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VORWORT VORWORT

„Ihr habt ein System der Unterdrückung und 
Ausbeutung eingeführt (Amos 6,3) Euer gan-
zes Tun zielt darauf die Armen zu ruinieren… 
ihr macht sie zu euren Sklaven…auch wenn 
sie euch nur eine Kleinigkeit schulden“ (8,4ff)

Mit scharfen, klaren Worten klagten die Pro-
pheten in der hebräischen Bibel die zum Him-
mel schreiende ungerechte Verteilung in ihrer 
Gesellschaft an. Denn es war ein Ausdruck 
der Missachtung Gottes und seines Willens, 
wodurch das gesamte Gemeinwesen gefähr-
det war. Die Propheten sollten Recht behalten. 
Das Ende wurde tatsächlich „bitter und trost-
los “ (Amos 8,10).

 „Der Gerechtigkeit, nur der Gerechtigkeit 
sollst du nachjagen“ (5.Mose 16,14), das war 
das Ziel des Sozialrechts Gottes. Es wurde 
schlicht negiert und zwar gewaltig. Die Gesell-
schaft zerbrach an ihrer Ungerechtigkeit, an 
den sozialen und wirtschaftlichen Gegensät-
zen und an der Ignoranz und Überheblichkeit 
seiner gierigen und machtbesessenen Elite. 
Das Gemeinwesen löste sich auf.

Daran muss ich denken angesichts 
dessen, was global passiert.

Die Welt ist ziemlich aus den Fugen. Gegen-

Jens Junginger
Diakoniepfarrer

sätze, erhebliche Ungerechtigkeiten, verbun-
den mit massiven Wirtschaftsinteressen spie-
len eine entscheidende Rolle, zwischen den 
Weltregionen aber auch innerhalb einzelner 
Regionen. Staaten und Regionen zerbröseln. 
Terror und Flucht sind die Folgen. Wir erleben 
aus immer noch relativ gesicherter Distanz 
eine globale soziale Katastrophe. Terroris-
tisch- fundamentalistisch genährter Hass und 
Gewalt greifen beängstigend um sich und infi-
zieren frustrierte Menschen. Religion wird in-
strumentalisiert. Die Massenflucht aus Krieg, 
Elend und Not in unsere, die reiche Wohl-
standsregion wird verständlicherweise nicht 
abebben. Die Abschottung kostet unzählige 
Menschenleben. Ein bitterer und  trostloser 
Skandal. 

Einige Menschen kommen bei uns an. Im Dia-
konieladen Kaufkultur und im Tafelladen steigt 
der Bedarf durch die Flüchtlinge und Asylsu-
chenden spürbar an. Die Diakonie sieht sich in 
der Verantwortung und ist in die Organisation 
der Flüchtlingsbetreuung eingestiegen. Aber 
trotz enormen Wohlstand, stetig steigendem 
Reichtum und wirtschaftlicher Prosperität im 
Südwesten gibt es im Landkreis und Kirchen-
bezirk weiterhin erstaunlich viele Menschen, 
die mitten unter uns weiterhin in sozialen Not-
lagen, Armut und Langzeitarbeitslosigkeit ste-
cken und – trotz Leerstand  und mangels so-

zialen Wohnungsbau – keine bezahlbaren und 
menschenwürdigen Wohnraum haben bzw. 
finden.Mit der Verteilungsgerechtigkeit klappt 
es innerhalb der Wohlstandsregion Deutsch-
land strukturell nicht wirklich. Es sei denn der 
abgelegte Überfluss und die Reste aus der 
Überproduktion werden über die Diakonie zur 
Linderung der Minimalbedürfnisse verteilt. Die 
Versuchung der Verschuldung in der materia-
listischen  Konsumgesellschaft  ist weiterhin 
groß, erzeugt sie doch eine vermeintliche Teil-
habe am Leben. Die Schuldnerberatung hat 
alle Hände voll zu tun. So ist auch „Arm trotz 
Arbeit“ weiterhin eine Herausforderung für die 
gesamte Beratungsarbeit.

Gute Projekte zur Integration in Arbeit wurden 
auf den Weg gebracht, verbunden mit nach-
haltig fairen Wirtschaftsweisen und dank eines 
guten konstruktiv koordiniertem Miteinanders 
mit dem Sozialamt des Landkreis‘.Es sind klei-
ne Schritte, die mit viel Herzblut getan wurden. 
70 Jahre nach dem Ende des zweiten Welt-
kriegs und dem sich anschließenden Aufbau 
eines marktwirtschaftlich ausgerichteten Sozi-
alstaates bleibt die Diakonie als wesentlicher 
Teil unserer Gesellschafts- und Sozialordnung 
in Form von Hilfe zur Selbsthilfe dem Dienst 
am Nächsten, verpflichtet.

