, vor 
allem Unterricht, wurden als Videokon-
ferenzen umgesetzt. Lernplattformen 
und neue Seiten auf Social-Media-Ka-
nälen wurden aufgebaut und auch eige-
ne Apps entwickelt. 

Größte Herausforderung war jedoch, die 
entsprechende Hardware anzuschaffen 
und entsprechend einzurichten. 

Da diese Hardware jedoch auch in vielen Fällen auf 
Seiten der Klientinnen und Klienten nicht verfügbar war, 
gewannen auch andere Arten der Zusammenarbeit in der 
Fachabteilung an Bedeutung. Die Mitarbeitenden erwei-
terten den Umfang von Hausbesuchen und überbrachten 
Materialien teilweise persönlich. Es gab gemeinsame 
Spaziergänge zur Beratung oder „Fensterberatung“ wo 
die Anzahl der Beratungsräume nicht ausreichte, aber ein 
persönlicher Kontakt unabdingbar war.

Wermutstropfen dieser Entwicklung war und ist, dass die 
in Aussicht gestellten Mittel, um für die Teilnehmenden 
in unseren Unterrichts- und Qualifizierungsangeboten 
leihweise Geräte zur Verfügung stellen zu können, bisher 
nicht freigegeben wurden.

Alles in allem hat sich im letzten Jahr gezeigt, wie wich-
tig es war, dass die Mitarbeitenden der Fachabteilung in 
ihren Bezügen präsent waren. Der Anspruch, für die Kli-
entinnen und Klienten in der Zeit, in der viele öffentliche 
Einrichtungen geschlossen waren, da zu sein und unter-
stützen zu können, wurde sehr positiv wahrgenommen 
und auch entsprechend wertgeschätzt.

Die Etablierung neuer digitaler Arbeitsformen wird die 
Qualität der Arbeit dauerhaft befruchten und auch in den 

kommenden Jahren, unabhängig von 
der Pandemie, das Erscheinungsbild 
unserer Arbeit mitprägen.

Langfristige Auswirkungen  
sind noch offen

Wie sich das Arbeitsfeld der „Beruf-
lichen Integration“ nach Corona ver-
ändern wird, ist noch nicht absehbar. 
Die Planung der Mittelvergabe des 
EU- Sonderprogramms „REACT“ 
nimmt aktuell aus nachvollziehbaren 
Gründen vor allem arbeitsmarktna-
he Zielgruppen in den Blick, die als 
Bezieher von Kurzarbeitergeld oder 
als Teilnehmende in Transfergesell-
schaften passgenaue Hilfen brau-
chen, um bei einem wirtschaftlichen 
Aufschwung angepasst an veränderte 
Arbeitsmarktstrukturen als qualifizierte 
Bewerbende zur Verfügung zu stehen. 
Auch die neuen Angebote der Jobcen-
ter zielen auf noch eher arbeitsmarkt-
nahe Zielgruppen.  Der Vorbereitungskurs „Impuls“ wurde online fortgeführt. 

Arbeitspakete holten die Teilnehmenden persönlich ab.

  Teilhabe durch subventionierte sozialversicherungspflichtige Arbeit

Aus den Fachabteilungen: Berufliche Integration (BI)
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Laut Einschätzung von Experten sind die Folgen der Co-
rona-Pandemie am Arbeitsmarkt bislang jedoch am ehes-
ten im Helferbereich erkennbar. Hier gab es den größten 
Rückgang an Beschäftigten, insbesondere im Dienstleis-
tungs- und Niedriglohnsektor. 90 Prozent aller, die neu 
Grundsicherung für Arbeitssuchende beantragen muss-
ten (SGB II) kommen aus diesem Bereich. Betroffene 
Gruppen sind vor allem Ältere, Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit und Menschen ohne abgeschlosse-
ne Berufsausbildung. Dass es in diesen Tätigkeitsfeldern 
einen Boom geben wird, wenn die Wirtschaft anspringt, 
ist unwahrscheinlich. Es ist daher zu befürchten, dass die 
bereits jetzt schon wachsende Langzeitarbeitslosigkeit 
in den nächsten Monaten und Jahren deutlich ansteigen 
wird.

Hier wollen wir dringend mit unseren Fachverbänden 
darauf hinwirken, dass der über das Teilhabechancenge-
setz begonnene Einstieg in langfristige subventionierte 
Beschäftigungen verstetigt wird.

Zudem ist zu hoffen, dass die Bedeutung beruflicher 
Qualifizierung und abschlussbezogener Ausbildungs-
module für diese Zielgruppen in der Arbeitsmarktpolitik 
den notwendigen Stellenwert erhalten wird. Hier ist die 
Fachabteilung in die Entwicklung von Teilqualifizierungs-
angeboten eingestiegen. Ziel ist es, Erwachsenen ohne 
verwertbaren Ausbildungsabschluss, die sich einen Ein-
stieg in eine Umschulung aber zunächst nicht zutrauen, 
adäquate Bausteine anzubieten, um in mehreren Etap-
pen einen Berufsabschluss zu erreichen. Die Möglichkei-
ten zur Finanzierung dieser Angebote halten wir noch für 
verbesserungswürdig.

Negative Folgen auf dem Ausbildungsmarkt

Auch auf dem Ausbildungsmarkt sind die Folgen der 
Corona-Pandemie deutlich spürbar. Sowohl die Zahl 
vorhandener Ausbildungsplätze als auch die Zahl von Be-
werberinnen und Bewerbern ist deutlich zurückgegangen 
trotz zu erwartender höherer Absolventenzahlen an den 
Allgemeinbildenden Schulen. 

Unsere Mitarbeitenden in den Klassen der Schulischen 
Berufsvorbereitung nehmen sehr deutlich war, dass es 
den Schülerinnen und Schülern an beruflicher Orientie-
rung mangelt. Die geringe Anbindung an die Schule in 
Verbindung mit dem Fehlen der Berufsberatung an den 

Eingeschränkte Öffnungen  
in den Sozialkaufhäusern 
Zum April 2020 war seitens der Bundesagentur für Arbeit 
klar, dass keine neuen Arbeitsmaßnahmen starten durf-
ten. Im Landkreis Saarlouis mussten große Maßnahmen 
mit 55 Teilnehmenden und 5,5 Vollzeitstellen ausgesetzt 
werden. Auch die Maßnahmen in Völklingen, Sulzbach 
und Neunkirchen waren betroffen. Es war für uns unaus-
weichlich, für einen Teil unserer Beschäftigten Kurzarbei-
tergeld zu beantragen. Glücklicherweise konnte die Kurz-
arbeit im Mai bis auf 20 Prozent gesenkt und zum Ende 
des Monats beendet werden. Erhebliche wirtschaftliche 
Einschnitte gab es aber bei den Einnahmen der Sozial-
kaufhäuser. Im ersten Lockdown mussten wir komplett 
schließen. Im Laufe des Jahres und während der zweiten 
und dritten Welle bekamen wir die Erlaubnis, für dringen-
de Bedarfe von Bedürftigen auf Terminvereinbarung zu 
öffnen.

