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Vorwort 
 
 
„Schafft Recht dem Armen …“ (Psalm 82,3)   
 
Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. In keinem anderen Land der Euro-
päischen Union ist die Ungleichheit so groß wie in unserem Land. In Ihrem Ar-
beitskreis „Armut“ in Tuttlingen ist deshalb die Einsicht gewachsen: „Arme brau-
chen eine Lobby.“ Davon waren auch der Beter von Psalm 82 und Propheten wie 
Amos oder Jesaja überzeugt. Und dass Arme auch Rechte haben, darauf haben 
Sie im vergangenen Jahr mit Aktionen und Veranstaltungen besonders hingewie-
sen.  
Die Hauptursache für Armut ist Arbeitslosigkeit. Deshalb ist es besonders bitter, 
dass mit der Instrumentenreform die Mittel für unterstützende Maßnahmen für 
Langzeitarbeitslose drastisch gekürzt wurden. Menschen, die wegen gesundheitli-
chen Einschränkungen oder fehlender beruflicher Qualifikation keine Chance am Arbeitsmarkt haben, 
werden einfach ihrem Schicksal überlassen. Ihr Recht auf Teilhabe an Arbeit und Einkommen wird 
ignoriert. Das ist nicht in Ordnung. 
Die Diakonie fordert deshalb öffentlich geförderte Beschäftigung. Sie hat dazu einen Vorschlag entwi-
ckelt, mit dem Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanziert wird. Bei diesem „Passiv-Aktiv-Transfer“ werden 
alle Hartz-IV-Leistungen in einen Lohnkostenzuschuss für eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung umgewandelt. Am Ende gewinnen alle: Die Arbeitslosen, die Sozialversicherungen und die 
ganze Gesellschaft. Ihre Kreisdiakoniestelle hat im Rahmen des Arbeitsmarktprogramms der Landes-
regierung zwei Stellen nach diesem Modell geschaffen. Damit zeigen Sie vor Ort, dass ein solches 
Modell umgesetzt werden kann, wenn der politische Wille dazu da ist. 
In Ihrem Landkreis setzen Sie sich vielfältig für arme und benachteiligte Menschen ein. Sie unterstüt-
zen sie mit Rat und Tat durch Ihre Kreisdiakoniestelle, mit Ihren Diakonie- und Tafelläden oder einem 
günstigen Mittagstisch. So schaffen Sie Orte der Begegnung und des Zuhörens. Damit setzen Sie 
starke Signale der Solidarität. Zusammen mit kirchlichen und kommunalen Partnern arbeiten Sie an 
einem inklusiven Gemeinwesen, damit alle am gemeinschaftlichen Leben teilhaben können. 
Für dieses große Engagement und die vielen kreativen Ideen Ihrer haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden danke ich Ihnen sehr herzlich. An der guten Zusammenarbeit mit Ihrer Kreisdiakoniestelle und 
Ihrem Kirchenbezirk freue ich mich. Es ist unser gemeinsames Anliegen für arme Menschen und ihr 
Recht auf Teilhabe einzutreten, wie es der Beter von Psalm 82 tut. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen unter Gottes Segen. 
 
Günter Banzhaf 
Diakonisches Werk Württemberg 
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Grußwort Landrat Stefan Bär 

 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
den zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Diakonischen Bezirksstelle und allen Initiativen, die der Bezirksstelle 
angegliedert bzw. durch deren Ideen entstanden sind, möchte ich herzlich 
für ihre Arbeit im zurückliegenden Jahr 2013 danken. Durch direkte Zuwen-
dung, durch Gespräche, Begleitung aber auch durch materielle Unterstüt-
zung haben Sie vielen Menschen in oft schwierigen Lebenslagen geholfen. 
 
Immer wieder glänzt die Diakonische Bezirksstelle durch neue Ideen. Sie 
reagiert flexibel und unmittelbar auf wechselnde soziale Bedarfe. In den 
letzten Jahren sind dadurch viele wertvolle Initiativen entstanden. Ich nenne 
hier beispielhaft den Tafelladen und das Kulturkaufhaus. Ich möchte mich auch für die gute und enge 
Zusammenarbeit mit dem Landratsamt bedanken. Unser „Kommunales Jobcenter“ steht mit der Be-
zirksstelle im intensiven Kontakt und immer wieder können wir langzeitarbeitslosen Menschen ge-
meinsam eine neue Perspektive bieten. Besonders stolz kann die Diakonische Bezirksstelle darauf 
sein, dass durch diese Beschäftigungsprojekte einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen festen 
Arbeitsplatz gefunden haben. 
 
Schön ist, dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausruht. Neue Ideen und Initiativen sind aktuell 
geplant. und ich würde mir wünschen, dass einige von diesen Ideen Realität werden. Die Vergangen-
heit hat gezeigt, dass der Leiter der Diakonischen Bezirksstelle, Matthias Ries, gemeinsam mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konzeptionell die Dinge hervorragend plant und konsequent um-
setzt. Auch hierfür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 
 
Ich wünsche der Diakonischen Bezirksstelle und allen dort Tätigen auch in diesem Jahr viel Kraft. 
Herzlichen Dank für den Einsatz für die Menschen unseres Landkreises, die es schwerer haben. 
 
 

 

 

Stefan Bär 

Landrat  



Grußwort Geschäftsführer Matthias Ries

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Diakonie,

 
im kirchlichen Gesetz über die diakonische Arbeit in der Landeskirche 
koniegesetz  – heißt es: „Diakonie ist gelebter Glaube der Christlichen Gemeinde in 
Wort und Tat. Der Glaube antwortet auf die Verkündigung des Evangeliums; er 
erwächst aus der Liebe Gottes, die in Jesus Chri
ist. Alle Glieder der Gemeinde sind darum zur Diakonie gerufen.“ Weiter heißt es: 
„Die diakonischen Aufgaben werden insbesondere wahrgenommen durch die Diakonischen Bezirk
stellen/ Kreisdiakoniestellen.“ Diakonie in diesem Sin
uns als Kreisdiakoniestelle eine Beauftragung, ein Tun im Auftrag von. Und diesen Auftrag haben 
meine hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gemeinsamer und partnerschaftlicher Z
sammenarbeit mit unseren ca. 120 ehrenamtlich Mitarbeitenden auch im vergangenen Jahr in vorbil
licher Weise und mit großem Engagement umgesetzt. Dafür bin ich sehr dankbar
Mut für die Bewältigung der vielen Aufgaben und Herausforderungen, die auch im J
sich warten lassen, da bin ich mir sicher.
Unser diakonisches Handeln steht mehr denn je vor der Herausforderung das Miteinander in der G
sellschaft zu fördern und zu gestalten. Daraus ergibt sich unser Auftrag für die Diakonie im Landkr
Tuttlingen, Ausgrenzung jeder Art zu überwinden, Teilhabe zu ermöglichen und eine inklusive G
meinde- und Gesellschaftskultur zu entwickeln. 
gen und Diensten umzusetzen, zum Teil auch durch die
Anforderungen angepasster Projekte.
Mit dem vorliegenden Jahresbericht informieren wir Sie über unsere Arbeit und unsere Einsatzbere
che im vergangenen Jahr – aber auch über soziale Themen, die uns das ganze Jahr über 
haben und uns auch in Zukunft noch beschäftigen werden. Lesen Sie selbst und machen Sie sich ein 
Bild darüber, wie wir unseren Auftrag im Jahr 2013 umgesetzt haben.

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

Matthias Ries 

Geschäftsführer 
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Grußwort Geschäftsführer Matthias Ries 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde der Diakonie, 

diakonische Arbeit in der Landeskirche – dem Di
heißt es: „Diakonie ist gelebter Glaube der Christlichen Gemeinde in 

Wort und Tat. Der Glaube antwortet auf die Verkündigung des Evangeliums; er 
erwächst aus der Liebe Gottes, die in Jesus Christus allen Menschen zugewandt 
ist. Alle Glieder der Gemeinde sind darum zur Diakonie gerufen.“ Weiter heißt es: 
„Die diakonischen Aufgaben werden insbesondere wahrgenommen durch die Diakonischen Bezirk
stellen/ Kreisdiakoniestellen.“ Diakonie in diesem Sinne ist nicht nur ein Tun für andere 
uns als Kreisdiakoniestelle eine Beauftragung, ein Tun im Auftrag von. Und diesen Auftrag haben 
meine hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gemeinsamer und partnerschaftlicher Z

t unseren ca. 120 ehrenamtlich Mitarbeitenden auch im vergangenen Jahr in vorbil
licher Weise und mit großem Engagement umgesetzt. Dafür bin ich sehr dankbar
Mut für die Bewältigung der vielen Aufgaben und Herausforderungen, die auch im J
sich warten lassen, da bin ich mir sicher. 
Unser diakonisches Handeln steht mehr denn je vor der Herausforderung das Miteinander in der G
sellschaft zu fördern und zu gestalten. Daraus ergibt sich unser Auftrag für die Diakonie im Landkr
Tuttlingen, Ausgrenzung jeder Art zu überwinden, Teilhabe zu ermöglichen und eine inklusive G

und Gesellschaftskultur zu entwickeln. Diesen Auftrag versuchen wir mit unseren Einrichtu
umzusetzen, zum Teil auch durch die Entwicklung neuer, an die gesellschaftlichen 

Anforderungen angepasster Projekte. 
Mit dem vorliegenden Jahresbericht informieren wir Sie über unsere Arbeit und unsere Einsatzbere

aber auch über soziale Themen, die uns das ganze Jahr über 
haben und uns auch in Zukunft noch beschäftigen werden. Lesen Sie selbst und machen Sie sich ein 
Bild darüber, wie wir unseren Auftrag im Jahr 2013 umgesetzt haben. 

