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kurz notiert

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

mein erstes Editorial. Wie so vieles, was ich in diesen Wo-
chen zum ersten Mal mache. Manchmal ist das mit einiger 
Unsicherheit verbunden. Passt das so, fehlt etwas Wichtiges, 
habe ich etwas übersehen oder jemanden übergangen? Der 
erste Eindruck soll ja schließlich positiv sein, den Weg berei-
ten für gute Zusammenarbeit. Natürlich ist das anstrengend 
und mit größerem Aufwand verbunden. Auf Dauer tut eine 
gute Portion Routine gut. Und trotzdem denke ich, dass die-
se Sorgfalt und Achtsamkeit beim ersten Mal eine gute Sache ist. Denn 
Unsicherheit muss nicht lähmen, sondern kann ein Katalysator der eige-
nen Wahrnehmung sein. Und ich breche mir überhaupt keinen Zacken 
aus der Krone, wenn ich bei anderen nachfrage oder um eine Einschät-
zung bitte. Von diesem Austausch profitieren ja meist beide. Und des-
halb will ich mir diese Haltung auch in Zukunft bewahren. Auch im Blick 
auf unser Schwerpunktthema Flucht und Asyl erscheint mir diese Hal-
tung hilfreich. Denn was Menschen mit Fluchterfahrung in ihrer jewei-
ligen, oft sehr speziellen Lebenssituation hilft, das ist keinesfalls klar. 
Das kann nur im gemeinsamen Gespräch deutlich werden. Eindeutig 
und klar ist aber unsere Haltung und unsere Position: Wir stellen uns 
dem Beispiel Jesu folgend an die Seite derer, die ständig die Erfahrung 
machen, dass sie nicht erwünscht sind. Wir stehen für Menschlichkeit 
und Toleranz. Und wir tun das uns Mögliche, um Integration und Teilha-
be zu fördern. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr Dr. Joachim Rückle 
Geschäftsführer Diakonieverband Reutlingen

Ausgabe Diakonieverband REUTLINGEN

Das Magazin
Sommer 2019
Neuer Geschäftsführer Seite 2

Landesseite Seite 3

Hohbuch-Café Seite 4

Während im Mittelmeer 
tausende Flüchtlinge er-
trinken und die europä-

ischen Staaten zuschauen, werden 
auch in Deutschland das Asylrecht 
und die Aufenthalts-
bestimmungen für 
Geflüchtete immer 
weiter verschärft. 
Zwar habe es von 
Arbeitgeberseite 
Bestrebungen gege-
ben, den sogenann-
ten „Spurwechsel“ 
zu vollziehen – also hier arbeitenden 
Geflüchteten die Möglichkeit zur 
Aufenthaltserlaubnis zu geben, wie 
Asylpfarrerin Ines Fischer und Peter 
Donecker vom Diakonieverband 
berichten. Doch die Politik spielt da 
nicht mit. Stattdessen hat sich die 
Große Koalition auf einen Gesetz-
entwurf geeinigt, der ab dem 
1.  Januar 2020 umgesetzt werden 
soll. Demnach können abgelehnte 
Asylbewerber eine Beschäftigungs-
duldung für 30 Monate erhalten. 
Aber nur, wenn sie seit mindestens 
18 Monaten sozialabgabenpflichtig 
mindestens 35 Stunden pro Woche 
arbeiten, straffrei sind, ihre Identität 
geklärt ist, sie gut Deutsch kön-
nen – und seit mindestens zwölf 
Monaten geduldet sind. „Diese 
Voraussetzungen können ungefähr 
2 bis 4 Prozent aller Geflüchteten 
erfüllen“, sagt die Asylpfarrerin. 
Arbeitgeber bewerten die „Beschäf-
tigungsduldung“ ebenfalls nicht als 
positiv, denn: Wer sich im Status 

Abschrecken als oberstes Ziel
Aufenthaltsbestimmungen werden immer weiter verschärft

der Abschiebung. Sie werden de-
pressiv, entwickeln Angststö-
rungen.“ Oder sie arbeiten illegal. 
Und manche werden wohl auch 
kriminell. „Den Leuten die Dau-
menschrauben anzulegen hat 
noch nie gewirkt, aber diese Hal-
tung gegenüber den Geflüchteten 

der Duldung befindet, darf oft gar 
nicht arbeiten und kann jederzeit 
abgeschoben werden. 
Schon bisher galt, dass nach einem 
ablehnenden Bescheid durch das 