Aktiv für die Verbesserung der 
Lebenssituation von Familien

Finanzielle Sorgen, Erwerbstätigkeit, die den Bedarf der 
Familie nicht deckt, fehlende Kinderbetreuung, Krisen 
oder Sucht können Familien schwächen. Um Eltern-
paaren oder Alleinerziehenden bei diesen Themen und 
insgesamt bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation 
zu helfen ging – trotz Corona – die Umsetzung des Bun-

BI in Kürze
des ESF-Programms „AKti(F) – Aktiv 
für Familien und ihre Kinder“ an den 
Start. 
Für den Landkreis Neunkirchen 
startete die Diakonie im Mai 2020 
das Projekt Via, im Juli begann die 
Umsetzung im Regionalverband Saar-
brücken unter dem Namen SurFF 
in Kooperation mit dem Zentrum für 
Bildung und Beruf (ZBB). Hier ist die 
Diakonie in den Städten Sulzbach und 
Völklingen zuständig. 
Jeweils sechs Beraterinnen und Be-
rater sind Ansprechpartner für die Fa-
milien, begleiten die Eltern auf ihrem 
Weg, machen dabei auch Hausbesu-
che. Das Projekt ist für Elternpaare 
und Alleinerziehende, wenn bei ihnen 
im Haushalt mindestens ein Kind un-
ter 18 Jahren lebt und sie Anspruch 
auf Leistungen nach dem SGB II oder 
XII haben. Zudem können Familien, 
die Anspruch auf Kinderzuschlag nach 
dem Bundeskindergeldgesetz haben, 
das Angebot für sich nutzen.
„Wir möchten, dass Kinder unter 
guten Bedingungen aufwachsen 
und sich die Bildungschancen ver-
bessern. Das ist für uns der Antrieb, 
Familien, die von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, bei der 
Inanspruchnahme von Hilfeangeboten 
und Sozialleistungen zu helfen und 
sie zu unterstützen, ihren Alltag eigen-
verantwortlich zu bewältigen“, erklärt 
Andreas Jenal, Bereichsleiter bei der 
Diakonie Saar, die Zielrichtung des 
Projektes. 
Bei der Beratung und Unterstützung 
haben die Mitarbeitenden immer das 
gesamte System Familie im Blick. 
Und so ist der erste Schritt immer eine 
eingehende Betrachtung der familiä-
ren Gesamtsituation. Hier werden ge-
meinsam mit den Familienmitgliedern 

Schulen hat mit dazu geführt, dass für 
viele Schülerinnen und Schüler keine 
ausreichenden Grundlagen für einen 
guten Übergang von der Schule in 
den Beruf geschaffen werden konn-
ten. Die instabile psychosoziale Situ-
ation in vielen Familien tut ihr Übriges 
dazu.

Ausbildungsbewerbende und Auszu-
bildende mit hohem Unterstützungs-
bedarf, die wir über viele Jahre im 
Rahmen des Landesprogramms „Aus-
bildung jetzt“ begleitet hatten, werden 
zukünftig im Rahmen dieses Pro-
gramms nicht mehr betreut werden 
können. Hier bleibt abzuwarten, wie 
die neuen Konzepte für die besonders 
unterstützungsbedürftigen Menschen 
wirken werden.

Die Arbeit des vergangenen Jahres 
hat uns sehr deutlich vor Augen ge-
führt, wie wichtig Ausbildung und Ar-
beit für das persönliche Wohlbefinden 
und für die Möglichkeit zur sozialen 
Teilhabe sind.

Corona hat dazu geführt, dass die 
Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen mit den geringsten Teilhabe-
chancen noch weiter an den Rand 
gedrängt worden sind, Abbrüche und 
Ausgrenzung erfahren haben.

Für die Fachabteilung ist es ein 
wichtiges Ziel, darauf hinzuweisen, 
dass berufliche Bildung und Teilhabe 
am Arbeitsmarkt essenziell für die 
Armutsbekämpfung sind und damit 
für den Erhalt des gesellschaftlichen 
Friedens.

Der Erhalt und weitere Ausbau der 
Förderangebote über die Pandemie 
hinaus ist und bleibt unsere größte 
Herausforderung. 

Aus den Fachabteilungen: Berufliche Integration (BI)

 Team „via“ berät Familien und Alleinerziehende
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Wohn-, Beschäftigungs- und Einkommenssituation ins 
Auge genommen, Stärken und Schwächen der Familie 
analysiert und Perspektiven entwickelt. „Ist der Standort 
bestimmt, erstellen wir gemeinsam eine Förderplanung“, 
erklärt Jenal. Darin enthalten sein können Familiencoa-
ching, Jobcoaching oder die Beratung und Unterstützung 
zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter Leistungen. 
Damit den Familien effektiv geholfen werden kann, ist 
die Diakonie froh darüber, dass sie für Via den Landkreis 
Neunkirchen als Kooperationspartner gewinnen konn-
te. Denn so können die Familien von der Vernetzung 
zu beispielsweise Jugendamt oder Schuldnerberatung 
profitieren. Beim Jobcoaching für die Familien arbeitet 
die Diakonie Saar eng mit dem Jobcenter Neunkirchen 
zusammen. So hat die Diakonie ein Ziel des Projektes 
formuliert: Eltern aktivieren und motivieren, eine Erwerbs-
tätigkeit zu finden und anzunehmen, mit der sie ihren 
monatlichen finanziellen Bedarf sichern können. Im bes-
ten Fall kann so auch eine generationenübergreifende 
Hilfebedürftigkeit beendet werden. 

Schulsozialarbeit

Seit mehreren Jahren betreibt die Fachabteilung bereits 
die Jugendsozialarbeit an Beruflichen Schulen in Saar-
brücken, Völklingen und dem Landkreis Saarlouis. Die 
Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen war 
bisher in der Fachabteilung „Kinder – Jugend – Familie“ 
verortet. Um die Arbeit fachlich zu bündeln, übernahm die 
Fachabteilung Berufliche Integration zum Januar 2021 

Kinder – Jugend – Familie

Dem Gesetz nach hat die Jugendhilfe junge Menschen 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern 
und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden 
oder abzubauen. Sie sollen entsprechend ihrem Alter und 
ihren individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden 
Lebensbereichen selbstbestimmt interagieren können 
und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft 
teilhaben. Zudem soll die Jugendhilfe dazu beitragen, 
positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 
ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche 
Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

Der gesetzliche Auftrag ist Grundlage, Anspruch und Ziel-
setzungen der Leistungen der Jugendhilfe der Diakonie 
Saar in

 der offenen Jugendarbeit in den Jugendzentren 
in Schiffweiler, Ottweiler und Wiebelskirchen, 

 der ambulanten, sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe an unseren Standorten in der „Sozi-
alraumorientierten Jugendhilfe Saarbrücken“ 
(SoJuS) und dem „Familienberatungszentrum 
Ottweiler-Schiffweiler mit integrierter Betreuung 
am Tag“ (FBZ O S, BaT), 

Jugendhilfe setzt sich individuell 
für gleichberechtigte Teilhabe ein
von Peter Klesen – Leiter der Fachabteilung  
„Kinder – Jugend – Familie“

 der beruflichen Sonderför-
derung in Neunkirchen und 
Saarbrücken,

 der stationären Jugendhilfe 
in Wohngruppen an neun 
dezentralen, in die Nachbar-
schaft integrierten Standor-
ten 

 der stationären und ambu-
lanten Betreuung in den 
Einrichtungen des Betreuten 
Jugendwohnens,

 den stationären El-
tern-Kind-Einrichtungen in 
Völklingen und Riegelsberg

Jugendhilfe und  
Soziale Gerechtigkeit

Der Zusammenhang zwischen „Teil-
habegerechtigkeit“ und dem Auftrag 
der Jugendhilfe ist offensichtlich. Ein 
zentrales Anliegen der zum Juni 2021 

diesen Arbeitsbereich und konnte das 
Engagement gleichzeitig erweitern. 
Die Diakonie Saar ist nun an neun Be-
ruflichen Schulen und 14 allgemein-
bildenden Schulen in Saarbrücken, 
Völklingen und Sulzbach aktiv.

Teilqualifizierung 
„Verkauf“ gestartet
Seit April bietet die Diakonie in ihren 
Sozialkaufhäusern in Sulzbach, Völ-
klingen, Neunkirchen und Saarlouis 
eine Teilqualifizierung im Verkauf an. 
Sie richtet sich an Menschen, die 
Interesse am Arbeitsfeld Verkauf ha-
ben und sich beruflich qualifizieren 
möchten. Die Maßnahme beinhaltet 
fachtheoretische und fachpraktische 
Lerninhalte und externe Praktika 
bei kooperierenden Einzelhandels-
unternehmen. Sozialpädagogen 
begleiten die Teilnehmenden durch 
die Maßnahme und unterstützen bei 
beruflichen und privaten Problemen. 
Die Perspektive ist, arbeitslosen Men-
schen in den Sozialkaufhäusern die 
Möglichkeit zur abschlussbezogenen 
Qualifizierung bis hin zum Ausbil-
dungsabschluss zu ermöglichen.