Die Letzten werden
die Ersten sein.

Ausgehend von der biblischen Botschaft 
macht die Diakonie sich stark für die Hungri-
gen, Durstigen und  Fremden (Mt 25) für die 
sich um Kleidung sorgenden (Mt 6,25) und die 
die faire Arbeit suchen (Mt 20). Ihnen soll ge-
holfen und Recht widerfahren, damit die „Letz-
ten die Ersten sein werden“. 70 Jahre nach der 
Hinrichtung von Dietrich Bonhoeffer ist das 
professionelle und ehrenamtliche Handeln der 
Diakonie hier bei uns Ausdruck einer öffentli-
chen und prophetischen „Kirche für Andere“ 
bzw. „mit Anderen“ die „die Opfer verbindet“ 
und - sofern möglich – „dem Rad in die Spei-
chen fällt“. Sie ist damit gesellschaftlich und 
politisch ein erkennbares Gesicht von Kirche. 
Das verdient Respekt und Anerkennung.
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GRUSSWORT HANS-MARTIN SCHWARZ BEGRÜSSUNG MATTHIAS RIES

Die Kreisdiakoniestelle nimmt zum einen ihren 
Grundauftrag wörtlich, „Dienst am Menschen“ 
zu leisten, zum anderen mischt sie sich auch 
in die öffentliche Diskussion ein und thema-
tisiert gesellschaftliche Missstände und zum 
Teil auch skandalöse Zustände im reichen 
Landkreis Tuttlingen wie die zunehmende 
Wohnungsnot und Armut.

Anwalt für die Schwachen

Insoweit versteht sie sich als Anwalt der 
Schwachen, die trotz allem Wohlstand und 
Verschwendung immer schwächer zu werden 
drohen. Menschen zu unterstützen, sie wieder 
nach vorne blicken zu lassen und ihnen zu 
neuen Startchancen zu verhelfen, ist die eine 
Seite der Diakonie, es ist aber auch wichtig 
und ein selbst verordneter Auftrag der Diako-
nie, auf die Ursachen, die strukturellen sozia-
len Probleme und deren Folgen hinzuweisen 
und den Dingen an die Wurzel zu gehen.

Gerade die Armutswoche und die öffentlichen 
Aktivitäten zur Wohnungsarmut haben ge-
zeigt, dass auch jene, die persönlich von die-
sen Themen nicht betroffen sind, aufgerüttelt 
werden können. Dasselbe gilt für die Arbeit 
mit unseren Asylbewerbern im Landkreis. 
Ganz wesentlich ist es Institutionen wie der 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freun-
dinnen und Freunde der Diakonie,

in dem Ihnen vorliegenden Jahresbericht 
über unsere Arbeit im Jahr 2014 möchten 
wir Sie über die unterschiedlichen Angebote, 
Bereiche und Einrichtungen der Kreisdiako-
niestelle Tuttlingen informieren und Ihnen die 
Aufgaben und Schwerpunkte dieser Bereiche 
genauer vorstellen. 

In den letzten 10 Jahren hat sich die Kreis-
diakoniestelle in der Ausprägung ihrer An-
gebote und Einrichtungen stark entwickelt. 
Die vernetzte Arbeit mit den unterschied-
lichsten Partnern aus dem Sozialbereich, 
der Wirtschaft, den Kirchengemeinden und 
den Kommunen hat zur Entwicklung vieler 
sozialer Projekte und Angebote geführt, die 
inzwischen zu einer festen Institution unserer 
Einrichtung geworden sind. Denken Sie nur 
an den Tuttlinger Mittagstisch, die Tafelläden 
in Tuttlingen und Trossingen, an den Kleider-
laden in Trossingen oder den Diakonieladen 
in Tuttlingen. 

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass 
es uns gelungen ist, in Kooperation mit dem 
Ökumenischen Tafelladen und Kleiderladen 
Trossingen, eine weitere Grunddienststelle 
im Bereich der Sozial- und Lebensberatung 

Kreisdiakoniestelle zu verdanken, dass ein so 
positives gesamtgesellschaftliches Klima und 
eine große Hilfsbereitschaft für die Flüchtlin-
ge bestehen. Diese Aktivitäten müssen alle 
koordiniert und in sinnvolle Bahnen gelenkt 
werden; eine Aufgabe, die sich die Diakonie zu 
Eigen gemacht hat.
 