Asylverfahren Ge-
flüchtete automa-
tisch ihre Arbeitser-
laubnis verlieren, 
wenn sie ihre Identi-
tät nicht mit Papieren 
beweisen können. 
Auch die Leistungen 
zum Überleben wur-

den bisher schon von 320 Euro auf 
160 Euro gekürzt. Wie man damit 
überleben soll? Die Verschärfungen 
haben augenscheinlich nur eines im 
Sinn – Geflüchtete, die schon hier 
sind, zur Ausreise bewegen. Und 
Flüchtlinge, die nach Deutschland 
kommen wollen, abschrecken. 
„Diese Law-and-order-Politik hat 
noch nie funktioniert“, sagt Peter 
Donecker. Viel mehr als ein Feigen-
blatt sei die sogenannte „Beschäfti-
gungsduldung“ nicht. 
Allein in der Stadt Reutlingen sind 
laut Donecker rund 400 Flüchtlinge 
von jener Regelung der verweiger-
ten Arbeitsgenehmigung und Lei-
stungskürzung betroffen. „Die 
Folgen mag man sich gar nicht 
ausmalen“, betont Fischer. In ihrer 
Beratungstätigkeit habe die Asyl-
pfarrerin an manchen Tagen in 
wenigen Stunden bis zu sechs 
Geflüchtete vor sich sitzen, die alle 
arbeiten wollen, aber nicht dürfen. 
„Viele von ihnen haben Angst vor 

wird in der Gesellschaft salonfä-
higer“, sagt Donecker. Abgelehnte 
Asylbewerber in dieser Situation 
aufzufangen, ihnen trotz aller Aus-
sichtslosigkeit Perspektiven aufzu-
zeigen – dafür stehen Ines Fischer 
wie auch Florian Hecht in Münsin-
gen.

Schuldnerberatung  
für Geflüchtete 

Florian Hecht ist seit vergangenem 

Herbst in der Diakonischen Bezirks-

stelle (DBS) in Münsingen für die 

„Schuldnerberatung für Geflüchtete“ 

zuständig. Der studierte Wirtschafts-

wissenschaftler hat Zusatzqualifika-

tionen im Bereich der Migration 

ebenso wie für die Schuldnerbera-

tung erworben. „Wenn Geflüchtete 

schon mit Strom-, Miet- oder 

Handy schulden anfangen, sind das 

ganz schlechte Startbedingungen“, 

erläutert Ina Kinkelin-Naegelsbach 

als DBS-Leiterin. Dass die Nachfra-

ge nach Beratung enorm groß ist, 

zeigte sich bereits, als Hecht mit der 

Beratungstätigkeit begonnen hat: 

„Aus dem Stand kamen mehr Anfra-

gen als ich mit der 50-Prozentstelle 

überhaupt bewältigen konnte“, sagt 

der Betriebswirt. Auch Prävention 

soll künftig ein Bestandteil seiner 

Arbeit werden.

Ein Jobmentor als 
 Jobmotor

Die Arbeit von Stefan Rechthaler ist 

eine Erfolgsgeschichte: Er vermittelt 

im Auftrag von Diakonieverband und 

Landkreis Geflüchtete in alle Indus-

trie- und Wirtschaftsbereiche, in 

Handel, Gastronomie und Handwerk. 

Verantwortlich für die Erfolge ist 

einerseits die wirtschaftlich gute 

Situation im Land, zum anderen 

gründet sich der Erfolg aber auch auf 

dem gelernten Hotelfachmann: 

Rechthaler verfügt aufgrund seiner 

früheren Tätigkeit im Catering-Unter-

nehmen seiner Familie über eine 

riesige Anzahl an Kontakten. Mittler-

weile vermittelt der 43-Jährige Ge-

flüchtete nicht nur im Kreis Reutlin-

gen. Anfragen von Firmen, die 

Mitarbeiter suchen, kamen sogar 

schon aus anderen Bundesländern.

»  Den Leuten die 
Daumenschrau-
ben anzulegen 
hat noch nie ge-
wirkt. «
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Eine reformatorische 
Duftmarke

Luther kennen wir, aber wer kennt Cal-

vin? Starte ich die Google-Suche mit 

dem Stichwort Calvin, dann lande ich 

mit dem ersten Treffer tatsächlich bei 

dem Genfer Reformator Johannes 

Calvin, aber schon der zweite verweist 

mich auf die Homepage von Calvin 

Klein, dem amerikanischen Modedesi-

gner. Neben Wäsche werden unter 

dem Lable „Calvin Klein“ auch Par-

füme mit merkwürdigen Namen ver-

trieben, wie zum Beispiel „Eternity“, 

„Euphoria“ oder auch „Escape“. Die 

Produktnamen sollen wohl mehr Ge-

fühle als Gedanken auslösen, doch bei 

„Escape“ komme ich ins Nachdenken.