Aus den Fachabteilungen: Kinder – Jugend – Familie (KJF)
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mutsvermeidung, gerechte Bildungschancen, Gesund-
heit, Nicht-Diskriminierung, Generationengerechtigkeit, 
Zugang zum Arbeitsmarkt wurden verstärkt. Dies gilt 
auch für viele in der Jugendhilfe unterstützte junge Men-
schen und ihre Familien.

Die Jugendhilfe der Diakonie Saar ist auf verschiedenen 
Ebenen Interessenvertretung benachteiligter Kinder, Ju-
gendlicher und Familien. In der Praxis vor Ort, im Kontakt 
mit den Menschen, bei Behördengängen, in den Gremi-
en der Jugendhilfe auf Kreis- und Landesebene, durch 
Verbindungsstelle und Dachverband Diakonie Rhein-
land-Westfalen-Lippe, auch im Gesetzgebungsverfahren 
zur Novellierung des SGB VIII setzen wir uns ein für die 
Teilhabe der Menschen in unserer Gesellschaft.

Damit leistet die Jugendhilfe der Diakonie einen 
wichtigen Beitrag zur Verwirklichung des Ziels „Sozi-
ale Gerechtigkeit“. 

Exkurs:
Das Kinder- und Jugendhilfege-
setz, SGB VIII, hat zum 01. Januar 
1991 das Jugendwohlfahrtsgesetz 
abgelöst und bildet die Grundlage 
für die Tätigkeit der Jugendämter 
und deren Zusammenarbeit mit 
den Trägern der freien Jugendhil-
fe. Die wesentliche Leistung des 
Gesetzes besteht in der Schaffung 
einer rechtlichen Grundlage für die 
Entwicklung einer autonomieori-
entierten Kinder und Jugendhilfe, 
einer neuen Kultur des Helfens 
und der Ablösung des fürsorg-
lich-kontrollierenden Umgangs mit 
Schutzbefohlenen und deren Eltern 
im Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG).
Das Kinder- und Jugendgesetz
wurde seit 1991 mehrfach weiter-
entwickelt, die jüngste Reform wur-
de mit dem In-Kraft-Treten des
Gesetzes zur Stärkung von Kin-
dern und Jugendlichen (Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz KJSG) 
zum 10. 06. 2021 abgeschlossen.

Eine allgemeine Definition von „So-
zialer Gerechtigkeit“ bezieht sich 
auf gesellschaftliche Zustände, die 
hinsichtlich ihrer relativen Vertei-
lung von Rechten, Möglichkeiten 
und Ressourcen als fair oder ge-
recht bezeichnet werden können.
Die Bertelsmann Stiftung veröffent-
lichte in den Jahren 2011 und 2019 
Studien zur „Sozialen Gerechtig-
keit“ als „Teilhabegerechtigkeit“, 
in Auswertung des Kriteriums der 
tatsächlich gleichen, individuellen 
Verwirklichungschancen in Bezug 
auf Armutsvermeidung, gerechte 
Bildungschancen, Zugang zum 
Arbeitsmarkt, Soziale Inklusion, 
Nicht-Diskriminierung, Generati-
onengerechtigkeit, Gesundheit. 
Deutschland belegt 2011 im 
OECD-Vergleich einen Platz im 
Mittelfeld. Besonders kritisiert wur-
den u. a. die hohe Kinderarmut, die 
starke soziale Benachteiligung im 
Bildungssystem, sowie eine unzu-
reichende Förderung von Langzeit-
arbeitslosen.
Die Untersuchung zum Jahr 2019 
bescheinigt Deutschland den Aus-
bau gesellschaftlicher Teilhabe und 
im OECD-Vergleich Platz 10.

in Kraft getretenen Novellierung des SGB VIII (siehe „Ex-
kurs“) ist, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleich-
heit für alle jungen Menschen zu sichern beziehungswei-
se herzustellen. Insbesondere Kinder und Jugendliche 
aus einem belasteten Lebensumfeld sollen bessere 
Teilhabechancen erhalten. Auch Eltern und Erziehungs-
berechtigte haben einen Rechtsanspruch auf Unterstüt-
zung in der Erziehung ihrer minderjährigen Kinder: durch 
Regelangebote der Kindertagesbetreuung, durch erzie-
herischen Hilfen wie Erziehungsberatung, ambulante 
sozialpädagogische Familienhilfe oder durch Erziehungs-
hilfe in einer vollstationären Wohngruppe. Zudem ist der 
Leistungsumfang des SGB VIII offen für Anpassungen 
entsprechend dem individuellen Bedarf. Ein besonderes 
Augenmerk der Jugendhilfe liegt auf einer inklusiven Aus-
gestaltung der Leistungen, Teilhabechancen dürfen nicht 
aufgrund einer Behinderung beeinträchtigt werden. Die 
Beteiligung von Betroffenen, Kindern, Jugendlichen und 
Eltern durch Beratung, perspektivisch durch die gesetzli-
che Verankerung von Ombudsstellen, auch die Erweite-
rung von Beschwerdemöglichkeiten, ist Gesetzeslage in 
der Jugendhilfe.

Mit unseren individuellen Angeboten 
unterstützen wir Eltern und junge 
Menschen im erzieherischen Hilfepro-
zess in der Persönlichkeitsentwick-
lung die Ressourcen zu erarbeiten, 
die eine aktive Teilhabe und Selbst-
verwirklichung fördern. In den offenen 
Angeboten gibt es Lern- und Übungs-
felder, um Mitbestimmung im sozialen 
Austausch zu erproben. Die Praxis 
vor Ort, in der Einzelberatung, in der 
ambulanten Familienhilfe, in der offe-
nen Jugendarbeit, erfüllt gleichzeitig 
eine „Fühlerfunktion“ für die Bedarfe 
und sozialen Notlagen der Menschen.

Insbesondere in der aktuellen Krise 
der Pandemie zeigt sich die Bedeu-
tung der Fragestellung der Sozialen 
Gerechtigkeit. Bereits bestehende 
Benachteiligungen in Bezug auf Ar-

Aus den Fachabteilungen: Kinder – Jugend – Familie (KJF)
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Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die stationären 
Einrichtungen

In den Wohngruppen der Jugendhilfe kam es nicht nur 
zu Dienstausfällen durch Covid-19-Erkrankungen oder 
Quarantäne-Anordnungen unter den Mitarbeitenden. 
Auch der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in den 
Wohngruppen, die erkrankt waren, war eine große He-
rausforderung. Der Verbleib von Kindern in ihren Zim-
mern, welche sie nur noch zu Toilettengängen verlassen 
dürfen, ist eigentlich unzumutbar und an der Grenze zur 
Kindeswohlgefährdung, wurde aber zum Schutz der Ge-
meinschaft von allen Beteiligten mitgetragen. 

Aufgrund von Schulschließungen mussten zudem die 
Kinder und Jugendlichen auch am Vormittag betreut 
werden. Eine punktuelle Aufstockung zur Unterstüt-
zung des Homeschooling wurde jedoch nicht finanziert. 
Über die Schulen konnten teilweise Kinder mit Laptops 
oder Tablets ausgestattet werden. Über Gelder der Ra-
dio-Salü-Aktion „Sternenregen“ und des Förderprojektes 
zur Bekämpfung von Kinderarmut des Sozialministeriums 
konnten technische Geräte für die Schülerinnen und 
Schüler im Betreuten Jugendwohnen besorgt werden. 