 

 

dem Dia-
heißt es: „Diakonie ist gelebter Glaube der Christlichen Gemeinde in 

Wort und Tat. Der Glaube antwortet auf die Verkündigung des Evangeliums; er 
stus allen Menschen zugewandt 

ist. Alle Glieder der Gemeinde sind darum zur Diakonie gerufen.“ Weiter heißt es: 
„Die diakonischen Aufgaben werden insbesondere wahrgenommen durch die Diakonischen Bezirks-

ne ist nicht nur ein Tun für andere – sondern für 
uns als Kreisdiakoniestelle eine Beauftragung, ein Tun im Auftrag von. Und diesen Auftrag haben 
meine hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gemeinsamer und partnerschaftlicher Zu-

t unseren ca. 120 ehrenamtlich Mitarbeitenden auch im vergangenen Jahr in vorbild-
licher Weise und mit großem Engagement umgesetzt. Dafür bin ich sehr dankbar, und es macht mir 
Mut für die Bewältigung der vielen Aufgaben und Herausforderungen, die auch im Jahr 2014 nicht auf 

Unser diakonisches Handeln steht mehr denn je vor der Herausforderung das Miteinander in der Ge-
sellschaft zu fördern und zu gestalten. Daraus ergibt sich unser Auftrag für die Diakonie im Landkreis 
Tuttlingen, Ausgrenzung jeder Art zu überwinden, Teilhabe zu ermöglichen und eine inklusive Ge-

it unseren Einrichtun-
lung neuer, an die gesellschaftlichen 

Mit dem vorliegenden Jahresbericht informieren wir Sie über unsere Arbeit und unsere Einsatzberei-
aber auch über soziale Themen, die uns das ganze Jahr über beschäftigt 

haben und uns auch in Zukunft noch beschäftigen werden. Lesen Sie selbst und machen Sie sich ein 



 

7 

Das Team der Kreisdiakoniestelle 

 

 

 

 

 

Matthias Ries 
 
Geschäftsführer 
Kreisdiakoniestelle / 
Bezirksstelle 
Leitung Caritas-
Diakonie-Centrum 

 

Unsere haupt-
amtlichen Mitar-
beiterinnen und 

Mitarbeiter 

 
 

Jürgen Hau 
 
Schuldnerberatung 
Sozial- und Lebensbera-
tung 

 

     

 

 

Annerose Speck 
 
Leitung Tafelladen 
Soziale Projekte 

 

 

 

Michaela Wilhelm 
 
Empfang 
Verwaltung 
Kurberatung 

 

Inge Hellstern 
 
Leitung Tafelladen 
Soziale Projekte 

 

 
 

Dennis Kramer 
 
Leitung Diakonieladen 
KaufKultur 
Förderung der Gemein-
dediakonie 
Koordinationsstelle 
Freiwilligenarbeit 
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Dilbar Yuldasheva 
 
Diakonieladen  
KaufKultur 

 

 

 

Heike Dürnberger 
 
Diakonieladen  
KaufKultur 

 

Evelyne Gobs 
 
Diakonieladen  
KaufKultur 

 

 
 

Anna Reich 
 
Diakonieladen  
KaufKultur 

 

     

 

 

Olga Eberts 
 
Verkauf  
Tafelladen 

 

 

 

Peter Ruf 
 
Diakonieladen  
KaufKultur 

 

Larissa Kirchner 
 
Praktikantin 

 

 
 

Sandro Spenninger 
 
Mitarbeiter  
Café Kännchen 
Verkauf Tafelladen 
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Unsere über 100 ehrenamtlichen/freiwilligen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus den unterschiedlichen 
Bereichen und Projekten der Kreisdiakoniestelle und 35 MAE-Kräfte, die über eine Beschäftigungs-
maßnahme nach § 16 SGB II über das kommunale Jobcenter bei uns beschäftigt sind. 
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AK Kirche 
TUT was 

Tafelladen 
Tuttlingen 

Angebote der Kreisdiakoniestelle Tuttlingen  
im Überblick 

Byblos Dia-
konia 

Kur-
vermittlung 

 
 
 
 
 

Sozial- und 
Lebens-
beratung 

AK Armut 

Tafelladen 
Trossingen 

Schuldner-
beratung 

Ort des 
Zuhörens 

Kleiderladen 
Trossingen 

Projekt 
Aufwärts 

Caritas-
Diakonie-
Centrum 

Diakonie-
laden Kauf-

Kultur 
Café Pause 

Senioren-
Netzwerk 

Tuttlinger 
Mittagstisch 

Café Känn-
chen 

Aktion 
Lichtblicke 

Die Diakonie ist ganz praktisch in der 
nächsten Nähe und auch in des 
Nächsten Nähe. Die Diakonie ist die 
soziale Arbeit der evangelischen 
Kirche und heute als Verband der 
freien Wohlfahrtspflege Partner bei 
der Gestaltung des Sozialstaates. 
Sie hilft Menschen in Not und in so-
zial ungerechten Verhältnissen. Sie 
nimmt sich dieser Menschen an und 
versucht die Ursachen dieser Notla-
gen zu beseitigen. Um möglichst 
direkte Hilfe leisten zu können haben 
wir ein dichtes, weitgehend flächen-
deckendes Netz von Einrichtungen 
und Initiativen entwickelt. Deshalb 
finden Sie auch in unserer Stadt 
kompetente Ansprechpartner für 
Hilfen in allen Lebensphasen. 



Zuständigkeit der Kreisdiakoniestelle
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Zuständigkeit der Kreisdiakoniestelle im Überblick 

 

 



 

Wie finanzieren sich die Angebote und Einrichtungen der Kreisdiakoniestelle 
Tuttlingen 
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Wie finanzieren sich die Angebote und Einrichtungen der Kreisdiakoniestelle 

 

 

Wie finanzieren sich die Angebote und Einrichtungen der Kreisdiakoniestelle 
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Unsere Beratungsangebote 

 

 

 

Das Team der Kreisdiakoniestelle 
im Caritas-Diakonie-Centrum 

 

 

 

 

 

 

 

Kurberatung 

 

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass Mütter sich Hilfe in der Kurberatung holen, ist es oft schon 
sehr spät.  
„Ich schaffe das nicht mehr“, „Ich weiß nicht mehr wie ich durchhalten soll“, „So geht es nicht weiter“ 
sind häufig Themen der Kurberatung. Mütter die den Spagat zwischen Mutterrolle und Beruf, Mütter 
die nicht mehr alle Anforderungen unter einen Hut bringen. 
Sie fühlen sich überfordert, reagieren oft gereizt, haben keine Zeit für sich selbst und landen oft in 
sozialer Isolation. Die Überforderung der Mutter wirkt sich dann auch auf die Kinder aus, die in vielen 
Fällen mit Verhaltensauffälligkeiten reagieren. Das Verhältnis zwischen Mutter-Kind und auch Eltern-
Kind wird stark belastet. 
Die Mütter schaffen nicht mehr die Hürde, bei der Krankenkasse eine Kur zu beantragen. Die Aufgabe 
in der Kurberatung besteht darin, hier die Mütter und Väter bei der Antragsstellung zu unterstützen, 
das geeignete Kurhaus zu finden und sie eventuell bei einem Widerspruch zu unterstützen. 
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Sehr wichtig sind auch die Indikationen, die im Attest aufgeführt sind. Da es sich in den meisten An-
trägen um reine Vorsorgemaßnahmen nach §24 SGB V handelt, muss die vorhandene Belastung der 
Frauen hervorgehoben werden. 
 
Sei es die finanzielle Belastung, Angst vor oder Belastung durch Arbeitslosigkeit, 
Termindruck, soziale Isolation oder keine Zeit mehr für sich selber zu haben. Diese Kontextfaktoren 
sind ausschlaggebend für die Bewilligung, bzw. Kostenzusage. 
 
In einer Mutter-Kind-Kur besteht für die Mütter die Möglichkeit durch eine Auszeit aus dem Alltag wie-
der Kraft zu schöpfen und unter anderem zu lernen mit den Stress und Erziehungsschwierigkeiten 
umzugehen, um den Anforderungen im Alltag wieder gerecht zu werden. 
Schon Elly Heuss-Knapp (1881-1952) hat das früh erkannt und gründete 1950 zusammen mit Antonie 
Nopitsch das Müttergenesungswerk. Hier hatten vorerst nur Mütter den Anspruch auf Durchführung 
einer Kur. Seit 2002 können nun auch Väter eine Vater-Kind-Kur beantragen. Zu beachten ist, dass 
die Möglichkeit dieser Art von Kuren nur in Deutschland besteht. 
Die Kreisdiakoniestelle Tuttlingen ist im Landkreis Tuttlingen der einzige Wohlfahrtsverband, 
der Kurberatung anbietet. 
 
Die Zusammenarbeit mit der AOK ist sehr positiv und erfreulich. Oft können Problemsituationen tele-
fonisch oder persönlich mit den Sachbearbeitern kurzfristig geklärt werden. Dies kommt den belaste-
ten Frauen und Männer entgegen, da schnell gehandelt werden kann. 
Bei den Betriebskrankenkassen ist das schwieriger. Hier werden die Frauen oft in Vertragshäuser 
umgeleitet oder die Kur wird abgelehnt und wir müssen Widerspruch einlegen. Letztendlich erreichen 
wir in den meisten Fällen, dass die Kur genehmigt wird, aber der Weg ist wesentlich länger und prob-
lembehafteter. 
 
Die Nachfrage und die Beratungen sind im Vergleich zu den Vorjahren konstant geblieben, in 2013 
waren es insgesamt 51 Beratungen mit 114 Klientenkontakten. 
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Sozial- und Lebensberatung – Beratung zwischen Tür und Angel? 
 