Von einer Tageslosung angeregt lese 

ich dann einen Artikel über Calvins 

Flüchtlingstheologie und das, was er 

im Jahr 1563 über einen gottgefälligen 

Umgang mit Menschen, die „Escape-

Experience“ haben, geschrieben hat: 

„Es ist die gemeinsame Pflicht aller 

Frommen, unschuldig Bedrängten 

Schutz zu gewähren und dafür zu sor-

gen, dass nicht einfach das Recht des 

Stärkeren siege.“ Johannes Calvin 

kommt zu dieser Überzeugung in sei-

nem Kommentar zum zweiten Buch 

Mose, dem sogenannten Exodus-

Buch. Menschen mit Fluchterfah-

rungen haben um ihr Leben gebangt. 

Sie wissen, was Exodus bedeuten 

kann, und hoffen auf nichts Dringli-

cheres als auf eine sichere Bleibe mit 

einer guten Perspektive. 

Mir tut diese Erinnerung an Johannes 

Calvin gut. Die Klarheit seiner Über-

zeugung entspringt der Eindeutigkeit 

der biblischen Überlieferung. Die Be-

sinnung auf Calvins Flüchtlingstheolo-

gie ermutigt uns, selber klar zu blei-

ben, und – bei aller Differenzierung 

komplexer Problem- und Diskussi-

onslagen – grundsätzlich für den 

Schutz Geflüchteter einzutreten. Das 

sollte unsere spezifisch-christliche 

Duftmarke sein und bleiben. 

Impuls

Eine der ersten Amtshandlungen von 

Joachim Rückle als neuer Ge-

schäftsführer des Reutlinger Diakonie-

verbands? Der Pfarrer schmunzelt und 

deutet auf die vier Diensträder, die jetzt 

in der Garage ihren Platz gefunden 

haben – und dank Rückle fahrtüchtig 

gemacht worden sind. Dafür hat der 

begeisterte Radfahrer, der in Reutlingen 

alle Strecken mit dem Fahrrad zurück-

legt, selbst gesorgt. Er hat repariert, 

geflickt, aufgepumpt, Schaltungen 

eingestellt. Warum? Weil ihm neben 

einer ausreichenden Verkehrssicherheit 

die Bewahrung der Schöpfung ein 

wichtiges Anliegen ist. Die Beschäf-

tigten des Diakoniever-

bands können nun 

staufrei und ohne Park-

platzsuche mit dem 

Rad zu Terminen in 

Reutlingen fahren. 

Joachim Rückle wurde 

1967 in Hessigheim 

geboren, einem kleinen 

am Neckar gelegenen 

Weinort im Kreis Lud-

wigsburg. Er studierte in 

Tübingen, Erlangen und Jerusalem The-

ologie, hat eine psychotherapeutische 

Zusatzausbildung absolviert, dazu Lei-

tungs- und Managementerfahrung beim 

Diakonischen Werk Württemberg ge-

sammelt, wie er als neuer Geschäftsfüh-

rer des Reutlinger Diakonieverbands bei 

seiner Investitur Mitte Februar 2019 in 

Begegnen, bewahren, bewegen 
Joachim Rückle ist seit Anfang Februar der neue Geschäftsführer des Reutlinger Diakonieverbands 

das breitgefächerte Beratungsangebot 

nicht allein in der Kreisstadt Reutlingen 

zur Verfügung steht, sondern auch im 

ländlichen Raum. Von Zwiefalten über 

Münsingen und Trochtelfingen, bis weit 

ins Ermstal hinein.

Christlicher Glaube

Joachim Rückle betont, dass diako-

nische Arbeit für ihn “Konsequenz des 

christlichen Glaubens und eines christ-

lichen Menschenbildes ist“. In seinem 

Einführungsgottesdienst präsentierte er 

die Geschichte vom Barmherzigen 

Samariter als Antidiskriminierungsdia-

log. Zentral sei es, wie Jesus mit dem 

Schriftgelehrten über die eigenen 

Grundüberzeugungen ins Gespräch zu 

kommen. Gelebte Nächstenliebe sei 

logische Konsequenz des Glaubens 

und deshalb Aufgabe der Gemeinde. 

Immer verbunden mit Offenheit und 

Interesse am anderen und am Fremden. 

„Das Außenseiterduo Samariter und 

Wirt wird so“ betont Rückle „zum Vor-

bild für ein Handeln, das sich von der 

Not anderer berühren lässt.“ Wahrneh-

men, Lernen, Handeln das gilt für Rück-

le aber nicht nur im zwischenmensch-

lichen Bereich, sondern auch in Bezug 

auf die ganze Schöpfung. So wie er 

selbst möglichst ohne Auto unterwegs 

ist, so freut er sich, dass in der Vesper-

kirche, im Hohbuch-Café und bei den 

Tafelläden darauf geachtet wird „dass in 

unserer Überfluss- und Wegwerfgesell-

der Marienkirche selbst berichtete. Vor 

seiner Tätigkeit in der Landeshauptstadt 

Stuttgart war Rückle acht Jahre lang 

Pfarrer in Pliezhausen. Seit seinem Weg-

gang aus Pliezhausen wohnt er mit 

seiner Frau und den inzwischen studie-

renden Kindern in Reutlingen.