Eltern-Kind-Zentrum (EkidZ) 
Heidstock 

Ende März 2020 zog die Mutter-Kind-Einrichtung nach 
20 Jahren aus der Ursulinenstraße in Saarbrücken nach 

KJF in Kürze

Völklingen auf den Heidstock. Das dia-
konieeigene Gebäude, ein ehemaliges 
Kinderheim, bietet beste Vorausset-
zungen für das unter neuem Namen 
laufende Eltern-Kind-Zentrum (EKidZ) 
Heidstock: Schwangere und alleinerzie-
hende Mütter oder Väter und deren Kin-
der wohnen hier in eigenen Zwei-Zim-
mer-Einheiten mit einer Betreuung 
rund um die Uhr. Ziel ist es, dass sie ihr 
Leben selbstständig führen können und 
gefestigt mit ihrem Kind umgehen.
Stützpfeiler der stationären Maßnahme 
sind eine intensive Begleitung im Alltag, 
insbesondere in Pflege und Versorgung 
der Kinder, das Angebot bedarfsgerech-
ter Impulse zur Entwicklung alternativer 
Handlungsmuster sowie die Entlastung 
der Elternteile durch Betreuung und 
Förderung der Kinder. Um dies um-
zusetzen, gibt es in der Einrichtung 
Gemeinschaftsräume und ein großzügi-
ges Außengelände. Im Spiel- und Be-
wegungsraum können sich die Kinder 
altersgerecht motorisch entwickeln. In 
der professionell ausgestattete Lehrkü-
che lernen die Eltern altersgerechtes 
Kochen und Backen. 
Durch die verbindliche Maßnahme 
„Training Eltern-Kind“ erhalten die Be-
wohnerinnen und Bewohner eine sta-
bile Tagesstruktur. Die Betreuung rund 
um die Uhr gewährleistet in Notfällen 
und in Krisensituationen jederzeit ein 

unterstützendes Eingreifen des Fachpersonals um das 
Kindeswohl zu sichern und die Eltern zu entlasten.

Eröffnung einer Notaufnahme- 
 gruppe bei Verdacht auf eine  
Covid-19-Infektion

Um bestehende Wohngruppen in der Jugendhilfe bei einer 
Notaufnahme mit Covid-19-Verdacht zu schützen, eröff-
nete die Diakonie Saar im Auftrag des Regionalverbandes 
Saarbrücken im Gebäude am Nordring in Völklingen eine 
Notaufnahmegruppe mit Quarantänesetting. Hier hätten bis 
zu sieben Kinder und Jugendliche mit Verdacht auf eine 
Covid-19-Infektion aufgenommen werden können. Nach 
negativer Testung wären sie dann in eine Regelgruppe ver-
legt worden. Die Einrichtung wurde in enger Kooperation 
mit dem Jugendamt sowie des Gesundheitsamtes des Re-
gionalverbandes geplant und umgesetzt. Die Investitionen 
konnten mit Mitteln der Glücksspirale finanziert werden. 
Die Räume wurden bis Oktober 2020 vorgehalten. 

Rückzug aus der Nachbetreuung 
der Freiwilligen Ganztagsschule

Die Diakonie Saar zog sich zum Sommer 2020 aus der 
Nachbetreuung an Freiwilligen Ganztagsschulen im 
Saarland zurück. Grund waren die nicht ausreichenden fi-
nanziellen Mittel des Kultusministeriums zur Deckung der 
Personalkosten. „Wir haben uns ab der Entscheidung, 
diesen Bereich aufzugeben, dafür eingesetzt, dass für 
alle Standorte ein Nachfolgeträger gefunden wurde“, er-
klärt Abteilungsleiter Peter Klesen. Der Großteil der Mit-
arbeitenden wurde vom Nachfolgeträger übernommen, 
zwei Mitarbeitende wechselten in die stationären Hilfen. 

Einführung von Einrichtungs-
leitungen und Bereichskoordina-  
toren in den stationären Hilfen 

Zum September führte die Abteilung Kinder – Jugend – 
Familie Einrichtungsleitungen in ihren stationären Wohn-
formen ein. Die Besetzung erfolgte durch ein internes Inte-
ressenbekundungsverfahren. Die Mitarbeitenden wurden 

in einer Leitungsfortbildung im Rah-
men des Projektes „Gute Arbeit. Dia-
konie.“ fortgebildet. Zeitgleich wurde 
im Bereich des Betreuten Jugendwoh-
nens Neunkirchen, wie bereits in Saar-
brücken etabliert, eine Bereichskoordi-
natorin eingeführt. Im Vergleich zu den 
Einrichtungsleitungen haben die Be-
reichskoordinatoren hauptsächlich ko-
ordinierende Aufgaben und sind nicht 
Teil der Leitungsebene der Diakonie. 

Übernahme des Fami- 
lienberatungszentrums   
Ottweiler-Schiffweiler

Die Diakonie übernahm zum 1. Januar 
2020 im Auftrag des Jugendamtes 
des Landkreises Neunkirchen die 
Trägerschaft für das Familienbera-
tungszentrum Ottweiler mit integrierter 
„Betreuung am Tag“ für Kinder aus be-
nachteiligten Familien. Im Mittelpunkt 
der Arbeit des Familienberatungszen-
trums (FBZ) stehen pädagogische 
Konzepte und die Idee, Eltern bei 
ihrer Erziehung im Sinne von Hilfe zur 
Selbsthilfe zu unterstützen. Zu Ende 
März stieg die Diakonie dazu aus der 
Verbundträgerschaft des FBZ Illtal 
aus. Die Mitarbeitenden der Diakonie 
wechselten in die neue Einrichtung.

Aus den Fachabteilungen: Kinder – Jugend – Familie (KJF)
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Die Pandemie hat die Pflege nach wie vor im Griff – auch 
wenn jetzt mehr Routine eingekehrt ist und sich vieles 
eingespielt hat. 

Herausforderungen waren und sind für die ambulante 
Pflege nichts Neues. Die Profession der Pflege ist auch 
auf die Aufgaben in Sachen Hygiene gut vorbereitet – 
aber zu Beginn der Pandemie hatten wir, wie alle Einrich-
tungen des Gesundheitswesens, viele Schwierigkeiten 
mit der Beschaffung von Schutzausrüstung, Anpassung 
der Hygienestandards und der Arbeitssicherheitsmaß-
nahmen. Die Grenzschließung zu Frankreich im Frühjahr 
2020 hat zu weiteren Problemen geführt. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren und sind 
noch heute jeden Tag vor Ort im „Hotspot“, in Familien 
mit möglichen Infektionsketten. Sie absolvieren, trotz der 
Gefahren, ihren Dienst. Währenddessen sind sie moti-
viert, freundlich und erledigen mit viel Empathie und ho-
her Fachkompetenz ihre Arbeit. Sie beruhigen ängstliche 
Kunden und Kundinnen sowie deren Angehörige, waren 
und sind in der Pandemie oft einzige Kontaktperson.
Sie haben das „Arbeiten auf dem Vulkan“ bewältigt, an-
fänglich ohne wirklichen Schutz, mit viel Kreativität, vor 
allem aber mit Engagement und selbstlosem Einsatz, 
dazu zählte unter anderem das Nähen von Stoffmasken. 
Der enge Zusammenhalt hat ein neues Wir-Gefühl in den 
Teams entwickelt.

Im Rahmen des Risikomanagements haben wir mit Mit-
bewerbern lokale Allianzen gegründet, um im Bedarfs-
fall geordnet und gezielt Kunden und Kundinnen von 
anderen Pflegediensten versorgen lassen zu können. 
Wir konnten feststellen, dass die Solidarität der Einrich-

Die Evangelische Familienbildungsstätte (FBS) startete 
mit einem spürbaren Aufschwung in das Jahr 2020. Der 
Corona-Lockdown ab Mitte März beendete diesen Hö-
henflug jedoch abrupt. 