Sei es die sehr professionelle Schuldnerbera-
tung der Diakonie, die auch im vergangenen 
Jahr zahlreichen Einzelpersonen und Famili-
en aus scheinbar aussichtlosen Situationen 
herausgeholfen hat oder der Tafelladen, die 
Diakonieläden, das Kaffee Kännchen oder der 
Tuttlinger Mittagstisch sowie alle Beratungs- 
und Betreuungsangebote - das soziale Netz in 
unserem Landkreis wurde durch die Kreisdia-

koniestelle enger gestrickt. 
Immer war ich ein Freund der „Freien Trä-
ger“ in der Wahrnehmung sozialer Aufgaben, 
da „der Dienst am Menschen“ oft außerhalb 
von Behörden und Ämtern geräuschloser und 
unbürokratischer erledigt werden kann. Da-
her will ich als Kreisrat an dieser Stelle allen 

und der Gemeinwesenarbeit einzurichten. 
Dies bedeutet eine nachhaltige Entlastung 
in diesem stark frequentierten und seit Jah-
ren überlasteten Beratungsbereich und eine 
dezentralisierte Struktur des Beratungsange-
bots und damit eine wesentliche Erleichte-
rung im Zugang für die Klienten aus Trossin-
gen und Umgebung.

In den letzten Jahren haben wir uns auf dem 
Gebiet der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung und damit der Begleitung und Heran-
führung von langzeitarbeitslosen Menschen 
an den Arbeitsmarkt etabliert und sind zu 
einem verlässlichen Partner des kommuna-
len Jobcenters des Landkreises Tuttlingen 
geworden. Hier haben wir uns auch mit der 
Entwicklung und Umsetzung neuer Beschäf-
tigungsprojekte – wie das Projekt „Klei-
der machen Leute glücklich“ einen Namen 
gemacht. In den letzten Jahren ist es und 
deshalb gelungen, 7 langzeitarbeitslosen 
Menschen ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis zu verschaffen, von dem 
man auch leben kann.

Die Entwicklung der letzten Jahre mit dem 
Ausbau der Angebote und Einrichtungen hat 
auch zu einer steigenden Zahl von hauptamt-
lich und ehrenamtlich Mitarbeitenden ge-
führt. So ist die Zahl der hauptamtlich Mit-

ehrenamtlichen und angestellten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Diakonie meinen 
herzlichen Dank sagen und sie auch in den 
folgenden Jahren dazu ermuntern, weiter 
Dienst am Nächsten zu tun, aber auch dazu, 
in der gegebenen Lautstärke und Intensität 
die “satten“ Bürgerinnen und Bürger sowie 
öffentliche Institutionen, Politik und Medien 
auf gesellschaftliche Zustände hinweisen, die 
eines „reichen“ Landkreises nicht würdig sind. 

In diese Sinne wünsche ich der Kreisdiakonie-
stelle alles Gute und nachhaltigen Erfolg bei 
ihren vielfältigen Aufgaben.

arbeitenden von vier im Jahre 2003 auf 14 
im Jahr 2014 gestiegen. Hinzu kommen die 
beträchtliche Anzahl von über 100 freiwilli-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
bis zu 40 Mitarbeitende, die im Rahmen einer 
Beschäftigungsmaßnahme über das kommu-
nale Jobcenter bei uns beschäftigt sind. 

Sie sehen es hat sich viel getan 
und es wird sich auch in Zukunft 
vieles tun.

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich und 
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre mit 
unserem Jahresbericht 2014.

„Dienst
am Menschen“

Viele ehrenamtlich Engagierte können tagtäglich für 
eine Mitarbeit aktiviert und motiviert werden, was bei 
staatlichen Stellen kaum möglich wäre.