Wichtig war ihm in den ersten Wochen in 

seinem neuen Amt, mit allen rund 70 

Beschäftigten des Diakonieverbands 

Gespräche zu führen – ein Mammut-

programm. Doch die Ergebnisse ermuti-

gen ihn: „Ich weiß jetzt, dass die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sich stark mit 

der Diakonie identifizieren, das ist klas-

se“, sagt der Geschäftsführer. Er traf auf 

„gut funktionierende 

Teams, auf ein hohes 

Engagement und eine 

positive, von Offenheit, 

Beweglichkeit und 

Beteiligung geprägte 

Kultur.“ Als bereichernd 

bezeichnet Rückle 

zudem den Kontakt zu 

Ehrenamtlichen, den er 

gleich zu Beginn seiner 

Amtszeit intensiv in der 

Reutlinger Vesperkirche erleben konnte. 

Auch die direkte Begegnung mit Klienten 

und auf Unterstützung angewiesene 

Menschen weiß er sehr zu schätzen. 

Und um derer willen sei die Präsenz des 

Diakonieverbands in der Fläche unver-

zichtbar. Viele Klienten und Kooperati-

onspartner wissen es zu schätzen, dass 

schaft möglichst wenig Lebensmittel in 

der Mülltonne landen.“ 

Was auf den neuen Geschäftsführer in 

nächster Zukunft zukommt? „Es wird 

momentan immer schwerer, geeignetes 

Personal zu finden“, sagt Rückle. Als 

schwierig betrachtet er die zahlreichen 

befristeten Anstellungen. Gerne würde 

er mehr Beschäftigte im Diakoniever-

band dauerhaft einstellen. Die oft befri-

stete und häufig nicht kostendeckende 

Finanzierung sei hier eine große Hürde. 

Insbesondere im Bereich Flucht und 

Migration strebt er mehr Kontinuität an, 

um die Arbeit zu verstetigen und wei-

terzuentwickeln. Anspruchsvoll sei das 

Thema Digitalisierung. An vielen Stellen 

eine schlichte Notwendigkeit, aber 

auch eine Chance, um die Zusammen-

arbeit und Kommunikation zu erleich-

tern. Ein Großprojekt, das bislang als 

Idee besteht, ist die Etablierung eines 

„Diakonie-Zentrums“ in und bei der 

Christuskirche in der Tübinger Vorstadt. 

Dort könnte das Kirchengebäude um-

gestaltet werden zu einem „Begeg-

nungszentrum“, das weiterhin als Raum 

für besondere Gottesdienste und Ver-

anstaltungen zur Verfügung steht. Die 

Vesperkirche könnte dort einen neuen 

Platz finden, aber auch Angebote für 

Ehrenamtliche, Seminare, Selbsthilfe-

gruppen und mehr. Ein zweites, neu zu 

bauendes Gebäude würde alle Reutlin-

ger Dienste und Beratungsangebote 

des Diakonieverbands aufnehmen. 

„Dann hätten wir endlich einen barriere-

freien Zugang“, so Rückle. In einem 

dritten Gebäude an diesem Standort 

könnten Wohngruppen für die 

Bruderhaus Diakonie entstehen, aber 

auch andere Wohnungen für Men-

schen, die aktuell wenig Chancen auf 

dem Wohnungsmarkt haben. „Der nun 

folgende, nächste Schritt nach der 

großen Zustimmung in den kirchlichen 

Gremien, ist eine Machbarkeitsstudie 

und die Beauftragung eines Projektent-

wicklers.“ Und natürlich sollen die 

Anwohner in der Tübinger Vorstadt in 

das gesamte Verfahren eingebunden 

werden. Bis zum Spatenstich ist noch 

ein weiter Weg zu gehen. Wie schon 

unter seinem Vorgänger Günter Klinger 

wird der Diakonieverband in Bewegung 

bleiben, als kirchliches Engagement für 

eine sozialere und menschlichere Ge-

sellschaft.

Alex-Karim Balde

arbeitet seit rund zwei 

Jahren im Hohbuch-

Café und wird ab 1. Mai 

zu 60 Prozent in der 

Reutlinger Tafel und zu 

20 Prozent im Hohbuch-

Café zunächst befristet 

auf zwei Jahre über das 

Teilhabechancengesetz 

angestellt. 

Susanne Demtschück

Diplom-Pädagogin und 

systemische Familien-

therapeutin. Seit Januar 

diesen Jahres ist sie in 

der Schwangeren- und 

Schwangerschafts-

konfliktberatung im 

Diakonieverband tätig.