Frau M. erscheint ohne Termin in der Beratungsstelle mit der Bitte, dass ihr ein Einkaufsgutschein für 
den Tafelladen ausgestellt wird. Das kam in der Vergangenheit schon häufiger vor. Obwohl der ge-
samte Tag mit Terminen bereits übervoll ist, bringe ich es nicht übers Herz, die 56-Jährige wegzuschi-
cken. Ich werfe einen Blick in die Beratungsunterlagen und stelle fest, dass wir beim letzten Kontakt 
einen Antrag auf Verlängerung der Erwerbsunfähigkeitsrente ausgefüllt haben. Dies ist jetzt drei Mo-
nate her. Ich spreche Frau M. darauf an, ob sie inzwischen ein Bescheid erhalten hätte. Ihr Blick senkt 
sich. Mit gebrochener Stimme berichtet sie, wie verzweifelt sie ist. Von der Begutachtung durch einen 
Arzt, der kein Verständnis für ihre Situation gehabt hätte. Alleinlebend, ohne Angehörige, wegen De-
pressionen in Dauerbehandlung. Vor kurzem wäre ihr Cousin verstorben. Der einzige mit dem sie 
wenigstens noch regelmäßig telefonieren konnte. Mit ihm hätte sie sich über die wenigen schönen 
Kindheitserinnerungen austauschen können. Der Gutachter hätte sich darüber lustig gemacht, dass 
sie damit so schwer zurecht käme. Hätte sie gefragt, ob der Cousin ihr Ersatzehemann gewesen wä-
re. Das empfand sie als beleidigend. Momentan hätte sie der Lebensmut völlig verlassen. Nach sechs 
trockenen Jahren hätte sie ein so großes Verlangen nach einem Bier gehabt, dass sie sich eins ge-
nehmigt hätte – ein alkoholfreies. Es wäre ihr aber bereits beim ersten Schluck übel geworden. 
Ihr ursprünglich vorgetragenes Anliegen, ein Tafelladengutschein zu bekommen, ist überhaupt kein 
Thema mehr. Frau M. hat in ihrer Not nach einem Anlass für eine Gesprächsmöglichkeit gesucht. Die 
nächsten Klienten warten bereits. Ich muss das Gespräch mit einem schlechten Gefühl beenden. Be-
vor ich ihr den Tafelladengutschein überreiche, hätte ich ihr gerne gesagt, dass sie auch „einfach so“ 
zu einem Gespräch kommen kann, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Ich habe es nicht getan, weil ich 
weiß, dass wir eine solche Zusage in unserer Beratungsstelle aufgrund des Andrangs von Hilfesu-
chenden nicht einhalten können. 
Nur eine von unzähligen Beratungen zwischen Tür und Angel, die sich dadurch häufen, dass die ter-
minierten Beratungstermine über Wochen und Monate im Voraus belegt sind. Dadurch steigen auch 
die Beratungsgespräche am Telefon sprunghaft an. Ebenso wie die Beratungsanfragen über E-Mail, 
obwohl auf diesem Weg der Datenschutz nicht gewährleistet ist. 
Eine alleinerziehende Mutter hat Probleme mit ihrem Vermieter und kann die überhöhten Nebenkos-
ten nicht zahlen. Die Tante eines jungen Mannes aus Tuttlingen meldet sich, weil sie festgestellt hat, 
dass der 24-Jährige völlig auf sich alleingestellt in einer verwahrlosten Wohnung lebt. 
Eine junge Frau mit einem 10 Monate alten Kind will sich von ihrem Partner trennen und hat dazu 
viele Fragen. Eine Familienhelferin fragt an, ob es tatsächlich sein kann, dass die Familie trotz gerin-
gem Einkommen keine Einkaufsberechtigung für den Tafelladen bekommt. Nach dem Tod ihres Ehe-
mannes bekommt eine Witwe einen Vollstreckungsbescheid über 6.500 Euro. Sie weiß nicht weiter 
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und bittet um Beratung. Eine ehrenamtliche Betreuerin einer sinnesbehinderten Frau und ihrer Familie 
braucht einen Rat, nachdem die Familie ihr berichtet, dass sie kein Geld und nichts zu essen habe. 
Eine ehemalige Klientin meldet sich wieder, weil sie arbeitslos geworden sei und einen Strafbefehl 
über 4.000 Euro nicht mehr zahlen könne. Eine Mitarbeiterin eines anderen Fachdienstes fragt an, ob 
wir einer vierköpfigen Familie helfen könnten. Der Vater arbeite 60 Stunden in der Woche arbeiten 
und bekäme lediglich 1.200 Euro Bruttolohn. Davon könnte die Familie nicht leben. Eine Mitarbeiterin 
einer anderen diakonischen Einrichtung fragt an, ob wir eine junge Auszubildende bei Umzug und 
Wohnungseinrichtung finanziell unterstützen können. Die zuständige Pfarrerin einer Vesperkirche aus 
Mannheim kontaktiert uns wegen einer Frau mit Hilfebedarf aus Tuttlingen. Eine Lehrerin fragt um 
Rat, nachdem sie bei einem Hausbesuch zur Kenntnis nehmen musste, dass die Grundschülerin in 
einem Messie-Haushalt lebt. Am Telefon wird darum gebeten, dass die Kaution für eine neue Woh-
nung übernommen wird, weil das Jobcenter den Antrag abgelehnt hat und der Vermieter nicht mehr 
länger zuwarten will. Es ist Winter und eine Familie lebt seit Wochen in der kalten Wohnung und hat 
nur kaltes Wasser, weil der Heizöltank leer ist und der Lieferant nur auf Vorkasse liefert … 
Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Die Beratungen zwischen Tür und Angel erscheinen selten 
in der Statistik, nehmen aber immer mehr Zeit in Anspruch. Dass diese Anliegen und Gespräche in 
den Beratungsstellen wahrgenommen und damit umgegangen werden muss, ist auch bereits bei den 
Sozialwissenschaften angekommen. Zu diesem in allen Beratungsdiensten zunehmenden Phänomen 
gibt es bereits wissenschaftliche Untersuchungen. Das Ergebnis: Diese Art der Beratung wird in offe-
nen Settings in den Diensten viel nachgefragt. Die Beratungskräfte müssten darauf reagieren. Jedoch 
geschieht das meist mit dem Gefühl, nicht richtig professionell zu beraten. Was leicht nachvollziehbar 
ist, wenn während eines kurzen Telefongesprächs darüber entschieden wird, ob einer alleinerziehen-
den Mutter von zwei kleinen Kindern spontan eine Beihilfe für hohe Stromschulden gewährt wird, weil 
man ihr sonst am nächsten Tag die Versorgung einstellt. Andererseits bietet Beratung zwischen Tür 
und Angel auch die Chance, Menschen zu erreichen, für die formelle Angebote mit Terminvergabe 
Wochen im Voraus nicht passen und die insgesamt gesellschaftlich so an den Rand gedrängt sind, 
dass der übliche formelle Zugang eine unüberwindbare Hürde für sie darstellt. Durch die übermäßige 
Inanspruchnahme durch Hilfesuchende und aufgrund der zu geringen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen haben alle Beratungsdienste unterschiedliche Zugangsfilter mit entsprechend hohen Hürden 
entwickelt, die nur vorsortierte, „passende“ Hilfesuchende überwinden können. Gerade auch für die 
Klienten, die überall durch die Maschen fallen, will die Sozial- und Lebensberatung der Kreisdiako-
niestelle einen niederschwelligen Zugang ermöglichen. Dazu stehen allerdings längst schon die nöti-
gen Ressourcen nicht mehr zur Verfügung. 
 
 
 



 
 

Jahr
Hilfesuchen
de

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

17 

 

Hilfesuchen
Beratungen

Entwicklung 
der 
Auslastung Stellen

Pro 
Vollstelle

174 549 100% 1,3
217 520 154% 0,8
350 972 288% 0,8
375 676 320% 0,5
389 781 370% 0,5
413 800 379% 0,5
329 602 285% 0,5
342 724 343% 0,5
372 760 360% 0,5

 

Pro 
Vollstelle

422
650

1215
1352
1562
1600
1204
1448
1520
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Soziale Schuldnerberatung  
 
Sich in der heutigen Gesellschaft zu verschulden ist ein gewöhnlicher alltäglicher Vorgang, der durch 
die Angebote der Konsumindustrie und der Finanzdienstleister massiv gefördert wird. Trotz besserer 
Wirtschaftslage geraten immer mehr Menschen in die Überschuldung und damit in massive Lebens-
krisen. Überschuldung ist nicht nur eine Folge biografischer Lebensereignisse, wie Arbeitslosigkeit, 
Trennung, Krankheit oder Tod des Familienernährers. Wesentliche mitverursachende Gründe sind die 
Bedingungen unseres Sozial- und Wirtschaftssystem. Dazu gehört einerseits das Zurückschrauben 
sozialer Leistungen durch die Politik und andererseits die immer stärker werdende Dominanz von 
Konsumanreizen im Alltag, denen sich der einzelne Mensch kaum entziehen kann. 
Soziale Schuldnerberatung hat deshalb nicht nur die Überschuldungssituation des Hilfesuchenden im 
Blick. Es geht vielmehr um eine nachhaltige Sicherung der Existenz, um die Verbesserung der Le-
benssituation und um die Entwicklung von neuen Perspektiven. Dabei lassen sich Fehler und Ver-
säumnisse, die sich über Jahre entwickelt haben, nicht in wenigen Beratungsgesprächen korrigieren. 
Oftmals ist eine längerfristige Begleitung des Hilfesuchenden notwendig, um eine nachhaltige Stabili-
sierung seiner Situation zu erreichen. 
Soziale Schuldnerberatung hat das Ziel, für überschuldete Privatpersonen eine bedarfsgerechte recht-
liche Beratung, Haushalts- und Budgetberatung, Regulierungsberatung sowie Sozial- und Lebensbe-
ratung zu leisten. Leider sind die dafür notwendigen Ressourcen bundesweit bei keiner Schuldnerbe-
ratungsstelle vorhanden, um alle Anfragen und Hilferufe von Betroffenen in der notwendigen Qualität 
bedienen zu können. Deshalb stand die Aktionswoche 2013 der Schuldnerberatung unter dem Motto 
„Ein Recht auf Schuldnerberatung für alle“, mit der Forderung nach einer ausreichenden und gesicher-
ten Finanzierung der Beratungsstellen und der Präventionsarbeit. 
Auch Bevölkerung des Landkreises Tuttlingen ist überdurchschnittlich von Überschuldung betroffen. 
Aus den Angaben im Schuldneratlas 2013 der Creditreform errechnen sich für den Landkreis ca. 
10.000 überschuldete erwachsene Personen. Und auch bei der Insolvenzstatistik ist der Landkreis auf 
dem Weg zur Spitze. Während im Landesdurchschnitt 2013 die Zahl der beantragten Privatinsolven-
zen leicht abgenommen hat, ist die Quote hier um 8,3 Prozent gestiegen. Mit einer Insolvenzhäufigkeit 
von 12,6 Verfahren je 10.000 Einwohner liegt der Kreis landesweit unter den Landkreisen auf dem 
zweiten (!) Rang, hinter dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Nur die Stadtkreise Pforzheim, Heilbronn und 
Mannheim haben im Ländle noch höhere Zahlen. Da bildet sich eine andere Seite des Wohlstands ab. 
Über das Vermögen von 126 Verbrauchern hat in 2013 das Insolvenzgericht Rottweil ein Insolvenz-
verfahren eröffnet. Davon war bei 44 Fällen die Schuldnerberatungsstelle der Diakonie im außerge-
richtlichen Verfahren beteiligt. Das entspricht einem Anteil von 35 Prozent! Dazu kommen noch weite-
re 20 Fälle, die mit einem außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen werden konnten. Zumeist sind 
diese Fälle noch weit zeitaufwändiger, da oftmals langwierige Verhandlungen mit Gläubigern geführt 
werden müssen. 
Darüber hinaus gibt es immer mehr Einmalberatungen und kurzfristige Kriseninterventionen. Neue 
Aufgaben, wie das Ausstellen von Bescheinigungen für das pfändungsfreie Konto, nehmen immer 
mehr Zeit in Anspruch. 