Dem Team der Familienbildungsstätte gelang es jedoch, 
die Krisensituation als Chance zu nutzen. Aus dem Stand 
wurden insbesondere Infoveranstaltungen der Elternschu-
le, einem Angebot, das vom saarländischen Ministerium 
für Bildung und Kultur gefördert wird, und der Seniorenbil-
dung sowie Fortbildungen für Tageseltern als Online-Se-
minare organisiert und immer weiter ausgebaut. Die neu-
en digitalen Elternabende zu Themen wie „Umgang mit 
Stress in der Krise“, „Medienkonsum von Kindern“ oder 
„Schulanfang – Eine Herausforderung für Eltern und Kin-
der“ wurden sehr gut nachgefragt. Auch die regelmäßigen 
Treffs für Kindertagespflegepersonen wurden erfolgreich 
digital durchgeführt. Die FBS setzte darüber hinaus be-
sondere Akzente mit themenspezifischen Corona-News-
lettern, die neben hilfreichen Informationen für Familien 
auch kreative und humorvolle Beiträge zur Auseinan-
dersetzung mit der Corona Pandemie boten, sowie mit 
ihrem Blog, der mit Unterstützung der LAG Evangelische 

„Arbeiten auf dem Vulkan“ – 
Ambulante Pflege während  
der Corona-Pandemie
von Heike Johann, Geschäftsführerin der Ökume- 
nischen Gesellschaft für Ambulante Pflege (ÖGaP)

Krisensituation als Chance  
nutzen: Familienbildungsstätte 
ist Vorreiter digitaler Kurse

tungen untereinander problemlos 
funktionierte. Fachliche und informelle 
Unterstützung unseres Arbeitgeber-
verbandes sowie die Zusammenarbeit 
mit Landes- und Bundespolitik haben 
dazu beigetragen, dass die Pandemie 
teilweise in den Griff zu bekommen 
war. In den ersten Wochen haben die 
Vertreter der Mitgliedsverbände der 
Saarländischen Pflegegesellschaft 
mit Verantwortlichen der Pflege- und 
Krankenkassen und der Landespoli-
tik fast in täglicher Abstimmung und 
in partnerschaftlichem Miteinander 
für praktikable Lösungen und die 
Aufrechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit gesorgt. Intern haben unsere 
Kunden und Kundinnen, sowie ihre 
Angehörigen und Betreuer gemein-
sam mit den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen die Versorgung mitabge-
sprochen und auch mitgestaltet.
Als große Erleichterung aus unterneh-
merischer Sicht konnten wir erfahren, 
wie unkompliziert es dem GKV-Spit-
zenverband und der Bundespolitik mit 
Beteiligung der Leistungserbringerver-
bände gelang, Lösungen für finanzi-
elle Ausgleiche zu finden und Risiken 
pragmatisch zu finanzieren. 

Die Pflegedienstleitungen haben auf 
bemerkenswerte Weise schnell, un-
kompliziert, aber vor allem zielgenau 

und mit viel Praxisnähe den erwähnten Spagat zwischen 
dem Schutz der Mitarbeiter und dem Versorgungsauftrag 
geschafft. 

Rückblickend auf die Entscheidungen, die wir während 
der ersten Pandemie-Phase mit Intuition und Empathie 
getroffen haben, wissen wir heute, dass wir intern, aber 

Erwachsenbildung zur Information und 
zum Austausch der Kursleitenden zum 
Thema Digitalisierung erstellt wurde.

„Bildung geht uns alle an. Deshalb 
gilt es nach wie vor, bedarfsgerechte 
und passgenaue Bildungsformate 
zu erstellen, neue Handlungsfelder 
zu erschließen und auf Bedürfnisse 
unterschiedlicher Zielgruppen zu re-
agieren“, sagt Anke Jung, Leiterin der 
Evangelischen Familienbildungsstätte. 

Ein Schwerpunkt bildet dabei das 
Thema zeitgemäße Bildung. Es wird 
weiterhin gemeinsam mit den Kurs-
leitenden an tragfähigen Konzepten 
gearbeitet, die die Integration von 
Online- und Präsenzveranstaltungen 
in den Blick nehmen und somit eine 
offene Haltung unter Einbeziehung 
einer digitalen Kultur fördern und wei-
terentwickeln. 

auch auf Gremienebene (landes- und 
bundesweit), in Zukunft klare Struktu-
ren und Prozesse benötigen. Wir wün-
schen uns, dass wir gemeinsam aus 
der Pandemie Lehren für die Zukunft 
ziehen.  

Aus den Fachabteilungen: Ambulante Pflege / Ev. Familienbildungsstätte
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Ganz im Zeichen der Corona-Pandemie steht die Arbeit 
der LIGA der freien Wohlfahrtspflege Saar (LIGA SAAR) 
seit März 2020. Kurz vor der Krise, im Dezember 2019, 
hatte Diakoniepfarrer Udo Blank als Leiter der Verbin-
dungsstelle für die „Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe“ 
die Federführung für zwei Jahre übernommen.

Schon gleich zu Beginn im ersten Lockdown ging es 
darum, die Existenz der Einrichtungen durch einen „Ret-
tungsschirm“ abzusichern, berichtet Blank. Die Landesre-
gierung habe sich sehr verantwortungsvoll verhalten. „Sie 
war stets bemüht, die bestehenden Strukturen aufrecht-
zuerhalten“, betont Blank, „etwa die Frühförderung von 
Kindern mit Entwicklungsverzögerungen (IFF) oder die 
Arbeitsstelle für Integrationshilfen im Elementarbereich 
(AFI), die ambulante Arbeit mit psychisch kranken Men-
schen und die Wohnungslosenhilfe“. Derzeit wird mit der 
Landesregierung noch um die Kosten für den Mehrauf-
wand verhandelt, der in den Einrichtungen entstanden ist.

Alle Besprechungen der LIGA-Gremien wurden in kurzer 
Zeit auf ein Online-Format umgestellt. Heute ist dies alles 
schon Routine. „Die guten Erfahrungen mit dem Format
werden dazu führen, dass wir es auch nach der Pande-

Freie Wohlfahrtspflege ist  
unverzichtbar
In den Jahren 2020/ 21 hat die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
den Vorsitz der LIGA der freien Wohlfahrtspflege Saar

mie nutzen werden“, ist sich Blank 
sicher.

In der ganzen Zeit bestand ein enger 
Austausch mit dem Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie. Da ging es beispielsweise um 
den Schutz der Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Behinderten- oder 
den Jugendhilfe-Einrichtungen oder 
um Maßnahmen wie das Testen und 
Impfen in sozialen Brennpunkten. Bis 
heute finden alle drei Wochen Video-
konferenzen mit Verantwortlichen aus 
dem Ministerium statt.

Seit Frühjahr 2021 kommt aber auch 
wieder in den Blick, was während der 
Krise auf der Strecke geblieben ist. 
Ein Thema ist die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes im Saar-
land, ein anderes die sogenannten 
Stromsperren, wenn Menschen Schul-
den bei den Stromversorgern haben. 
Ein neues Themenfeld ist das On-

Diakonieverbund 
und  
Verbindungsstelle  
Dia konie Rhein-
land-Westfalen- 
Lippe e.V.

28

Diakonieverbund und Verbindungsstelle Diakonie RWL



3130

Während der Pandemie waren auch die Kindertages-
stätten in evangelischer Trägerschaft stark herausgefor-
dert. Das Referat Kindertageseinrichtungen, das für die 
Verbindungsstelle der Diakonie RWL die saarländischen 
Kitas berät und begleitet, wurde zur Schnittstellt zwischen 
Kitas und Ministerium. 

„Die Mitarbeitenden in den Kindertageseinrichtungen 
waren sehr damit beschäftigt, die immer wieder neuen 
Anforderungen, die das Infektionsschutzgesetz vorgab, 
umzusetzen. Dabei wurden immer wieder sehr schnell 
gute, praktikable Lösungen gefunden“, beschreibt Annet-
te Burkhard-Walsch vom Kita-Referat die Lage. Die Mitar-
beitenden gestalteten kreativ neue Kommunikationswege 
zu den Kindern und deren Eltern, und die Weiterentwick-
lung der digitalen Möglichkeiten bekam einen erheblichen 
Schub. Die Aufrüstung durch technische Geräte in den 
Einrichtungen und die Kosten für die Einrichtung von so-
liden Hygienemaßnahmen sei für die Träger aber auch 
eine erhebliche Belastung gewesen. 

Neue Form der Zusammenarbeit mit Politik,  
den Trägern und den Einrichtungsleitungen

„Leider haben die Einrichtungen häufig mit als letzte 
erfahren, welche neuen Regelungen gelten“, berichtet 
Burkhard-Walsch. Von Seiten der Politik wurden verein-
barte Absprachen nicht eingehalten und die Öffentlichkeit 
über Veränderungen informiert, ohne zuvor die umset-
zenden Institutionen darüber in Kenntnis zu setzten. Dies 
führte zu Kommunikationsproblemen mit den Eltern. Die 
Einrichtungsleitungen berichteten dem Kita-Referat von 
extremem Druck und hoher Belastung auch durch feh-
lende Routine, verbunden mit der ständigen Forderung 
sich flexibel auf neue Gegebenheiten einzulassen. „Die 
Tatsache, dass die systemrelevante Leistung der Kitas in 
der Öffentlichkeit kaum anerkannt wurde, wurde als Un-
gerechtigkeit, insbesondere im Vergleich mit der Schule, 

Kita-Fachberatung als  
Schnittstelle in der Pandemie
Von Annette Burkhardt-Walsch – Referat Kindertageseinrichtungen

empfunden“, weiß die Diakoniemitar-
beiterin.