Patrick Donner

ist seit fast zwei Jahren 

im Hohbuch-Café als 

Mitarbeiter dabei und 

wird dort ab 1. April zu 

50 Prozent zunächst 

auf zwei Jahre über das 

Teilhabechancengesetz 

fest angestellt.

Melanie Fensch

ist gelernte Bankkauf-

frau und hat sich nach 

der Ausbildung auf den 

Versicherungsbereich 

spezialisiert, in dem sie 

als Kundenberaterin 

tätig war. Nach Renten-

eintritt von Adelheid 

Kraft übernimmt Melanie 

Fensch die Buchhaltung 

im Diakonieverband.

Waltraud Hölz

hat viele Jahre in der 

Industrie in Verwal-

tungen gearbeitet, kam 

im September 2018 zur 

Diakonischen Bezirks-

stelle in Münsingen, um 

dort ebenfalls in der 

Verwaltung die anfal-

lenden Tätigkeiten zu 

meistern.

Stefan Rechthaler

ist gelernter Hotelfach-

mann, hat viele Jahre im 

Catering-Familienbe-

trieb gearbeitet. Zu-

nächst beim Landrats-

amt, vermittelt er nun 

seit 1. Dezember 2018 

als Jobmentor im Auf-

trag des Diakoniever-

bands Geflüchtete in 

die Arbeitswelt.

Ronja Uzelmaier

hat ein bilinguales Lehr-

amtsstudium in Haus-

wirtschaft, Mathe und 

Englisch absolviert. Im 

Hohbuch-Café ist sie 

seit dem 18. Februar 

2019 als stellvertretende 

Projektleiterin ange-

stellt.

Adelheid Kraft

hat am 1. April 1987 

beim Diakonieverband 

angefangen und war 

zunächst in der Zentrale 

beziehungsweise am 

Empfang tätig, später 

dann für Buchhaltung 

zuständig. Am 28. Febru-

ar dieses Jahres wurde 

sie offiziell in den Ruhe-

stand verabschiedet.

Personalien

Joachim Rückle mit dem Fahrrad-Fuhrpark.

»  Ich weiß jetzt, 
dass die Mitarbei-
terinnen und Mit-
arbeiter sich stark 
mit der Diakonie 
identifizieren, das 
ist klasse. «

Ihr Dekan  

Marcus Keinath
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Landesseite
Alltagshelden haben 

viele Gesichter: 

 Menschen, die ande-

ren helfen, für andere 

da sind und ihnen 

eine Freude machen. 

Menschen, die sich 

selbst helfen, sich 

ihren Problemen stel-

len, sich aus der 

Sucht oder Schulden-

falle kämpfen. Auch 

die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der 

Diakonie leisten 

Helden taten: egal ob 

hauptamtlich oder 

ehrenamtlich. Sie 

setzen sich für andere 

ein, begleiten, beraten 

und unterstützen 

Menschen, wenn 

diese Hilfe brauchen. 

Zu jedem Gesicht gibt 

es eine Heldengeschichte. Unter dem 

Motto „Unerhört! Diese Alltags-

helden.“ stellt die Diakonie Württem-

berg zur Woche der Diakonie die 

Heldinnen und Helden des Alltags in 

den Mittelpunkt. Die Woche soll 

 zeigen: Ihr seid nicht unerhört! 

In der „Woche der Diakonie“ wirbt die 

Diakonie Württemberg für ihre Arbeit, 

sie ist eine der größten Spendenakti-

onen in Baden-Württemberg. Rund 

1.500 Kirchengemeinden sammeln 

DIESE ALLTAGSHELDEN.
UNERHÖRT!

Woche 
der 
Diakonie
2019

www.diakonie-alltagshelden.de

„Unerhört! Diese Alltagshelden.“
Woche der Diakonie vom 29. Juni bis 7. Juli 2019

MachMit!Award 2019 – jetzt bewerben!
Der Jugenddiakoniepreis Baden-Württemberg zeichnet soziales Engagement aus

für die diakonische Unterstützung von 

Menschen in Not. Besondere Gottes-

dienste und Veranstaltungen zeigen die 

Vielfalt diakonischer Angebote.

Eröffnet wird die Woche am 29. Juni im 

Rahmen der Remstal Gartenschau in 

Schorndorf, bei dem sich die diako-

nischen Einrichtungen des Rems-Murr-

Kreises mit einem Markt der Möglich-

keiten und einem abwechslungsreichen 

Bühnenprogramm präsentieren.

„Ich werde mich für eine Weiterfüh-

rung von oikos einsetzen mit allem 

was mir zur Verfügung steht!“ so ent-

schlossen spricht oikos-Projektleiterin 

Ursula Schukraft für die Weiterführung 

des Projekts ab Juli 

2019. oikos werde ge-

braucht und der Erfolg 

des Projekts gibt ihr 

Recht.