Hans-Martin Schwarz Matthias Ries

Netzwerkarbeit führt
zu vielen neuen Angeboten
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DAS TEAM DER KREISDIAKONIESTELLE DAS TEAM DER KREISDIAKONIESTELLE

Unsere hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Matthias Ries

Geschäftsführer
Kreisdiakoniestelle/ Bezirksstelle
Leitung Caritas-Diakonie-Centrum

Michaela Wilhelm

Empfang
Verwaltung
Kurberatung

Anna Reich

Diakonieladen
KaufKultur

Ancilla Hipp

Empfang
 Verwaltung

Inge Hellstern

Leitung Tafelladen
Soziale Projekte

Heike Dürnberger

Diakonieladen
KaufKultur

Sofia Eberz

Tafelladen

Jürgen Hau

Stellvertretender Geschäftsführer
Schuldenberatung
Sozial- und Lebensberatung

Dennis Kramer

Leitung Diakonieladen | KaufKultur
Förderung der Gemeindediakonie
Korrdinationsstelle | Freiweilligenarbeit

Olga Eberts

Verkauf
Tafelladen

Cordula Hilzinger-Gibson 

Sozial- und Lebensberatung
Gemeinwesenarbeit

Annerose Speck

Leitung Tafelladen
Soziale Projekte

Dilbar Yuldasheva

Diakonieladen
KaufKultur

Peter Ruf

Diakonieladen
KaufKultur

Hilfe zur
Selbsthilfe
Die Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirche. Unsere 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten die Diako-
nie vor Ort – ganz praktisch in der nächsten Nähe und auch in des 
Nächsten Nähe. Die Mitarbeitenden helfen Menschen in Not und in 
sozial ungerechten Verhältnissen. 

Sie nehmen sich dieser Menschen an und versuchen 
sie bei der Überwindung dieser Notlagen zu unter-
stützen und geben „Hilfe zur Selbsthilfe“.
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ORGANIGRAMM DER KREISDIAKONIESTELLE TUTTLINGEN KUREN

1. Einführung                       
                            
     Kreisdiakoniestelle Tuttlingen        Qualitätsmanagement-Handbuch 

                            

1.3 Organigramm der Kreisdiakoniestelle  
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Trossingen 

ZIELSETZUNG:

In der Kurberatung wird über die Ziele und 
Inhalte der Mutter-/Vater-Kind-Kuren, bzw. 
Mütterkuren informiert. In der Beratung wird 
zuerst geklärt, ob es die richtige Maßnahme 
ist und die Voraussetzungen vorliegen.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird 
Hilfestellung im Antragsverfahren, bei der 
Auswahl der Klinik, der Finanzierung der Kur-
maßnahme nach SGB V gegeben.

Konkrete Kurziele können sein:

 Erkennen krankmachender Faktoren
 Linderung gesundheitlicher Beschwerden
 Erlernen von gesunden Verhaltensweisen
 Stärkung der eigenen Ressourcen
 Stärkung des Immunsystems
 Krankheiten verhüten oder die Verschlim-

merung vermeiden
 Erlernen von Strategien zur Vermeidung 

von Stress im Alltag

ZIELGRUPPEN:

Anspruch auf eine Kurmaßnahme nach §24 
SGB V, bzw. §41 SGB V haben Frauen und 
Männer unterschiedlicher Alterstufen, bei de-
nen eine oder mehrere der  folgende Voraus-
setzungen vorliegen.

Voraussetzungen sind:

 Minderjährige Kinder (in der Regel bis 12), 
die aktuell erzogen und versorgt werden. 
Das können leibliche Kinder, Adoptivkinder, 
Stiefkinder, Enkel- oder Pflegekinder sein.

 Personen die nach der Erziehungszeit vor 
oder in einer Umbruchsituation stehen (ein 
Kind im Haushalt muss noch unter 18 Jah-
ren sein).

 Versorgung von pflegebedürftigen oder be-
hinderten Kindern, bzw. Angehörigen

 Belastung von Risikofaktoren im persön-
lichen Lebensstil und der Mutter-/Va-
ter-Kind-Beziehung.

 Mehrfachbelastung durch Haushalt, Beruf 
und Erziehung

Mutter-  Vater- 
Kind-  Kuren,
Mütterkuren
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NOTHILFEFONDS DIAKONIE SCHULDNERBERATUNG DER DIAKONIE

Die Schuldnerberatung hat sich historisch 
aus dem Grunddienst, also der allgemei-
nen kirchlichen Sozialberatung entwickelt. 
Im Rahmen der Beratung von Klientinnen 
und Klienten in Fragen der Existenzsiche-
rung wurde bei der 
Fallanamnese festge-
stellt, dass oftmals 
ungeregelte Schul-
den die Existenz 
der Ratsuchenden 
gefährden. Es fehlte 
das Geld im Haus-
halt für Lebensmit-
teleinkäufe, Miet- und 
Stromzahlungen weil 
dies durch Vollstreckungsmaßnahmen den 
Schuldnern entzogen wurde oder weil die 
Betroffenen aus Angst vor solchen Maßnah-
men Zahlungen an Gläubiger geleistet haben 
und nun ohne Geld für den Lebensunterhalt 
dastanden. 