Das Referat entwickelte eine neue 
Form der Zusammenarbeit mit Politik, 
den Trägern und den Einrichtungslei-
tungen. Wöchentlich stand die Fach-
beratung in engem Kontakt mit den 
Einrichtungen, um gemeinsam Lö-
sungswege zu finden oder auch ein-
fach mal ein Gegenüber zu sein, wo 
Ärger, Sorgen und Belastungen ange-
sprochen werden konnten. Das Refe-
rat hat eine starke Vermittlerrolle ein-
genommen zwischen den politischen 
Entscheidern und den Einrichtungen. 
Alle Belange und Wahrnehmungen 
aus den Berichten der Einrichtungen 
wurden regelmäßig kritisch einge-
bracht und Forderungen nach prakti-
kablen Lösungen und angemessenen 
Vorlaufzeiten gestellt. 

line-Zugangsgesetz. Das „Gesetz zur Verbesserung des 
Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ verpflichtet 
Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 
2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzu-
bieten. Doch es ist noch völlig offen, wie die Wohlfahrts-
verbände mit ihren Beratungsstellen Zugang zum System 
bekommen. Gleichzeitig verstehen sich die LIGA-Ver-
bände auch als Anwälte der Menschen, die keinen On-
line-Zugang haben.

Trotz Pandemie hat die LIGA im letzten Jahr einen neuen 
Online-Auftritt erstellt (www.ligasaar.de). Dort wird über 
die Arbeit und die Gremien der LIGA, aber auch über ihre 
Positionen zu verschiedenen Arbeitsbereichen informiert.

Insgesamt zieht Blank ein positives Resümee der letzten 
zwei Jahre: „Dank einer guten Kooperation mit dem Sozi-
al- und Gesundheitsministerium sind wir bisher gut durch 
die Krise gekommen.“ Gleichzeitig sei deutlich geworden, 
wie wichtig die freie Wohlfahrtspflege im Saarland in solch 
einer Krise sei. „Das Netzwerk der gemeinnützigen sozia-
len Einrichtungen der Wohlfahrtspflege war gerade in die-
ser Zeit notwendig, um sicherzustellen, dass Hilfen auch 
im Lockdown nicht wegbrechen. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den vielen Einrichtungen im ganzen 
Land haben einen direkten Zugang zu den Menschen. Sie 
wissen wo die Probleme liegen. So waren Absprachen auf 
kurzem Weg möglich“, betont der Theologe. 

Die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege Saar (LIGA SAAR) ist die 
gemeinsame Stimme der sechs 
Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege im Saarland: die 
Arbeiterwohlfahrt, der Caritasver-
band, das Deutsche Rote Kreuz, 
die Diakonie, der Paritätische 
Wohlfahrtsverband und die Syna-
gogen Gemeinde Saar.
Die sechs Spitzenverbände haben 
ein gemeinsames Anliegen, das 
sie in die Öffentlichkeit bringen: 
die Sorge für alle Menschen, die 
Hilfe benötigen. Durch gemein-
schaftliche Initiativen und sozial-
politische Aktivitäten sichern sie 
die soziale Arbeit und entwickeln 
diese weiter. Damit übernehmen 
sie Verantwortung für die Gesell-
schaft und den sozialen Frieden 
im Saarland.

Diakonieverbund und Verbindungsstelle Diakonie RWL

  Zusammenarbeit von Gesundheitsministerium und den Wohlfahrtsverbänden:  
Testen und impfen in sozialen Brennpunkten.
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In den Evangelischen Kindertagesstätten, die durch das 
Kita-Referat der Verbindungsstelle Diakonie RWL betreut 
werden, wurde deutlich, dass besonders berufstätige 
Eltern auf die Notbetreuung und auf das Angebot des 
eingeschränkten Regelbetriebes angewiesen waren. 
Dem politischen Appell, die Kinder freiwillig zu Hause zu 
lassen, konnten sie seltener folgen. Der Arbeitsdruck, die 
Organisation von Homeoffice bei gleichzeitiger Kinder-
betreuung und Homeschooling hat viele Familien an ihr 
Limit gebracht. Andere Familien waren von erheblichen 
finanziellen Einbußen betroffen oder haben ihre finanziel-
le Existenz verloren. Die soziale Schere zwischen Pande-
miegewinnern und -verlierern dehnt sich weiter aus. Die 
Belastung wirkt sich auf die gesamte Familie aus: Kinder 
leiden, wenn ihre Eltern leiden. 

Daneben ging es Kindern, die in dieser Zeit die Kinderta-
geseinrichtung besucht haben, oftmals sehr gut: Sie ha-
ben von den kleineren Gruppen profitiert, die pädagogi-

Kindertagesstätten im Notbetrieb – 
Vor- und Nachteile für Kinder
Von Annette Burkhardt-Walsch

schen Fachkräfte hatten mehr Zeit für 
das einzelne Kind, aber auch für die 
ganze Gruppe. Sie konnten endlich 
mal ein Spiel mit den Kindern ohne 
allzu viele Störungen bis zum Ende 
spielen. Besonders aufgefallen ist, 
dass Kindern mit diagnostiziertem er-
höhten Förder- und Betreuungsbedarf 
in den kleineren Gruppen zum Teil 
erheblich weniger Symptome zeigten 
und besser am gemeinschaftlichen 
Geschehen teilhaben konnten. 

Nachteile aus der Pandemie haben 
Kinder aus Familien in prekären 
Lebensverhältnissen, mit und ohne 
Migrationshintergrund. Denn die El-
tern haben Ihre Kinder monatelang 
nicht in die Kita gebracht und waren 
teilweise für die Einrichtungen auch 
nicht erreichbar. Diese Entwicklung 
beobachten wir mit großer Sorge, 
denn gerade Kinder, die aus einem 
bildungsfernen Milieu kommen oder 
die ihren Zweitspracherwerb Deutsch 
noch nicht abgeschlossen haben, 
verlieren viel an Sprachkenntnissen, 
wenn sie nicht mehr die dringend 
benötigten Bildungsangebote nutzen. 
Fast ein Jahr der Entwicklungsbeglei-
tung durch die Kita haben sie verlo-
ren, ihre Anschlussfähigkeit an die 
Herausforderungen der schulischen 
Bildung sind dadurch gefährdet. Diese 
Lücke kann sich bei einigen auf ihre 
gesamte Bildungsbiografie auswirken. 
Ein Teil der Bildungsgerechtigkeit ist 
dadurch verloren gegangen! 

Der Betreuungsverein Saarbrücken und Saar e.V. be-
müht sich um die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerin-
nen und Betreuer, bietet Fortbildungen an und berät so-
wie unterstützt die Ehrenamtlichen bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Des Weiteren informiert der Betreuungs-
verein über Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügun-
gen und Patientenverfügungen.

All diesen Aufgaben konnte der Verein während der Pan-
demie jederzeit nachkommen. Die Geschäftsstelle war 
immer erreichbar und neue Kommunikationstechniken 
per Video wurden sehr gut angenommen. 

Schwierigkeiten haben sich bei der Führung der Betreu-
ungen ergeben. Besonders bei den betreuten Menschen 
in Pflegeheimen und Einrichtungen ist es unsere Aufga-
be, uns einer ordnungsgemäßen Pflege und Versorgung 
zu versichern und den Willen und die Wünsche der uns 
anvertrauten Menschen zu ermitteln und umzusetzen. 
Diesen Auftrag konnten die Betreuerinnen und Betreuer 
jedoch über Wochen und Monate nur schwer erfüllen. 
Durch den Lockdown und die Kontaktbeschränkungen 
waren die betreuten Menschen selbst für uns unerreich-
bar. 