„oikos – die Ausbildungs-

offensive für die Haus-

wirtschaft“ ist ein Projekt 

des Diakonischen Werks 

Württemberg. Gefördert wird oikos aus 

Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung und des Euro-

päischen Sozialfonds. Genau diese 

Förderung für das Projekt endet jetzt, 

nach den angesetzten drei Jahren. Das 

könnte das Ende für oikos bedeuten.

Dabei spricht der Erfolg des Projekts für 

sich: 30 Prozent mehr Auszubildende 

und mehr als 30 neue anerkannte Aus-

bildungsbetriebe kamen daraus hervor. 

Damit steht Baden-Württemberg bun-

desweit an der Spitze, was die Ausbil-

dung in der Hauswirt-

schaft angeht. Und das 

mit Hilfe von oikos.

„Hauswirtschaft – So 

bunt und vielfältig wie 

das Leben“, mit diesem 

Slogan wirbt die Ausbil-

dungsoffensive für das 

Berufsfeld und genau 

so bunt und vielfältig sind auch die 

Maßnahmen des Projekts. Neben der 

Bereitstellung von Materialien für einen 

professionellen Auftritt bei Bildungsmes-

sen wird auch auf Instagram und Face-

book zur Aufmerksamkeitsgenerierung 

gesetzt. Hauswirtschafts-Azubis werden 

zu Ausbildungsbotschafterinnen und 

Das Ende einer Erfolgsgeschichte?
Abschluss der Ausbildungsoffensive Hauswirtschaft – oikos 

-botschaftern ausgebildet und vermit-

teln anderen jungen Menschen aus 

erster Hand einen Einblick in das 

 Berufsfeld. Auch die Ausbildenden wer-

den geschult. Dafür werden Experten-

nachmittage und Workshops zu Themen 

wie Azubimarketing, Interessensvertre-

tung oder was eine qualitativ hochwer-

tige Ausbildung ausmacht angeboten. 

Beratungsangebote und Informations-

veranstaltungen liefern potentiellen 

Hauswirtschafts-Azubis und den Ausbil-

dungsbetrieben alles wichtige. Bei der 

Suche nach geeigneten Azubis werden 

die Betriebe durch Assessment-Center, 

Speed-Dating und Auswahlgespräche 

unterstützt. Dann gibt es natürlich noch 

die Azubine oder den Azubi des Mo-

nats“, die jeden Monat auf Facebook 

vorgestellt werden. Menschen mit gerin-

gen Deutschkenntnissen soll durch das 

Programm „Ausbildung plus Sprache“ 

Jugendliche, die sich sozial in Baden-

Württemberg engagieren, können sich 

bis zum 13. Juli 2019 für den MachMit!-

Award 2019 bewerben. Der Jugenddia-

koniepreis zeichnet soziales Engagement 

von Jugendlichen aus, die sich mit ihrer 

Gruppe, Initiative, Schulklasse oder als 

Einzelperson mit ihrem sozialen Projekt 

bewerben. Egal, ob diese Projekte schon 

seit Jahren aktiv sind oder erst anlaufen. 

Es gibt zwei Altersklassen: 13 bis 17 

Jahre und 18 bis 27 Jahre. In beiden 

Altersstufen sind drei Preise zu gewinnen: 

2.000 Euro für den 1. Platz, 1.000 Euro 

für den 2. Platz und 500 Euro für den 

3. Platz. Eine unabhängige Jury ermittelt 

die Gewinner. Die Preisverleihung findet 

am 29. September 2019 statt.

Die Gewinner 2018 bei der Preisverleihung.

Auch Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch besuchte bereits die hauswirtschaftlichen Auszubildenden.

Staatssekretärin Gurr-Hirsch und Ursula Schukraft schauen einem Auszubildenden 
über die Schulter.

Schon gewusst?  
Die Diakonie  Württemberg ist auch auf Instagram. 

Unter „diakoniewue“ posten hier die Landesgeschäftsstelle und verschiedene diako-

nische Einrichtungen aus ganz Württemberg über ihren Alltag und stellen sich vor. 

Interessierte  Einrichtungen, die den Kanal übernehmen möchten, können sich unter 

online@diakonie-wue.de melden.

der Eintritt in den Arbeitsmarkt ermögli-

cht werden. Diese Ausbildung wird 

durch eine besondere Sprachförderung 

ergänzt.