Die Komplexität der Verschuldungssituatio-
nen verlangte danach, dass sich die Bera-
tungskräfte in rechtliche Zusammenhänge 

einarbeiten mussten. Im Verhandeln mit 
Gläubigern sind ebenso vielfältige Kriterien 
zu berücksichtigen. Heraus entwickelt hat 
sich dadurch im Laufe der Zeit die Schuld-
nerberatung als Ergänzungsangebot zur 

allgemeinen Sozial-
beratung.

Der rechtliche Rah-
men bildet somit 
auch das Sozialrecht 
und in Ergänzung 
das Rechtsdienstleis-
tungsgesetz (RDG). 
Im Zweiten Sozial-
gesetzbuch (SGB II) 

ist die Schuldnerberatung als Maßnahme 
zur Unterstützung der Eingliederung in Ar-
beit in § 16a ausdrücklich genannt. In § 
11 SGB XII ist im Rahmen der allgemeinen 
Beratungs- und Unterstützungspflicht des 
Leistungsträgers die Weitervermittlung an 
eine Schuldnerberatungsstelle genannt. 
Dort ist auch die Kostenübernahme durch 
den Leistungsträger geregelt. Denn bei-
de Regelungen gehen davon aus, dass die 

Rechtlicher Rahmen und 
konzeptionelle Grundlagen 

Nothilfe-
Ausgaben

Leistungsträger dieses Angebot nicht selbst 
vorhalten, sondern damit einen Träger der 
freien Wohlfahrtspflege beauftragen.
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SCHULDNERBERATUNG IN ZAHLEN SOZIAL- UND  LEBENSBERATUNG

Die Sozialberatung nimmt einen deutlich 
größeren Teil der Beratungskapazität in An-
spruch. Hier erhalten Ratsuchende Informa-
tionen und Beratung über soziale Leistungen. 
Dies betrifft das gesamte Spektrum der Leis-
tungsansprüche nach den Sozialgesetzbü-
chern (Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(Alg II), Krankenversicherungsleistungen, 
Arbeitslosengeld, Eingliederungsleistun-
gen, Rentenansprüche, Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung). Weitere 
Themen sind Wohngeld, Kindergeld, Kin-
dergeldzuschlag, gesetzliche Betreuung und 
Schwerbehinderung. Zur Sicherung der ma-
teriellen Existenzgrundlage von Hilfebedürfti-
gen erfolgt die Unterstützung und Beratung 
bei Antragstellungen und im Umgang mit 
Behörden. Bei ablehnenden Entscheidungen 
werden Ratsuchende im Widerspruchsver-
fahren unterstützt. 

Die Sozialberatung hat einen ganzheitlichen 
Ansatz bei dem psychosoziale und materielle 
Fragestellungen in seinem systemischen Ge-
samtzusammenhang erfasst und bearbeitet 
werden. Bei Bedarf erfolgt eine Weiterver-
mittlung an andere Fachstellen und weiterge-
henden Hilfen.

Darüber hinaus stehen über den Nothilfe-
fonds finanzielle Mittel zur Verfügung, die im 
Bedarfsfall als Beihilfen zur Überbrückung 
von akuten Notlagen und zur finanziellen 
Unterstützung bei besonderen Bedarfen aus-
gezahlt werden können. Im Jahr 2014 betrug 
die Gesamtsumme der ausgezahlten Beihil-
fen aus dem Nothilfefonds 24.440,27 €.

Wir begleiten in schweren
Lebenslagen

Die psychosoziale Beratung beinhaltet all-
tags- und lebensweltorientierte Unterstüt-
zung und Begleitung von Mensch in sozial 
und persönlich bedingten Notsituationen, 
Krisen oder schwierigen Lebenslagen. Hilfe-
suchende sind Einzelpersonen, Paare oder 
Eltern(-teile) mit Kindern.

Methodische Grundsätze des Beratungs-
angebots sind die sozialwissenschaftlichen 
Grundlagen der personenzentrierten Ge-
sprächsführung, der systemischen Beratung 
und des Casemanagement.