Die Menschen in den Pflegeheimen waren vollständig 
isoliert; ein persönlicher Kontakt nicht möglich. Selbst 
als Besuche ermöglicht wurden, fiel die Kommunikation 
mit Maske, Plexiglasscheibe und zwei Meter Abstand 
sehr schwer, insbesondere mit dementen Menschen. Bis 
heute sind oft Mitarbeiterinnen der Einrichtungen beim 
Besuch anwesend, eine Privatsphäre damit kaum vor-
handen. 

Betreuerinnen und Betreuer  
konnten im Corona-Jahr nur 
schwer ihren Auftrag wahrnehmen 
von Anja Wiesen – Betreuungsverein Saarbrücken und Saar e.V.

Während mit Beginn des Frühjahrs 
für die Bevölkerung die Kontaktbe-
schränkungen langsam gelockert 
wurden, durften Bewohnerinnen und 
Bewohner von Behinderteneinrichtun-
gen noch nicht einmal ihre Einrichtung 
verlassen, um beispielsweise ein Eis 
essen zu gehen. Werkstätten waren 
geschlossen. 

Diese Isolation hat ihre Spuren hin-
terlassen. Demenzerkrankte haben 
schwere Schübe erlitten. Das noch 
vorhandene Erinnerungsvermögen 
ist unwiederbringlich erloschen. Viele 
mussten einsam sterben. Psychisch 
Erkrankte erlebten Verschlimmerun-
gen und Vereinsamung. 

Die Pandemie hat hier Schwachstel-
len in der Versorgung und der Gleich-
behandlung gezeigt. Wenn die Le-
benszeit begrenzt ist, stellt sich auch 
die Frage nach der Lebensqualität 
und nicht nur nach der Lebensquan-
tität. 

Diakonieverbund und Verbindungsstelle Diakonie RWL
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Die Mittel der Evangelischen Kirche und die Refinanzie-
rung durch öffentliche Kostenträger können einen Großteil 
der Sozialen Arbeit finanzieren. In den verschiedensten 
Arbeitsfeldern und Einrichtungen entstehen jedoch im-
mer wieder Bedarfe, für die es keine Regelfinanzierung 
gibt. Dank Privat- und Unternehmensspenden können 
wir zusätzliche Angebote machen und passgenaue Hilfen 
anbieten. Auch Förderungen aus Lotterien und Stiftun-
gen geben uns die Möglichkeit für zusätzliche Projekte 
und Hilfsangebote. Das Engagement Ehrenamtlicher ist 
eine unverzichtbare Ressource in der Sozialen Arbeit. 
Für  Sachspenden an unsere Sozialkaufhäuser und Ein-
richtungen für Kinder danken wir an dieser Stelle ganz 
besonders.

Koordinierungsstelle für Alltagshilfen 

Glühbirnenwechsel, das Bedienen technischer Geräte, 
Einkaufen ohne Auto – besonders für ältere, gesundheit-
lich beeinträchtige Menschen und allein lebende Hilfs-
bedürftige ist das oft eine Herausforderung, besonders, 

Zusätzliche Angebote und 
passgenaue Hilfen 

wenn Angehörige, die unterstützen 
könnten, fehlen. 

Dank einer Förderung durch die Deut-
sche Fernsehlotterie hat die Diakonie 
Saar in Saarlouis seit November 2020 
eine Koordinierungsstelle „Sozial-
räumliche Unterstützungsangebote für 
ältere und bedürftige Menschen in der 
Stadt Saarlouis“ einrichten können, 
angesiedelt im Sozialkaufhaus  
„‘s kaufhaus“.

 „Wir möchten Kümmerer vor Ort sein, 
Ansprechpartnerin für alle Fragen 
rund um Hilfebedarfe des Alltags,“ 
beschreibt Heike Göbel, Koordinatorin 
des Projektes, den Ansatz des für drei 
Jahre laufenden Angebots. Mit den 
Hilfen möchte das Projekt die Men-
schen aktivieren und unterstützen, 
sich um ihre Bedarfe zu kümmern und 
auch vorhandenes Selbsthilfepotential 
wecken. 

Jugendtreff Wiebelskirchen  
erneuerte Skatehalle

Seit 2013 gibt es im „Haus am See“, 
dem Jugendtreff der Diakonie Saar 
in Wiebelskirchen, eine Skatehalle 
auf rund 500 Quadratmetern. Der 
Indoor-Skatepark wurde Anfang des 
Jahres in einem Projekt gemeinsam 
mit den Kindern und Jugendlichen 
renoviert und verbessert. 

Bei der Aufbereitung der bestehenden 
und dem Bau neuer Rampen unter-

Spenden, Zuwendungen und ehrenamtlicher Mitarbeit 
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Spenden und  
Fundraising

„Wir möchten uns herzlich bei allen  
Spendern bedanken – Firmen,  
Institutionen und Einzelpersonen –,  
die mit kleinen oder großen Summen  
unsere Arbeit an den Menschen unter-
stützen.  
Ohne diese Gelder wären viele  
Maßnahmen und Projekte in den  
Einrichtungen nicht möglich.“

Oliver Kremp-Mohr
Kaufmännischer Geschäftsführer

189.872,27 Euro 75 %
Bildung und Soziale Teilhabe (BST)

23.801,17 Euro 9 %
Allgemein

16,722,09 Euro 7 %
Diakoniesammlung

7.471,60 Euro 3 %
Berufliche Integration

2.500,00 Euro 1 %
Familienbildungsstätte12.685,07 Euro 5 %

Kinder – Jugend – Familie

Im Jahr 2020
erhielt die  

Diakonie Saar
253.052,20 Euro

Spenden
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stützte Rampenbauer Stefan Müller. Wie das „Table“ der 
Hauptrampe zulaufen und wie weiteren Rampen aus-
gestaltet werden sollten, das entschieden rund 150 Kin-
der und Jugendliche, die sich an einer vom Jugendtreff 
umgesetzten Online-Befragung beteiligten. Zudem ging 
JUZ-Mitarbeiter Daniel Drechsler in den Austausch mit 
einem Rollstuhlskater, so dass der Skatepark inklusiver 
geworden ist. 

Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 
20 Jahren beteiligten sich an den konkreten Arbeiten. Fi-
nanziert werden konnte das Projekt über Spenden von 
Saarskateboarding e.V., Skatenetwork Saar e.V., dem Ju-
gendförderverein Ottweiler und Privatspenden. Die größte 
Summe von 5.000 Euro kam über den Sonderfonds des 
saarländischen Sozialministeriums zur Bekämpfung von 
Kinderarmut. Über diese Förderung ist Drechsler sehr froh, 
denn Teilhabe auch an Trendsportarten zu fördern und Ju-
gendliche zu mehr Bewegung zu animieren, ist Drechsler 
wichtig: „Die Nutzung der Skatehalle ist für alle Besucherin-
nen und Besucher des Jugendtreffs kostenlos. So können 
wir Kinder und Jugendliche egal welcher Herkunft und sozi-
aler Situation zusammenbringen“. 

Dankbares Engagement 
vieler Ehren amtlicher auch 
während der Pandemie

Dank Ehrenamtlicher, die ihre Zeit in 
vielen diakonischen Einrichtungen 
spenden, konnten verschiedenste 
Angebote realisiert oder aufrechter-
halten werden. „Sehr schön war es 
zu erleben, wie mit ehrenamtlichem 
Engagement Angebote, wie beispiels-
weise die Tafeln oder unsere Praxis 
für medizinische Grundversorgung für 
Wohnungslose unterstützt wurden“, 
zeigt sich Wolfgang Schönberger, Lei-
ter der Fachabteilung Bildung und So-
ziale Teilhabe, dankbar. Bei den Tafeln, 
bei denen normalerweise viele ältere 
Menschen ehrenamtlich engagiert 
sind, sprangen in der Pandemiezeit 
junge Menschen ein, damit die Älteren 
nicht gefährdet wurden. In der medizi-
nischen Praxis konnten sowohl Test- 
als auch Impfmaßnahmen für Klienten 
erfolgen, auch dank Impfstoffspenden 
von Unternehmen. „Die dort ehrenamt-
lich tätigen Ärzte und Ärztinnen haben 
dabei hervorragend unterstützt“, so 
Schönberger. 