Allgemein sollen alle diese Maßnah-

men helfen, die Berufsausbildung zum 

Hauswirtschafter bzw. zur Hauswirt-

schafterin in Baden-Württemberg auf 

unterschiedlichen Ebenen auszubauen 

und zu stärken. So konnte oikos in 

den letzten drei Jahren dem Fachkräf-

temangel in der Hauswirtschaft entge-

genwirken. Dessen Folgen sind ähn-

lich fatal wie beispielsweise der 

Personalmangel in der Pflege. Doch 

während der Fachkräftemangel in der 

Pflege in der Gesellschaft präsent ist, 

„wird erst langsam deutlich, dass die 

taffen Frauen aus der Hauswirtschaft 

kaum Nachfolgerinnen finden“, so 

Getragen und finanziell unterstützt 

wird der Jugenddiakoniepreis von der 

Diakonie Württemberg, dem Evange-

lischen Kinder- und Jugendwerk 

Baden, dem Evangelischen Jugend-

werk in Württemberg, den Ziegler-

schen und dem Radiosender bigFM. 

Mehr Infos unter  

www.jugenddiakoniepreis.de.

»  Der Wert der 
Hauswirtschaft 
wird erst  
sichtbar, wenn  
sie nicht mehr 
 geleistet wird. «

Schukraft. oikos rückt die Hauswirt-

schaft wieder ins Bewusstsein und 

zeigt die Möglichkeiten dieser krea-

tiven und vielfältigen Arbeit auf. Die 

Hauswirtschaft sei keine helfende 

Hand im Hintergrund, „es ist eine 

Profession“, betont Ursula Schukraft. 

„Die Kompetenzen der Hauswirtschaft 

sind im Berufemix sozialer Einrich-

tungen unersetzlich, deshalb müssen 

Projekte wie oikos verstetigt werden – 

auch in anderen Regionen Deutsch-

lands.“ Zusätzlich brauche es mehr 

Fortbildungsmöglichkeiten für 

Führungs kräfte. „Der Wert der Haus-

wirtschaft wird erst sichtbar, wenn sie 

nicht mehr geleistet wird“, so Ursula 

Schukraft. Sie und ihr Team wollen 

sich weiter für oikos und die Ausbil-

dung in der Hauswirtschaft einsetzen.
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Einrichtungen des  
Diakonieverbands 
Reutlingen

Diakonisches Werk  
Reutlingen
Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 07121 94860

diak.werk@kirche-reutlingen.de

Diakonische Bezirksstelle 
Bad Urach
Neue Straße 23 

72574 Bad Urach

Telefon 07125 948761

dbs-bad-urach@kirche-reutlingen.de

Außenstelle Metzingen der  
Diakonische Bezirksstelle  
Bad Urach
Gustav Werner Straße 20

72555 Metzingen

Telefon 07123 15241

dbs-metzingen@kirche-reutlingen.de

Diakonische Bezirksstelle  
Münsingen
Kirchplatz 2 

72525 Münsingen 

Telefon 07381 4827 + 4828

info@diakonie-muensingen.de

EUTB – Ergänzende  
unabhängige Teilhabeberatung
Beratungsangebote:

Diakonieverband Reutlingen

Planie 17, 72764 Reutlingen

Rathaus Trochtelfingen

Rathausplatz 9, 72818 Trochtelfingen

Diakonische Bezirksstelle Münsingen

Kirchplatz 2

72525 Münsingen

Telefon 07381 4827

Sucht- und  
Drogenberatungsstelle 
Beim Kupferhammer 5  

72070 Tübingen

Telefon 07071 75016-0  

Telefax 07071 75016-20  

psb@diakonie-rt-tue.de

Ehe-, Familien-, Lebens-  
und Sozialberatung 
Schwangeren- und  
Schwangerenkonflikt beratung
Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 07121 94860

diak.werk@kirche-reutlingen.de

Begegnungsstätte Hohbuch
Mittagstisch und Café

Pestalozzistraße 50

72762 Reutlingen

Telefon 07121 2055464 

Diakonische Bezirksstelle Münsingen

Kirchplatz 2

72525 Münsingen

Diakonische Bezirksstelle Bad Urach

Neue Straße 23

72574 Bad Urach

Kontakt über eutb@kirche-reutlingen.de

Psychologische  
Beratungsstelle 
Tübinger Straße 61 – 63

72762 Reutlingen

Telefon 07121 17051

psychologischeberatungsstelle@ 

kirche-reutlingen.de

Psychosoziale Beratungs- und  
ambulante Behandungsstelle 
für suchtgefährdete und suchtkranke 

Erwachsene und deren Angehörige

Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 07121 948615

psb@kirche-reutlingen.de

Sprechstunden in Bad Urach und 

Münsingen nach Terminvereinbarung in 

Reutlingen

Schuldnerberatung der Liga  
der freien Wohlfahrtspflege /  
Diakonieverband
Diakonische Bezirksstelle Bad Urach