Auch die in 2014 anstehende Reform der Insolvenzordnung wirft bereits ihre Schatten voraus. Die 
laufenden rechtlichen Änderungen erfordern einen hohen Aufwand an regelmäßigen Schulungen und 
Fortbildungen, um Überschuldeten auch weiterhin eine qualifizierte Beratung anbieten zu können.
 

 

Schuldnerberatung in Zahlen:

  

 Gesamtzahl der Fälle: 
Davon abgeschlossen: 
Frauen:    
Männer:   
Darunter Ehepaare: 
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 Jüngste Klientin: 
Ältester Klient:  

 

Auch die in 2014 anstehende Reform der Insolvenzordnung wirft bereits ihre Schatten voraus. Die 
laufenden rechtlichen Änderungen erfordern einen hohen Aufwand an regelmäßigen Schulungen und 

gen, um Überschuldeten auch weiterhin eine qualifizierte Beratung anbieten zu können.

Schuldnerberatung in Zahlen: 

 

 

 

 

112 
84 
60 (54 %) 
52 (46 %) 
6 

 Einkommenssituation
Erwerbseinkommen:  
ALG u. ALG II:   
Rente, GruSi:  
Sonstige, bzw. kein EK:

 

Jüngste Klientin:  19 Jahre 
 81 Jahre 

Auch die in 2014 anstehende Reform der Insolvenzordnung wirft bereits ihre Schatten voraus. Die 
laufenden rechtlichen Änderungen erfordern einen hohen Aufwand an regelmäßigen Schulungen und 

gen, um Überschuldeten auch weiterhin eine qualifizierte Beratung anbieten zu können. 

 

Einkommenssituation 
 39 (35 %) 

 48 (43 %) 
 11 (10 %) 

Sonstige, bzw. kein EK: 14 (12 %) 



 

Summe aller Forderungen aller bearbeiteten Fälle:
Durchschnittliche Verschuldung pro Schuldner:
Geringste Einzelverschuldung:
Höchste Einzelverschuldung:
Summe der Forderungen mit Vergleich:
Summe der Forderungen mit Insolvenzantrag:
 
Gesamtzahl aller beteiligten Gläubiger:
Gläubiger pro Schuldner durchschnittlich:
Höchste Gläubigerzahl eines Schuldners:
Fälle mit Wohneigentumsfinanzierung:
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Summe aller Forderungen aller bearbeiteten Fälle:  4.260.610 Euro
Durchschnittliche Verschuldung pro Schuldner:       
Geringste Einzelverschuldung:            
Höchste Einzelverschuldung:     
Summe der Forderungen mit Vergleich:     
Summe der Forderungen mit Insolvenzantrag:  2.298.000 Euro

Gesamtzahl aller beteiligten Gläubiger:    
Gläubiger pro Schuldner durchschnittlich:   11,1 Gläubiger
Höchste Gläubigerzahl eines Schuldners:      
Fälle mit Wohneigentumsfinanzierung:          

 

 

4.260.610 Euro 
     47.872 Euro 
          830 Euro 
   521.000 Euro 
   147.200 Euro 
2.298.000 Euro 

  985 Gläubiger 
11,1 Gläubiger 

    51 Gläubiger 
     6 Schuldner 



Diakonie- Nothilfefonds 

Die Vergabe von Geld- und Sachhilfen im Rahmen der Sozial
letzten Jahren nahezu gleichbleibend hoch
verpflichtet, dass sie auch im vergangenen Jahr wieder große Bereitschaft gezeigt haben, den 
Nothilfefond der Kreisdiakoniestelle zu unterstützen
ihren regelmäßigen Gaben einen wichtigen
immer wieder Zuwendungen privater Stiftungen und Zahlungseingänge aus gerichtlichen Auflagen.
Diese finanziellen Mittel tragen wesentlich dazu bei, dass die 
Grunddienstes ihrer Aufgabe nachkommen kann, schnelle, unbürokratische und direkte finanzielle 
Hilfen in akuten Notsituationen zu leisten.
einen immer größeren Stellenwert ein. Es
existenzsichernde Maßnahmen. Auch hier spiegeln sich die gesellschaftlichen Entwicklungen wieder. 
Es sind nicht nur die zu geringen Sozialleistungen, die die Grundbedarfe der Menschen nicht 
abdecken, sondern es sind auch immer mehr Geringverdiene
die Runden kommen. Sie erleben es als beschämend, um finanzielle Unterstützung „betteln“ zu 
müssen. Beihilfen werden in unterschiedlicher Form geleistet. Es können Direktzahlungen z.B. an 
Energieversorger sein, um die 
Einkaufsgutscheine für Lebensmittelgeschäfte sein oder auch direkte finanzielle Hilfen.Oftmals sind es 
einmalige Beihilfen, die über eine akute, vorher nicht absehbare Notsituation hinweg helfen. Ab
gibt auch eine Reihe von  
älteren Hilfebedürftigen 
oder von auf Dauer 
erwerbsunfähigen 
Menschen mit sehr 
geringen Renten, die 
immer wieder unterstützt 
werden müssen, weil es 
ihnen auch mit 
allergrößter Sparsamkeit 
nicht möglich ist, ihre 
Kosten zu tragen und 
von keiner anderen 
Institution eine 
Unterstützung in 
Aussicht ist. 
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und Sachhilfen im Rahmen der Sozial- und Lebensberatung 
letzten Jahren nahezu gleichbleibend hoch. Wir sind Spendern und Sponsoren zu große
verpflichtet, dass sie auch im vergangenen Jahr wieder große Bereitschaft gezeigt haben, den 
Nothilfefond der Kreisdiakoniestelle zu unterstützen. Dazu gehören auch viele Kleinspender, die mit 

einen wichtigen Beitrag leisten. Hinzu kommen dankenswerter Weise auch 
immer wieder Zuwendungen privater Stiftungen und Zahlungseingänge aus gerichtlichen Auflagen.
Diese finanziellen Mittel tragen wesentlich dazu bei, dass die Kreisdiakoniestelle

abe nachkommen kann, schnelle, unbürokratische und direkte finanzielle 
Hilfen in akuten Notsituationen zu leisten. Diese konkreten materiellen Hilfen nehmen

größeren Stellenwert ein. Es geht ungefähr in jeder dritten Beratung um
existenzsichernde Maßnahmen. Auch hier spiegeln sich die gesellschaftlichen Entwicklungen wieder. 
Es sind nicht nur die zu geringen Sozialleistungen, die die Grundbedarfe der Menschen nicht 
abdecken, sondern es sind auch immer mehr Geringverdiener, die mit ihrem Einkommen nicht über 
die Runden kommen. Sie erleben es als beschämend, um finanzielle Unterstützung „betteln“ zu 
müssen. Beihilfen werden in unterschiedlicher Form geleistet. Es können Direktzahlungen z.B. an 
Energieversorger sein, um die Unterbrechung der Energieversorgung abzuwenden, es können 
Einkaufsgutscheine für Lebensmittelgeschäfte sein oder auch direkte finanzielle Hilfen.Oftmals sind es 
einmalige Beihilfen, die über eine akute, vorher nicht absehbare Notsituation hinweg helfen. Ab

 

und Lebensberatung bleibt in den 
Wir sind Spendern und Sponsoren zu großem Dank 

verpflichtet, dass sie auch im vergangenen Jahr wieder große Bereitschaft gezeigt haben, den 
viele Kleinspender, die mit 

Hinzu kommen dankenswerter Weise auch 
immer wieder Zuwendungen privater Stiftungen und Zahlungseingänge aus gerichtlichen Auflagen. 

Kreisdiakoniestelle im Rahmen ihres 
abe nachkommen kann, schnelle, unbürokratische und direkte finanzielle 

nehmen in der Beratung 
in jeder dritten Beratung um konkrete 

existenzsichernde Maßnahmen. Auch hier spiegeln sich die gesellschaftlichen Entwicklungen wieder. 
Es sind nicht nur die zu geringen Sozialleistungen, die die Grundbedarfe der Menschen nicht 

r, die mit ihrem Einkommen nicht über 
die Runden kommen. Sie erleben es als beschämend, um finanzielle Unterstützung „betteln“ zu 
müssen. Beihilfen werden in unterschiedlicher Form geleistet. Es können Direktzahlungen z.B. an 

Unterbrechung der Energieversorgung abzuwenden, es können 
Einkaufsgutscheine für Lebensmittelgeschäfte sein oder auch direkte finanzielle Hilfen.Oftmals sind es 
einmalige Beihilfen, die über eine akute, vorher nicht absehbare Notsituation hinweg helfen. Aber es 
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Tafelladen Tuttlingen 

 

In diesem Jahr möchten wir über unsere MAE-Kräfte einen Bericht schreiben. Es sind langzeitarbeits-
lose Menschen, die bei uns im Tafelladen im Rahmen einer Beschäftigungsmaßnahme mit Mehrauf-
wandsentschädigung über das kommunale Jobcenter arbeiten. Sie sind in einem Jahr über 850 Stun-
den im Dienst für andere da. Dabei arbeiten sie eng mit hauptamtlich Mitarbeitenden zusammen, die 
sie in den verschiedensten Bereichen des Lebensmittelverkaufs anleiten und begleiten. Mit ehrenamt-

lichen Helfern arbeiten sie Hand in Hand und auch mit Schülern der Schulklasse 
H2/K1 der diakonischen Jugendhilfeeinrichtung Mutpol, welche im Tafelladen 
mit ihrem Lehrer dienstags und freitags ihre praktische Schulausbildung ma-
chen. Im Rahmen ihrer VAB, einem Schuljahr zur Vorqualifizierung von Arbeit 
und Beruf. Im Tafelladen erhalten sie ihre Fachpraxis und legen am Ende des 
Schuljahres ihre fachpraktische Prüfung ab. Unsere MAE-Kräfte tragen so in 
enger Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und den Schülern dazu bei, den Kunden das ganze Jahr 
über den Einkauf im Tafelladen zu ermöglichen und so angenehm und normal 
wie möglich zu gestalten. 