Die Bahnhofsmission die, ähnlich wie 
die Tafeln, überwiegend von Ehren-
amtlichen betrieben wird, konnte dank 
einer Zuwendung der Glücksspirale im 
letzten Jahr mit neuen Möbeln ausge-
stattet werden, was auch für die Mit-
arbeitenden eine Wertschätzung dar-
stellt. Und die Einrichtung erhielt eine 
Spende von einem Energieversorger. 
„Die ehrenamtlichen Helfer sind die 
wahren Helden des Alltags. Ihr Einsatz 
hier am Bahnhof ist für viele Men-
schen extrem wichtig und verdient 
deshalb größte Anerkennung“, betonte 
Joachim Morsch, Vorstandssprecher 
bei Energie Saar-Lor-Lux, bei der 
Übergabe des Schecks. Und so ging 
die Spende auch zu einem großen Teil 

in Ausstattung und Fortbildung der Ehrenamtlichen. Ein 
weiterer Anteil kam den Gästen zugute, die hier eine Tas-
se Kaffee und auch ein belegtes Brot bekommen.

Unterstützung der Wohnungs losenhilfe 
und der Tafeln

In der Wohnungslosenhilfe in Saarbrücken, Völklingen, 
Neunkirchen und Saarlouis konnte dank Zuwendungen 
und Spenden mehr und passgenaue Hilfe geboten wer-
den. Die DFB-Stiftung Egidius Braun und der Förderver-
ein der Wohnungslosenhilfe in Deutschland e.V.  spen-
deten Geld, das für die Ersatzbeschaffung von Papieren 
und Ausweisen, einfache Handys mit SIM-Karte oder 
auch zur finanziellen Unterstützung der Bedürftigen ein-
gesetzt wurde, damit sie sich mit Kleinmöbeln wie Mat-
ratzen, Schlafsäcken und Zwei-Platten-Herden versorgen 
konnten. „Die Beihilfen reichen hier bei weitem nicht aus“, 
erklärte Bereichsleiterin Sigrun Krack, „daher sind wir 
sehr froh über eine solche Spende, mit der wir unkompli-
ziert Hilfe leisten können.“

Dank einer Zuwendung der Aktion Mensch und auch 
durch private und unternehmerische Spenden von Nah-
rungsmitteln und Hygieneartikeln konnten während der 
Pandemie in der Wärmestubb Neunkirchen eine Ausgabe 
sowie ein Lieferdienst angeboten werden. Zudem konnte 
eine neue Industriewaschmaschine angeschafft werden.

Die Aktion Mensch förderte den Lie-
ferdienst bei der Völklinger Tafel, der 
ältere und besonders pandemiege-
fährdete Menschen von Großrosseln 
bis Püttlingen belieferte. Unternehmen 
spendeten beispielsweise Masken 
oder Hygieneprodukte für die Ausga-
be an die Tafelkunden. 

„Bedanken möchten wir uns bei allen 
Spendenden, die uns mit Geld, halt-
baren Lebensmitteln oder Hygiene-
produkten unterstützen“, sagt Wolf-
gang Schönberger. 

UP-Store – Kreativprodukte 

Originelle Lampenschirme, Kunst-
drucke in verfremdeten Rahmen, 
Taschen und Beutel oder Vinyl-Uhren 
– Dank der Zuwendung der Aktion 
Mensch konnte die Diakonie über 
mehrere Monate den Laden „UP-Sto-
re“ betreiben, in dem Kreativprodukte 
verkauft wurden, die in verschiedenen 
Maßnahmen entstanden sind. 

Die individuellen Einzelstücke wurden 
gefertigt von Teilnehmenden in Wieder-
eingliederungsprojekten, wie beispiels-
weise der „TaZe32“, die Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen hilft, 
eine Tagesstruktur aufzubauen oder 
der Nachbarschaftsprojekte „Stadtteil-

Spenden, Zuwendungen und ehrenamtlicher Mitarbeit 
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werkstatt Malstatt“ und „Malstatt Scouts“. Daneben fanden 
sich auch Stoff- und Holzprodukte des Labels „Diakonie 
handgemacht“, die seit zwei Jahren in Maßnahmen für 
Langzeitarbeitslose in den Sozialkaufhäusern in Völklin-
gen, Saarlouis und Neunkirchen entstehen. 

Durch den Verkauf erfuhren die Menschen, die aufgrund 
ihrer Erkrankung, Behinderung oder auch wegen schwie-
riger sozialer Problemlagen eher am Rande der Gesell-
schaft stehen, hier Wertschätzung für ihr Können.

Nachhilfe und technische Unterstützung 
für Kinder

Die Kinderhäuser der Diakonie, das KIBIZ, GWA-Projekte 
und Jugendzentren halfen während des Lockdowns vie-
len Kindern im Homeschooling. Dank privater Spender 
und Unternehmen, die finanziell unterstützten, konnten 
Laptops angeschafft und individuelle Nachhilfe organi-
siert werden. „Viele Eltern beispielsweise hier im Stadtteil 
Malstatt können aus sprachlichen Gründen oder wegen 
eigener Bildungsdefizite ihren Kindern zuhause nicht 
ausreichend helfen“, erklärt KIBIZ-Mitarbeiterin Anna Wit-
kowska. „In einer Eins-zu-Eins-Betreuung versuchten wir 
mit Honorarkräften sicherzustellen, dass die Kinder den 
Anschluss nicht verlieren.“

Diakonie Saar spendet an United4Rescue

Anstatt Festtagsgrüße zu Weihnachten an Geschäftspart-
ner und Kunden zu verschicken, spendete die Diakonie 
Saar im letzten Jahr 2000 Euro an das Aktionsbündnis 
„United4Rescue – Gemeinsam Retten!“ zur zivilen See-
notrettung von Geflüchteten im Mittelmeer und schloss 

sich gleichzeitig dem Bündnis als 
Partner an. 

„Dass Menschen auf der Flucht er-
trinken, weil ihre Rettung politisch 
nicht gewollt ist, ist für Christen un-
erträglich. Wer die Flucht über das 
Mittelmeer wagt, ist verzweifelt und 
hat ein Recht auf Schutz und Hilfe. 
Wir schließen uns United4Rescue an 
um deutlich zu machen, dass uns das 
Schicksal der Flüchtenden im Mittel-
meer nicht kalt lässt“, erklärte Udo 
Blank, Diakoniepfarrer und Geschäfts-
führer der Diakonie Saar. 

Das Bündnis United4Rescue geht 
auf eine Initiative der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) zurück. 
Dem im Dezember 2019 gegründeten 
freien Trägerverein „Gemeinsam Ret-
ten e.V.“ gehören Kirchen und Vereine, 
Hilfsorganisationen und Firmen, Kultur-
träger und politische Initiativen an. 

Aktion Sternenregen

Über die Aktion Sternenregen des Ver-
eins „RADIO SALÜ Wir helfen e.V.“ kön-
nen viele Einrichtungen Kindern in Not 
unbürokratisch helfen. Die Hörerinnen 
und Hörer spenden über Radio Salü, 
Caritas und Diakonie zahlen die Gelder 
an die Familien aus, denen in Notsitu-
ationen nicht über die Regelsysteme 
geholfen werden kann. Unter dem Motto 
„Wir sind füreinander da. Jede Spende 
zählt!“ konnte die Aktion Sternenregen 
von RADIO SALÜ und den Kirchen im 
Jahr 2020 über 435.000 Euro weiter-
geben. „Immer wieder sind wir erschro-
cken, in welchen Notlagen Kinder und 
ihre Familien leben“, so Anne Fennel, 
Geschäftsführerin der Diakonie Saar. 
„Und das hat sich im vergangenen Jahr 
verschärft. Dank der großartigen Aktion 
Sternenregen unkompliziert und schnell 
helfen zu können, freut uns riesig. 
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MAN LÄSST KEINE 
MENSCHEN ERTRINKEN.
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