Neue Straße 23

72574 Bad Urach

Telefon 07125 948761

Münsingen

Bad Urach
Reutlingen

Metzingen

Tübingen

Angebote

Koordinierungsstelle Platz- 
verweis Stadtgebiet Reutlingen
Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 07121 94860

florence-wetzel@kirche-reutlingen.de

Tafelläden

Reutlinger Tafel
Gustav-Wagner-Straße 7

72760 Reutlingen

Telefon 07121 338041

Bad Uracher Tafel
Pfählerstraße 5

72574 Bad Urach

Metzinger Tafel
„Milchhäusle“ 

Friedrichstraße 8a

72555 Metzingen

Münsinger Tafel
Wolfgartenstraße 16

72525 Münsingen

Kontaktstelle für Asyl und 
interkulturelle Fragen
Planie 11

72764 Reutlingen

Telefon 0 71 21/49 24 766

diak.werk@kirche-reutlingen.de
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Münsinger Trauercafé 

Das Trauercafé in Münsingen ermögli-

cht Gespräche und gegenseitige An-

teilnahme, schafft die Möglichkeit für 

Kontakt und neue Beziehungen. Es 

wird alle zwei Wochen angeboten und 

ist ein offener, kostenloser Treff. 

Nachdem das einstmals bestehende 

Trauercafé eingestellt worden war, hat 

Dr. Miriam Hägele von der Psychiat-

rischen Institutsambulanz des Zen-

trums für Psychiatrie bei der Diako-

nischen Bezirksstelle (DBS) in 

Münsingen angefragt, ob das Ange-

bot nicht wiederbelebt werden sollte. 

Die Nachfrage sei groß. Als ehrenamt-

liche Mitarbeiterin fand sich Antje 

Strauss, im Herbst 2018 fiel der Start-

schuss. Seitdem treffen sich Trau-

ernde zusammen mit Hägele und 

Strauss jeweils jeden zweiten Montag 

im Monat um 17 Uhr im Martha-und-

Paul-Stäbler-Stift in Münsingen. 

 „Anmeldungen sind nicht erforderlich“, 

betont Ina Kinkelin-Naegelsbach, Lei-

terin der DBS. Weitere Fragen beant-

worten Dr. Miriam Hägele (Telefon 

07381 935090) oder die Diakonische 

Bezirksstelle (Telefon 07381 4827).

Zum 1. März hat der große Wechsel 

stattgefunden: Zwar ist Beate 

 Schmid schon seit sechs Jahren als 

stellvertretende Projektleiterin im 

Hohbuch- Café aktiv 

gewesen – nun hat sie 

als gelernte hauswirt-

schaftliche Betriebslei-

terin auch die Leitung 

übernommen. Neu im 

Team ist Ronja Uzel-

maier, sie hat Hauswirt-

schaft auf Lehramt 

studiert. „Im Café ge-

fällt mir der direkte 

Bezug zu den Schülern 

in kleinen Gruppen, der 

hier mit dem Praktischen verknüpft 

wird“, sagt Uzelmaier. Für Schmid, die 

bislang vor allem für den reibungslosen 

Betrieb in der Küche zuständig war, 

kommt nun jede Menge Verwaltungs- 

und Büroarbeit hinzu. „Ich habe ja noch 

nie einen Antrag beim Europäischen 

Sozialfonds gestellt“, sagt Schmid 

Hohbuch-Café stellt sich neu auf
Einrichtung in Reutlinger Stadtteil geht mit neuer Leitung in die Zukunft

etwas zweifelnd – aber sie wird sich 

auch dort „durchbeißen“. 

Das Grundkonzept des Cafés besteht 

nach wie vor darin, dass benachteiligte 

Schüler in der Küche 

zahlreiche Grund-

fertigkeiten lernen, 

„fit für die Ausbildung 

gemacht werden“, 

wie Schmid betont. 

Gleichzeitig bekom-

men sie für ihr wei-

teres Leben auch 

einige Soft Skills mit 

auf den Weg, wie 

Zuverlässigkeit, 

Pünktlichkeit, 

 Team-Geist und einiges mehr. 

Das Café wirkt seit eh und je enorm in 

den Stadtteil hinein: Durch das günstige 

Mittagessen, durch Kaffee und Kuchen 

sowie die Möglichkeit, sich im Evange-

lischen Gemeindehaus zu treffen und 

dort Gemeinschaft zu finden ist das 

Café über mehr als zehn Jahre hinweg 

zu einer festen Institution geworden. 

Neu ist, dass über das Teilhabechan-

So sieht das neue Team im Reutlinger Hohbuch-Café aus: (von links)  
Alex-Karim Balde, Tran Thi My Phuong, Beate Schmid, Renate Rösch,  
Ronja Uzelmaier, Patrick Donner.

»  Im Café gefällt mir 
der direkte Bezug 
zu den Schülern in 
kleinen Gruppen, 
der hier mit dem 
Praktischen ver-
knüpft wird. «

cengesetz nun zwei bisherige Ein-Euro-

Jobber fest angestellt werden konnten.