Durch ihre Arbeit mit Lebensmitteln müssen unsere MAE-Kräfte verschiedenste Obst- und Gemüse-
sorten kennen und sich mit verschiedensten Obst- und Gemüsesorten auseinandersetzen. Die haupt-
amtlich Mitarbeitenden weisen sie in die Besonderheiten und Merkmale der heimischen Sorten oder 
besonderen Exoten ein. Dadurch machen Sie reichlich Erfahrung 
mit dem speziellen Aussehen, dem Geschmack und den verschie-
denen Reifepunkten der Früchte, unter fachlicher Begleitung. Beim 
Gemüse gehört auch eine hohe Konzentration dazu, verschiedene 
Rüben zu unterscheiden und einzusortieren, z.B. wenn es sich um 
Pastinaken, Petersilienwurzeln, gelbe, weiße, orange oder lila Möh-
ren handelt. Manchmal müssen sie auch die Nase rümpfen, wenn 
Sie zerquetschte Paprika oder Tomaten aussortieren. Im Frühjahr, 
während der Erdbeersaison z.B., bringen sie viel Geduld auf, beim Aussortieren der schlechten Bee-
ren. Sie legen Früchte für Früchte in die Schale zum Verkauf ins Regal. Unsere MAE-Kräfte müssen 
sich, wie alle die mit Lebensmittel arbeiten, an die Lebensmittelhygienevorschriften halten. Sie erhal-
ten am Anfang ihrer Tätigkeit bei uns eine Unterweisung nach dem IfSG (Infektionsschutzgesetz) 
beim Gesundheitsamt in Tuttlingen. Ihre Kenntnisse werden ihnen durch unsere Fachkräfte für Le-
bensmittelsicherheit vermittelt, die auch auf die Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen achten. 
Unsere MAE-Kräfte sind für die Sauberkeit sämtlicher Räume zuständig. Indem sie im ganzen Ablauf 
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integriert sind und Ihre Tätigkeit auch dokumentieren, leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum 
HACCP- Konzept (Konzept zur Lebensmittelhygiene). 

Durch ihre Arbeit im Tafelladen sind sie mit den verschiedensten Menschen konfrontiert, so z.B. Men-
schen aus verschiedenen Nationen wie Deutschland, Österreich, Kasachstan, der Türkei, China, 
Russland oder Sri Lanka. Manche MAE-Mitarbeiter haben Sprachschwierigkeiten, wenn die Anwei-
sungen in Deutsch oder im Dialekt gegeben werden. Mit der Zeit und mit Unterstützung der Mitarbei-
terschaft werden diese Hindernisse kleiner und schließlich überwunden. 

In der Zusammenarbeit mit unseren Schülern der Klasse H2/K1 von Mutpol begegnen sie manchmal 
den gleichen Problemen wie in ihren eigenen Familien. Mit großem 
Entgegenkommen und Verständnis kommen sie mit den Jugendli-
chen aus. 

Drei unserer MAE-Kräfte sind als Fahrer mit dem Kühlfahrzeug des 
Tafelladens von Montag bis Freitag unterwegs, um unsere Le-
bensmittelspenden bei den verschiedenen Discountern, Bäckerei-
en, Spendern, Bauern oder dem Regional-Lager abzuholen. Sie 
halten den Kontakt zum Verkaufspersonal, den Bauern und allen 

die uns etwas spenden. Sie holen auf dem kürzesten Weg die Ware von Geisingen bis Singen ab. 
Manchmal müssen sie sehr geduldig an der Rampe sein, weil gerade Lieferanten ihre frische Ware 
ausladen. Dann warten sie bis sie an der Reihe sind. Egal ob die Warenmenge gering ist oder es so 
viel ist, dass Sie es kaum schaffen die Ware zu dritt schnell ins Auto zu bringen, müssen sie sich beei-
len und zügig arbeiten. Denn im Tafelladen werden sie schon erwartet, hier wird die Ware aussortiert, 
um in den Verkauf gebracht zu werden. Am Ende heißt es die Lieferscheine 
über die eingesammelte Ware abzugeben und mit der Tafelleitung den Kon-
takt zu halten. Danach wird das Auto gereinigt, damit es den Lebensmittel-
hygienevorschriften entspricht und für die nächste Tour vorbereitet ist. 

Etliche MAE–Kräfte sind am Nachmittag beim Verkauf tätig. Sie helfen beim 
Einlass an der Eingangstür, in dem sie die Gültigkeit der Tafelladen-
Kundenkarte und die Zeitkarte, in der ein Zeitkorridor festgelegt ist, der den 
Einlass zu rollierenden Zeiten regelt, kontrollieren. Verantwortungsvoll las-
sen Sie nur eine begrenzte Kundenanzahl in den Verkaufsraum, um einen 
reibungslosen Verkaufsablauf zu gewährleisten. Bei der Ausgabe an der 
Backtheke werden den Kunden die Backwaren in rationierten Mengen aus-
gegeben. Konsequent muss die Ware eingeteilt werden, damit auch der 
letzte Kunde etwas bekommt. An der Waage wird die von den Kunden aus-
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gesuchte Obst- und Gemüseware von den MAE-Mitarbeitenden abgewogen und ausgezeichnet. Da-
bei informieren sie die Kunden über Neuheiten oder besondere und günstige Angebote z.B. bei Obst-
schwemmen. An der Kasse sind MAE- Kräfte behilflich beim Aus- und Einräumen der Ware. So wird 
ein zügiger Ablauf gewährleistet. Mit viel Kraft heben sie die Einkaufskörbe auf den Kassenbereich, 
breiten die Ware aus und packen sie anschließend mit großer Fachkenntnis in die bereitgestellten 
Taschen ein. Mit viel Geduld und großer Bereitschaft helfen unsere MAE-Kräfte unseren Kunden den 
Einkauf im Tafelladen so angenehm wie möglich zu machen. Manche unserer MAE-Kräfte haben 
durch Ihre Erfahrungen bei uns wieder Arbeit gefunden. Die Arbeit für den Tafelladen ist eine sinnvolle 
und wertvolle Beschäftigung und eine gute Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt. 

  



Tafelladen Trossingen 

 

Im Tafelladen war es ein eher ruhiges Jahr. Die Kundenzahl stieg von 
die Altersarmut immer mehr in Trossingen zu spüren. 
Im Juli war der Tafelladen wieder auf dem Southside 
ben wir ca.150 Kisten Konserven, Tütensuppen und anderes gesammelt.
Ebenfalls im Juli feierten beide Läden das 5
derladen feierlich ein. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein wurden sehr gute Gespr
che geführt. 
Im Tafelladen sind 29 Ehrenamtliche und im Kleiderladen 26 Ehrenamtlichen beschäftigt.
Ausflug und Grillfest rundeten die gemeinsame Ar
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Im Tafelladen war es ein eher ruhiges Jahr. Die Kundenzahl stieg von 7565 auf 
in Trossingen zu spüren.  

Im Juli war der Tafelladen wieder auf dem Southside Festival vertreten. Am Sonntag und Montag 
ca.150 Kisten Konserven, Tütensuppen und anderes gesammelt. 

Ebenfalls im Juli feierten beide Läden das 5-jährige Bestehen. Im Zuge dessen 
eim anschließenden gemütlichen Beisammensein wurden sehr gute Gespr

Im Tafelladen sind 29 Ehrenamtliche und im Kleiderladen 26 Ehrenamtlichen beschäftigt.
Ausflug und Grillfest rundeten die gemeinsame Arbeit mit den Ehrenamtlichen ab.

 

 

8304. Leider ist auch 

m Sonntag und Montag ha-

dessen weihten wir den Klei-
eim anschließenden gemütlichen Beisammensein wurden sehr gute Gesprä-

Im Tafelladen sind 29 Ehrenamtliche und im Kleiderladen 26 Ehrenamtlichen beschäftigt. 
den Ehrenamtlichen ab. 
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Ökumenischer Kleiderladen in Trossingen 

 

Das Jahr 2013 stand ganz im Zeichen der Vergrößerung des Ökumenischen 
Kleiderladens. Nach längerer Suche haben wir ein geeignetes Ladenlokal in 
der Hauptstraße gefunden. 
Im Januar begann gleich nach den Feiertagen der Umbau. Gemeinsam mit 
den zwei Hauptamtlichen und vielen Ehrenamtlichen bildeten sich je ein 
Handwerker- und ein Umzugsteam. Das Handwerkerteam schaffte es in 
unzähligen Stunden aus einer ehemaligen Backstube (der Vermieter hat 
dankenswerter Weise, schon die Rohumbauten, wie die Neueinteilung der Räume, einen neuen Bo-
denbelag sowie die elektrische Versorgung übernommen) einen schönen, hellen Kleiderladen zu ma-
chen. Das Umzugsteam sortierte und verpackte viele Kisten mit Bekleidung, Geschirr und anderen 
Sachen. 
Nachdem der neue 
Laden fertig renoviert 
war, begann der Umzug 
und nach sechs Wo-
chen intensiver Arbeit 
und vielen helfenden 
Händen war es soweit: 
Am 15.02. öffnete der 
neue Kleiderladen zum 
ersten Mal seine Pfor-
ten. 
In den nächsten Wo-
chen und Monaten 
musste man sich an die 
neuen Öffnungszeiten 
und Örtlichkeiten ge-
wöhnen, was den Mitar-
beitern aber nicht zu 
schwer fiel. 
Nach einem Jahr kann man nun sagen, dass sich der Umzug gelohnt hat. Im neuen Laden treffen sich 
jung und alt, Menschen mit größerem Geldbeutel, aber auch mit ganz kleinem.  
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Diakonieladen KaufKultur 

 

Passiv Aktiv Transfer (PAT) 

…ist ein Baustein des Landesprogramms „Gute und sichere Arbeit“. Gemeint ist eine Umwidmung des 
Arbeitslosengelds II, bei dem Geld für Arbeitslosigkeit ausgegeben wird (Passiv), in die finanzielle 
Förderung von Arbeitsstellen durch das Land und das kommunale Jobcenter (Aktiv). Im Landkreis 
Tuttlingen stehen 15 von diesen geförderten Stellen zur Verfügung. Der größere Teil ist in der freien 
Wirtschaft angesiedelt, ein Teil bei öffentlichen Trägern. Die PAT-Stellen können nur mit langzeitar-
beitslosen Menschen besetzt werden, die zudem Hemmnisse, haben in den ersten Arbeitsmarkt ver-
mittelt zu werden. 

Zwei dieser PAT-Stellen sind bei der Diakonie angesiedelt. Eine Person ist im Tafelladen als Fahrer 
angestellt und arbeitet dazu noch im Café-Bereich des Caritas Diakonie Centrums mit. 

Die andere Person arbeitet im Diakonieladen KaufKultur. 

 

Möbelladen 

Durch die neu geschaffene PAT-Stelle im Diakonieladen hatten wir die Möglichkeit unser Lager drei-
mal die Woche für unsere Kundinnen und Kunden zu öffnen. Seit Ende 2013 hat unser Möbellager 
montags, dienstags und donnerstags von 15:00 bis 17:30 Uhr geöffnet. Angeboten wird alles an Mö-
beln von der Couch bis zum Badezimmerschränkchen. 

Byblos 

Schon im vergangenen Jahr wurden die Geschäftspraktiken von Amazon öffentlich gemacht. Seit 
einiger Zeit hatten wir Teile unserer Bücherspenden auf der Amazon Plattform „Marketplace“ vertrie-
ben. Besonders die Umgehensweise mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verteilzentren 
ist mit unserem Anspruch gute Arbeitsplätze zu schaffen nicht zu vereinbaren. So haben wir unser 
Kundenkonto bei Amazon Anfang 2013 gekündigt und verkaufen unsere Bücherspenden wieder in 
unserem Laden. 
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Homepage 

 

 

 

 

Seit Februar dieses Jahres ist der Diakonieladen auch im World Wide Web vertreten. Unter der Ad-
resse http://www.diakonieladen.com gibt es zahlreiche Informationen für Spenderinnen und Spender, 
unsere aktuellen Möbelangebote und die nächsten Filme, die gezeigt werden. 
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Fairwertung 

 

 

Lange hat uns die Frage beschäftigt, was wir mit den Kleiderspenden machen sollen, die nicht den 
Qualitätsstandards des Diakonieladens KaufKultur entsprechen oder keinen Platz im Laden finden. Im 
Laufe der Jahre hatten wir verschiedene Partner, die aus dem einen oder anderen Grund nicht mehr 
zur Verfügung stehen. 

Nun haben wir uns dem Dachverband Fairwertung e.V. angeschlossen. Fairwertung ist ein bundes-
weites Netzwerk von gemeinnützigen und kirchennahen Organisationen, das sich seit 1994 für mehr 
Transparenz und Verantwortlichkeit beim Sammeln und Verwerten von gebrauchter Kleidung enga-
giert. Fairwertung hat dazu Standards entwickelt, auf deren Einhaltung sich alle angeschlossenen 
Organisationen verpflichten. 

Praktisch bedeutet dies für den Diakonieladen: Die überschüssigen Textilien hier in der Region, sozial 
und ökonomisch verantwortlich weiter verwertet. Darüber hinaus fließen die Erlöse aus dem Weiter-
verkauf der Textilien wieder in unsere Arbeit vor Ort. Mittlerweile ein wichtiger Bestandteil in der Fi-
nanzierung des Ladens. 
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Kleider schaffen Arbeit 

Zwei Beobachtungen ließen eine weitere Projektidee entstehen. Zum einen vergeht in Tuttlingen 
kaum eine Woche, in der nicht irgendein Wäschekorb oder ein Eimer vor der Tür steht, in den man 
Altkleider oder Schuhe legen soll. Wer da eigentlich sammelt und was mit dem Geld geschieht ist 
unklar. Oft wird eine Gemeinnützigkeit nur vorgetäuscht. 

Gleiches gilt für die Sammlung von Kleidern in Containern. Wir haben uns mal die Arbeit gemacht und 
alle Container, die in Tuttlingen aufgestellt sind fotografiert. Auch dort gibt es neben den seriösen 
Sammlern wie dem DRK einige Container, 
deren Herkunft und Verbleib schleierhaft sind. 

Schnell stellte sich uns die Frage: „Warum 
nicht eigene Diakonie Container aufstellen?“ 
Über den Diakonieladen verfügen wir bereits 
über die Infrastruktur. Wenn unser Bus unter-
wegs ist um Möbel abzuholen, ist es kein 
Problem auch noch einige Säcke einzuladen. 
Mittelfristig, so unsere Vorstellung, soll durch 
die Erlöse wiederum eine sozialversiche-
rungspflichtige Stelle geschaffen werden oder 
zumindest die bestehenden Stellen langfristig 
gesichert werden. 

Erste Gespräche mit unserem Partner in Sa-
chen Verwertung bestärkten uns in dieser 
Idee. Am 11. Juni 2013 beschloss dann der 
Kreisdiakonieausschuss, das Projekt weiter 
zu verfolgen. Die Umsetzung ist für das Jahr 
2014 geplant. 

  
 

 

Kleidersäcke bei der Einsammlung 
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Tuttlinger Mittagstisch 

 

Was wäre Tuttlingen ohne den TMT?  Der TMT ist nicht mehr wegzudenken von unserem Gemeinde-
geschehen. Es ist schön zu sehen, wie sich montags und donnerstags Erwachsene sowie Kinder zum 
Mittagessen im Gemeindezentrum der Baptisten in der Brückenstraße einfinden. Inzwischen kommen 
20 bis 30 Kinder von der Albert Schweitzer Schule sowie 10 bis 13 Erwachsene Personen, um das 
Essen einzunehmen. Manchmal eine sehr muntere, aber dankbare Schar Kinder, die Freude verbrei-
ten.  
Im alltäglichen Geschehen hat sich nichts geändert. Die Diakonie ist zuständig für den Fahrdienst 
bzw. das Abholen des Essens in den Kantinen. Montags und donnerstags bedienen abwechselnd vier 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im TMT. Es beginnt um 10.30 Uhr mit dem Herrichten der Räume, der 
Tische und des Geschirrs. Gegen 11.20 Uhr wird das Essen angeliefert und gegen 12.00 Uhr kom-
men die ersten Gäste. Geringfügig hat die Zahl unserer Gäste zugenommen, doch hat sich im Laufe 
der Zeit ein „Gästestamm“ gebildet. Nach dem Essen gibt es immer noch Gebäck und ein gemütliches 
Zusammensein bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Hier wird im wahrsten Sinne des Wortes „Gemein-
schaft“ gepflegt, und das ist gut so. 
Die Schulklassen der Albert Schweitzer Schule sind nach wie vor ein fester Bestandteil unserer TMT-
Arbeit. Da die Kinder überwiegend aus sozial schwachen Familien kommen, können wir hier in unse-
rem Alltag Diakonie praktisch erleben. Für uns als Mitarbeiter ist es sehr schön zu erleben, dass die 
Kinder Dankbarkeit und Fröhlichkeit ausstrahlen und das uns gegenüber auch immer wieder zum 
Ausdruck bringen. 
Unsere ehrenamtliche Mitarbeiter-
schaft hat sich vergrößert. Es sind 
altershalber Mitarbeiterinnen ausge-
schieden, aber gleichzeitig sind wie-
der jüngere Mitarbeiterinnen nach-
gerückt, so dass wir derzeit genü-
gend Mitarbeiter haben. 
Insgesamt ist zu sagen, dass sich 
die Arbeit des TMT weiterhin stabili-
siert hat und vor allen Dingen sehr 
viel Freude bereitet.  
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Projekt Aufwärts 

 

Seit Juni 2014 bieten wir ergänzend zum Projekt „50 plus“ in Kooperation mit dem Landratsamt Unter-
stützung beim Erstellen von Bewerbungen für arbeitsuchende Alleinerziehende an. In diesem Zeit-
raum haben 22 Beratungstermine stattgefunden. 

Wir bieten zwei Beratungstermine pro Woche an, darüber hinaus kann ein PC während der Öffnungs-
zeiten des Caritas-Diakonie-Centrums genutzt werden, um nach offenen Stellen zu recherchieren und 
Bewerbungen zu aktualisieren. 

Die Voraussetzungen der Frauen sind sehr unterschiedlich, bei manchen müssen die Bewerbungsun-
terlagen komplett neu erstellt werden, manche brauchen Unterstützung beim Formulieren, bei Online-
Bewerbungen oder haben zu Hause keinen PC, Drucker oder Scanner. 

Notwendiges Büromaterial wie Mappen, Umschläge und Briefmarken sind im Caritas-Diakonie-
Centrum vorhanden, so dass Bewerbungen anschließend gleich verschickt werden können. Die 
Fahrtkosten werden den Frauen vom kommunalen Jobcenter erstattet. Auch Informationen zu offenen 
Stellen erhalten sie von ihren Integrationsmanagerinnen dort. Ziel der Frauen ist es, nach der Fami-
lienphase wieder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden. 

 

 

 

    



Aktion Lichtblicke 

 

Die Hilfsaktion Lichtblicke wurde im März 2011 gegründet.
Sie ist aus dem Ökumenischen Tafel
heraus entstanden. 
Über 100 Personen kommen jede Woche in den Tafelladen
mit Lebensmitteln zu versorgen. Vor diesem Hintergrund gibt es in 
Trossingen seither ein Angebot, das Hilfeleistungen für bedürftige 
Familien und Einzelpersonen ergänzt.
Die ökumenische „Aktion Lichtblicke“ will dort helfen, wo Geldmangel soziale 
Besteht also eine Notsituation und alle anderen Systeme greifen nicht, so kann aus den Mitteln der 
Aktion Geld bereitgestellt werden, um die Teilhabechancen für Kinder, Familien und Erwachsenen zu 
verbessern. 
Das Geld für dieses Hilfspaket speist sich aus den Überschüssen des Tafel
aus Spenden. 
Antragsberechtigt sind Familien und Einzelpersonen, die ihren ständigen Wohnsitz in Trossingen h
ben. Es kann nur eine Einzelfallhilfe bis maximal
Bei Ausgleich von Schulden, Mietrückständen, Strafsachen und Handy
ne Hilfe gewährt werden. 
Die Aktion Lichtblicke hilft den Bedürftigen bei Bildung/Schulbildung, Freizeit, Kultur und Gesundheit. 
Der Grund der Beantragung muss 
Das zweiseitige Antragsformular gibt es im Tafel
schen Pfarrbüro sowie im Caritas
Bisher wurden 20 Anträge gestellt, davon konnten 13 Anträge positiv beschieden w
anderen Anträgen wurden weitere Hilfsmaßnahmen eingeleitet.
Die Aktion Lichtblicke hat bei vielen Menschen Licht ins Dunkel gebracht, dafür sind alle sehr dankbar. 
Die Gesellschafterversammlung, die die Anträge bearbeitet freut sich, dieses 
rechterhalten zu können. 
Auch weitere Spenden sind herzlich willkommen
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Die Hilfsaktion Lichtblicke wurde im März 2011 gegründet. 
Sie ist aus dem Ökumenischen Tafel- und Kleiderladen Trossingen 

Über 100 Personen kommen jede Woche in den Tafelladen, um sich 
mit Lebensmitteln zu versorgen. Vor diesem Hintergrund gibt es in 
Trossingen seither ein Angebot, das Hilfeleistungen für bedürftige 
Familien und Einzelpersonen ergänzt. 
Die ökumenische „Aktion Lichtblicke“ will dort helfen, wo Geldmangel soziale Gerechtigkeit verhindert. 
Besteht also eine Notsituation und alle anderen Systeme greifen nicht, so kann aus den Mitteln der 
Aktion Geld bereitgestellt werden, um die Teilhabechancen für Kinder, Familien und Erwachsenen zu 

ilfspaket speist sich aus den Überschüssen des Tafel-und Kleiderladens und 

Antragsberechtigt sind Familien und Einzelpersonen, die ihren ständigen Wohnsitz in Trossingen h
ben. Es kann nur eine Einzelfallhilfe bis maximal € 500 gewährt werden. 
Bei Ausgleich von Schulden, Mietrückständen, Strafsachen und Handy- oder Telefonkosten kann ke

Die Aktion Lichtblicke hilft den Bedürftigen bei Bildung/Schulbildung, Freizeit, Kultur und Gesundheit. 
Der Grund der Beantragung muss glaubwürdig sein. 
Das zweiseitige Antragsformular gibt es im Tafel- und Kleiderladen, im Evangelischen und Kathol
schen Pfarrbüro sowie im Caritas-Diakonie-Centrum Tuttlingen. 
Bisher wurden 20 Anträge gestellt, davon konnten 13 Anträge positiv beschieden w
anderen Anträgen wurden weitere Hilfsmaßnahmen eingeleitet. 
Die Aktion Lichtblicke hat bei vielen Menschen Licht ins Dunkel gebracht, dafür sind alle sehr dankbar. 
Die Gesellschafterversammlung, die die Anträge bearbeitet freut sich, dieses Hilfsangebot weiter 

penden sind herzlich willkommen. 

 

Gerechtigkeit verhindert. 
Besteht also eine Notsituation und alle anderen Systeme greifen nicht, so kann aus den Mitteln der 
Aktion Geld bereitgestellt werden, um die Teilhabechancen für Kinder, Familien und Erwachsenen zu 

und Kleiderladens und 

Antragsberechtigt sind Familien und Einzelpersonen, die ihren ständigen Wohnsitz in Trossingen ha-

oder Telefonkosten kann kei-

Die Aktion Lichtblicke hilft den Bedürftigen bei Bildung/Schulbildung, Freizeit, Kultur und Gesundheit. 

und Kleiderladen, im Evangelischen und Katholi-

Bisher wurden 20 Anträge gestellt, davon konnten 13 Anträge positiv beschieden werden. Bei den 

Die Aktion Lichtblicke hat bei vielen Menschen Licht ins Dunkel gebracht, dafür sind alle sehr dankbar. 
Hilfsangebot weiter auf-
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Bettina Kenter 

Armut geht uns alle an: Leben mit „Hartz IV“ 
 

Die Schauspielerin und mehrfach prämierte Autorin Bettina Kenter hat uns 
den anschließenden Text „Armut geht uns alle an: Leben mit Hartz IV“ zur 
Verfügung gestellt. Denn es ist eine Situation, die die 60-Jährige nur zu gut 
kennt. Sie selbst musste Hartz IV in Anspruch nehmen. 
Bettina Kenter setzt sich seit geraumer Zeit für die Enttabuisierung der Ar-
mut v.a. bei freien Bühnen- und Medienschaffenden ein, so auch in der ZDF-
Sendereihe „37 Grad“ sowie bei „frontal 21“ und bei West Art Talk. 
 
Ihr Hartz-Grusical, das auch im Rahmen der Aktionswoche Armut 2013 in 
Tuttlingen aufgeführt wurde, ist als „Theaterstück von politischer Relevanz“ 
2011 mit dem „1. Stuttgarter Autorenpreis“ ausgezeichnet worden, gestiftet 
von Prof. Götz W. Werner in Zusammenarbeit mit theater tri-bühne und dem Staatsschauspiel Stutt-
gart; gezeigt wurde es u.a. bei der 14. Bien (Internationale Woche des Grundeinkommens) 2012, und 
beim Aktionswochenende „Kritisches Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln“ in Berlin, 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=rYJ45EBQpW4 
 

Wer nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit noch keine neue Stelle hat, rutscht in ALG II, auch „Hartz IV“ 
genannt. Das kann fast jeden treffen, unabhängig von (Aus-)Bildung, Lebensleistung und Motivation. 
Menschen über 50 haben kaum noch eine Chance auf eine neue Stelle – angeblich, weil sie zu alt 
oder überqualifiziert sind; tatsächlich aber werden immer weniger Menschen zur Verrichtung von Er-
werbsarbeit gebraucht; „Vollbeschäftigung“ wird es nie mehr geben.  
40 Prozent der Alleinerziehenden (meist Mütter), viele Behinderte und immer mehr in Vollzeit Tätige (!) 
sind auf (zusätzliche) staatliche Leistungen angewiesen. Seit Gelder für kulturelle Leistungen radikal 
zusammengestrichen wurden, geraten zunehmend auch freie Bühnen- und Medienschaffende in 
staatliche Abhängigkeit, zumindest zeitweise; zudem können Künstler und Selbstständige meist kei-
nen Anspruch auf ALG und Krankengeld erwerben.  
ALG II bedeutet Aktenwälzen. Ein Antrag mit allen Unterlagen umfasst mitunter 50 Seiten und mehr. 
Die Rechtslage ist kompliziert; dicke Ratgeber für Betroffene gleichen juristischen Lehrbüchern. Bis 
ein Antrag bearbeitet wird, können leicht drei Monate verstreichen – auch wenn das gesetzlich nicht 
vorgesehen ist. Wie überbrückt eine so lange Zeit, wer kein Geld hat und keinen Überziehungskredit? 
Rechtskundige stellen einen „Antrag auf Vorschussleistungen“ – oft vergeblich, obwohl es sich hier 
um eine Pflichtleistung handelt. Viele Menschen mit Leistungsanspruch wagen sich nicht allein zum 
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Amt – und viele trauen sich gar nicht hin. Zwar darf die Unterschrift unter die gefürchtete „Eingliede-
rungsvereinbarung“ mittlerweile nicht mehr durch Androhung von Hunger („Sanktionen“ sind genau 
das!) erzwungen werden, denn die Vertragsfreiheit ist grundgesetzlich geschützt; doch wie erfährt 
man davon? Die Inanspruchnahme juristischer Hilfen für Arme wurde erheblich erschwert. Wird die 
Unterschrift unter die „EV“ verweigert, wird ein „Verwaltungsakt“ verhängt – mit eben den Inhalten der 
EV.  Der kleine, aber wichtige Unterschied: gegen einen Verwaltungsakt – anders als gegen die EV –   
können Rechtsmittel eingelegt werden. Wer klärt Betroffene darüber auf? 
 
Die „Bescheide“ sind kaum nachvollziehbar; bundesweit sind 70 bis 80 Prozent aller Bescheide feh-
lerhaft1. Klagen haben große Erfolgsaussichten – und doch geht es stets nur um kleine Summen. Der 
Überlebens-Unterhalt beträgt derzeit 391 Euro monatlich; davon müssen sämtliche Ausgaben getätigt 
werden, vor allem für Nahrung, Mobilität, Kommunikationsmittel, Kleidung, Haushalts- und Körperpfle-
ge; aber auch die Kosten für Warmwasser, Strom, Versicherungen, Renovierung, Reparaturen, Neu-
anschaffungen und Medikamente sind „im Regelsatz enthalten“, ebenso sollen  Brille, Zahnersatz und 
eine neue Waschmaschine davon bestritten werden; nicht mehr enthalten sind die früheren (winzigen) 
Posten für Tierhaltung und für „Schnittblumen“ …  dies heißt auch, dass ALG-II-Beziehende keinen 
Anspruch mehr auf einen Weihnachtsbaum haben. 
 
Das reale Existenzminimum liegt hierzulande bei ca. 680 Euro2. Ein menschenwürdiges Leben mit 
„Hartz IV“  ist auf Dauer nicht möglich. „Teilhabe“ ist Utopie; der für öffentlichen Nahverkehr zugestan-
dene Betrag z. B. ist bei Weitem unzulänglich; das für Freizeitaktivitäten vorgesehene Geld geht re-
gelmäßig für  Not-Wendiges drauf; für „Bildung“ wurden einst € 1,39 gewährt; heute sind es € 0,00.3  
Wie also lebt man von 391 Euro? Zum Beispiel mit Hilfe der „Tafeln“. Doch so notwendig und rettend 
die Tafeln in diesem sozialen Desaster sind, so darf doch nicht übersehen werden, dass die Politik 
sich fortbewegt vom (grundgesetzlich garantierten) Recht auf ein Lebensminimum und zurückschreitet 
zum mittelalterlichen Almosenwesen; dass hier Menschen, oft nach jahrzehntelanger Erwerbsarbeit, in 
der Bettelarmut landen. Besonders hart betroffen sind Ältere, Frauen und Mütter mit Kindern – also 
Menschen, die ohnehin einen Großteil gesellschaftlicher Arbeit leisten oder geleistet haben.  
Kindergeld gilt als Einkommen und wird mit dem Regelsatz verrechnet, sprich: wieder davon abgezo-
gen. Das heißt: Milliardäre erhalten diese Zuwendung, den Kindern der Ärmsten wird sie wieder ge-
nommen. Bei den Alimenten ist das nicht anders. 
Dies alles als „soziale Gerechtigkeit“ zu verkaufen ist menschenverachtend und nachgerade kriminell. 
„Wir haben es doch gut in Deutschland!“ heißt es. Wer merkt noch, dass Millionen deutscher Bürger 
und Bürgerinnen in diesem „wir“ längst nicht mehr eingeschlossen sind? „Wer arbeitet, muss mehr 
haben, als jemand, der nicht arbeitet.“ Richtig. Nur wird hier das Pferd vom Schwanz aufgezäumt. 
Nicht ALG II ist zu hoch, sondern die Löhne sind schamlos zu niedrig. Selbst in Vollzeit Arbeitende 
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erreichen oft nicht einmal mehr das Existenzminimum für sich selbst, geschweige denn für ihre Kinder. 
„Aufstockende Leistungen“ aber erhält nur, wessen „Schonvermögen“ 150 Euro pro Lebensjahr nicht 
übersteigt. Und nur ca. 100 Euro des Arbeitseinkommens sind anrechnungsfrei; sie gelten als „Ar-
beitsanreiz“. Welcher Zynismus, welch demütigende Unterstellung liegt schon in diesem Wort! 
Überhaupt: Die gezielte mediale Hetze, der ALG-II-Beziehende ausgesetzt sind, ist atemberaubend. 
Es wäre längst undenkbar, dass irgendeine andere Minderheit oder Gruppe in der Öffentlichkeit so 
beschimpft und verunglimpft würde, wie dies, gegen „die Arbeitslosen“ gerichtet, gang und gäbe ist; es 
wäre (zum Glück) schlicht nicht mehr vorstellbar, Farbige als „Betrüger“, Homosexuelle als „arbeits-
scheu“ oder Frauen als „dreckig“ zu bezeichnen – gegen Arbeitslose gerichtet, ist solcher Rufmord 
Alltag. Politiker fast aller Parteien bilden hier eine unheilige Allianz mit den Medien. So sagte im Jahr 
2006 der damalige „Sozial“minister Franz Müntefering: „Wer arbeitet, soll etwas zu essen haben, wer 
nicht arbeitet, braucht nichts!“, Christean Wagner, seinerzeit Justizminister in Hessen, hatte ein Jahr 
zuvor die elektronische Fußfessel als angeblich nützliches Disziplinierungsinstrument für Langzeitar-
beitslose ins Gespräch gebracht, mit den Worten: „Die elektronische Fußfessel bietet … auch Lang-
zeitarbeitslosen die Chance, zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren.“ In einer Broschüre 
mit dem Titel „Vorrang für die Anständigen“ (herausgegeben 2005 vom damaligen Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement, SPD) wurden Arbeitslose als „Parasiten“ beschimpft – und 
es gab keinen öffentlichen Aufschrei, als Volkswirtschaftsprofessor Peter Oberender 2006 in einem 
Interview bei Deutschland Radio Kultur vorschlug: „Wenn jemand existenziell bedroht ist, weil er nicht 
genug Geld hat, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu finanzieren, muss er meiner Meinung nach 
die Möglichkeit zu einem geregelten Verkauf von Organen haben!“ Die Agenda 2010 ist eine Bedro-
hung für den Sozialstaat und die Demokratie in Deutschland. 
Nach einem Gutachten der Linkspartei verstößt die „Hartz IV“-Gesetzgebung in nicht weniger als zehn 
Punkten gegen das Grundgesetz4. Arbeitslose sehen sich zahlreicher Bürgerrechte beraubt – u.a. 
genießen sie nicht mehr das Recht der Freizügigkeit, denn auch im Handyzeitalter dürfen „Leistungs-
beziehende“ sich nicht von ihrem Wohnort entfernen, ohne zuvor eine staatliche Genehmigung einzu-
holen. „Sanktionen“ verstoßen nicht nur gegen das Sozialstaatsprinzip, sondern vor allem auch gegen 
die Menschenwürde (und damit gegen Artikel 1 des Grundgesetzes). Einem Straftäter das Existenz-
minimum zu nehmen, würde (zu Recht) als Folter geahndet; Arbeitsuchenden wird das Lebensmini-
mum millionenfach entzogen – aus nichtigen und rechtlich stets haltlosen Anlässen. Ein Großteil der 
Bevölkerung zuckt da nur die Achseln oder heißt es gar gut: Die mediale Hirnwäsche war erfolgreich. 
Wer macht sich klar, was der Euphemismus „Sanktion“ tatsächlich bedeutet? 
„Sanktion“ – das  bedeutet nicht einfach nur „weniger“ zu haben, sondern weniger als das Lebensmi-
nimum, besser gesagt: weniger als das offizielle Lebensminimum, von dem bekannt ist, dass es zum 
Leben nicht reicht. „Vollkürzung“ gar bedeutet, keinen Cent mehr zu haben; bedeutet Angst, Hunger, 
Schulden (wenn man die noch machen kann), Wohnungsverlust und den Verlust des Krankenversi-
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cherungsschutzes. Über 5000 Schwangere suchten in den letzten Jahren Hilfe bei Diakonie und Cari-
tas, weil diverse Jobcenter diesen Frauen und ihren ungeborenen Kindern Lebensgrundlage und ärzt-
lichen Beistand entzogen hatten.5 Bundesrepublik Deutschland, 21. Jahrhundert. 
Dies alles erleiden Millionen deutscher Bürger und Bürgerinnen, obwohl das Grundrecht auf Exis-
tenzminimum bedingungslos ist; wie das BVerfG im Jahr 2010 bestätigte6. Der juristische Kniff dabei: 
eine 30-prozentige Kürzung – d.h., eine monatliche Leistung von 267,40 Euro – gilt noch immer als 
„menschenwürdig“. Selbst damit aber wären Kürzungen über 30 Prozent rechtswidrig. Aber: Wer weiß 
das? Und: Gegenwehr nützt nicht viel, denn im Fall von „Sanktionen“ hat „Widerspruch“ keine auf-
schiebende Wirkung. Und bis es zu einem Gerichtsurteil kommt, können schon mal drei Jahre verge-
hen. Einen Straftäter zu bestrafen bevor seine Verurteilung rechtskräftig ist, wäre unvorstellbar – bei 
Arbeitsuchenden wird das akzeptiert und begrüßt. 
Die Frage ist nicht, ob man „Sanktionen“ aussetzen könnte oder sollte oder ob ein bissl Hungern- und 
Frieren-Lassen und ein bissl Obdachlosigkeit den Arbeitslosen nicht doch vielleicht ganz gut tun (ge-
nau so wird hier gedacht!). Nein, es geht darum, dass hungern und frieren lassen ein mittelalterliches 
Zuchtinstrument, unmenschlich und (zum Glück immer noch!) verfassungswidrig ist. Das Grundgesetz 
beinhaltet das Sozialstaatsprinzip und garantiert das unbedingte Recht auf Lebensminimum. Setzen 
wir uns dafür ein, dass dies so bleibt. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
QUELLENANGABEN: 
* Fehlerquote bei Bescheiden: 
http://hartz.info/index.php?topic=50352.0 
http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/zu-viele-hartz-iv-bescheide-fehlerhaft-9001062.php 
http://www.elo-forum.org/informationen-auslaendische-mitbuerger/68330-migrantenberatung-dgb-nahezu-100-falsche-
bescheide.html 
http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/0344e19ae60aa990a.php 
http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/haelfte-hartz-iv-bescheide-sind-falsch8551.php 
 
** Existenzminimum von € 680 :  „Was der Mensch braucht - eine empirische Analyse zur Höhe einer sozialen  
Mindestsicherung“ von Lutz Hausstein) 
http://www.binsenbrenner.de/wordpress/2010/02/04/was-der-mensch-braucht/ 
 
 
*** Bildung und andere Regelsatzbeträge: 
http://www.news.de/politik/855043706/ein-verbrecher-und-null-euro-fuer-bildung/1/ 
http://www.sozialleistungen.info/foren/aenderungen-und-reformen/t-neuer-warenkorb-2010-a-13696.html 
 
****http://archiv2007.sozialisten.de/presse/presseerklaerungen/view_html/zid24975/bs1/n1 
 
***** Sanktionierung schwangere Frauen: 
http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/hartz-iv-sanktionen-gegen-schwangere-normalfall-25422.php 
http://www.ali-gegenwind.de/2011/01/28/abartig-teil-2/ 
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http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/hartz-iv-regierung-fuer-sanktionen-bei-schwangeren-29211.php 
http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/hartz-iv-schon-wieder-sanktionen-gegen-schwangere-0436.php 
 
****** Urteil BVerfG / Verfassungswidrigkeit von Sanktionen: 
http://www.elo-forum.org/news-diskussionen-tagespresse/51061-sanktionen-urteil-bvg-generell-verfassungswidrig.html 
http://www.onlinezeitung24.de/article/4439 
 
ZITATE QUELLEN: 
Franz Müntefering: http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_M%C3%BCntefering 
Christean Wagner: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fussfesseln-fuer-arbeitslose-verrueckte-idee-oder-verunglueckte-
formulierung-a-353819.html 
Clement:  
„Vorrang für die Anständigen – gegen Missbrauch, Abzocke und Selbstbedienung im Sozialstaat“ – 
Ein Report vom Arbeitsmarkt, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2005 
Peter Oberender: Interview mit Deutschland Radio Kultur   http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/577008/ 
 
 

 

 

Mehr als vier Millionen Personen lebten 2013 im Durchschnitt von Arbeitslosengeld II, im Volksmund: 
Hartz IV. Ihre Zahl ist zuletzt kaum noch gesunken. Das zeigt die Grafik, die das Statistikportal Statista 
für ZEIT ONLINE erstellt hat. Man erkennt, wie die Zahl der Hartz-IV-Empfänger seit 2006 Jahr für 
Jahr abnimmt, am stärksten in den Jahren 2008 und 2011. Doch danach scheint Stagnation einzuset-
zen. 
 



 

40 
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Und nicht zuletzt … 
 
 
… möchten wir uns bei allen ganz 
terstützt haben. 
 
 
 

 bei unseren Ehrenamtlichen 
 

 bei der Caritas Schwarzwald
 

 bei den Kirchengemeinden
 

 beim Landkreis Tuttlingen
 

 bei der Stadt Tuttlingen
 

 bei allen Kostenträgern
 

 bei allen Kooperationspartnern
 

 bei den uns unterstützenden Unternehmen und Betrieben
 

 bei allen Spendern, Sponsoren und Freunden der Diakonie
 
 
 
 
 
In dankbarer Verbundenheit  
Ihr 

 
Matthias Ries 
Geschäftsführer 
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möchten wir uns bei allen ganz herzlich bedanken, die uns auf vielfältige Art und Weise u

bei unseren Ehrenamtlichen  

bei der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau 

bei den Kirchengemeinden  

beim Landkreis Tuttlingen 

bei der Stadt Tuttlingen 

bei allen Kostenträgern 

allen Kooperationspartnern 

bei den uns unterstützenden Unternehmen und Betrieben 

bei allen Spendern, Sponsoren und Freunden der Diakonie 

 

herzlich bedanken, die uns auf vielfältige Art und Weise un-
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