Ziel der Beratung ist es, die Hilfesuchenden 
bei der Reflexion ihrer Lebenssituation zu 
unterstützen und mit ihnen gemeinsam res-
sourcenorientierte Handlungs- und Lösungs-
möglichkeiten zu entwickeln, mit dem Ziel ihre 
Lebenslage zu verbessern. Die Einbeziehung 
des Umfelds des Betroffenen, eines Hilfenetz-

Einkommenssituation

Jüngster Klient: 19 Jahre
Älteste Klientin: 71 Jahre

Beratung und Hilfe
in schwierigen Lebenssituationen

Das Beratungsangebot teilt sich schwerpunktmäßig in zwei Bereiche auf. Zum einen in den Bereich der 
Sozialberatung mit Existenzsicherung und zum anderen in die psychosoziale Beratung.

Gesamtzahl der Fälle 107

Davon Abgeschlossen 79

Frauen 58 (54%)

Männer 49 (46%)

Darunter Ehepaare 10

Erwerbseinkommen 56 (52%)

ALG u. ALG II 22 (21%)

Rente, GruSi 8 (7,5%)

Sonstige / kein EK 21(19,5%)

Summe aller Forderungen aller bearbeiteten Fälle 3.374.870 €

Durchschnittliche Verschuldung pro Schuldner 44.406 €

Geringste Einzelverschuldung 670 €

Höchste Einzelverschuldung 418.000 €

Summe der Forderungen mit Vergleich 407.270 €

Summe der Forderungen mit Insolvenzantrag 2.071.900 €

Gesamtzahl aller beteiligten Gläubiger 736 Gläubiger

Gläubiger pro Schuldner durchschnittlich 9,6 Gläubiger

Höchste Gläubigerzahl eines Schuldners 50 Gläubiger

Fälle mit Wohneigentumsfinanzierung 5 Schuldner
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SOZIAL- UND  LEBENSBERATUNG

werks und die Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen sind selbst-
verständlicher Teil des Beratungskonzepts.

Gute Beratung braucht Offenheit und Zeit. 
Vertraulichkeit, Freiwilligkeit und Ergebnisof-
fenheit sind Grundvoraussetzungen für einen 
gelingenden Beratungsprozess. Die Dauer 
des Beratungsprozesses bestimmen im We-
sentlichen die Ratsuchenden. Es sind Kurz-
beratungen, Kriseninterventionen möglich, 
aber auch über Monate andauernde in regel-
mäßigen Abständen stattfindende Beratungs-
gespräche und Langzeitbegleitungen, die im 
Einzelfall auch über Jahre gehen können. 

Gute Beratung braucht Zeit

Im vergangenen Jahr wurden 360 Klienten 
(36% männlich, 64% weiblich) beraten. Da-
bei waren 244 Erstkontakte (68%). Bei 116 
Ratsuchenden gab es bereits Kontakte aus 
vorhergehenden Jahren. Über 50% der Kli-
enten sind im Alter zwischen 30 und 50 Jah-
ren. Wobei die Anzahl der Beratungen bei den 
über 60jährigen stetig ansteigt.

Beratung in Zahlen

174 217
350 375 389 413

329 342 372 360

549 520
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Entwicklung der Auslastung bezogen auf 
Personalstellen

Hilfesuchende Beratungen Entwicklung der Auslastung415; 41%

72; 7%

107; 11%

54; 5%

360; 36%

Klienten nach Beratungsangeboten

Schwangerenberatung

Schwangerschaftskonflikt
beratung

Schuldnerberatung

Kurberatung

Sozial- und
Lebensberatung Jahr Hilfesuchende Beratungen Entwicklung der 

Auslastung
Stellen Pro Vollstelle

2005 174 549 100 % 1,3 422

2006 217 520 154 % 0,8 650

2007 350 972 288 % 0,8 1215

2008 375 676 320 % 0,5 1352

2009 389 781 370 % 0,5 1562

210 413 800 379 % 0,5 1600

2011 329 602 285 % 0,5 1204

2012 342 724 343 % 0,5 1448

2013 372 760 360 % 0,5 1520

2014 360 663 314  % 0,5 1326

SOZIAL- UND  LEBENSBERATUNG
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TAFELLÄDEN TAFELLÄDEN

HAUPTAUFGABE DER TAFEL:

Nicht alle Menschen haben ihr tägliches Brot 
und doch gibt es Lebensmittel im Überfluss. 
Die Tafeln bemühen sich daher um einen 
Ausgleich. Ziel ist es, qualitativ einwandfreie 
Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess 
nicht mehr verwendet werden können, an 
Menschen in Not zu verteilen.

Dies ist nur durch Unterstützung von Spen-
dern und Sponsoren möglich. Die Tafeln ar-
beiten unabhängig von politischen Parteien 
und Konfessionen. Sie helfen allen Menschen 
die der Hilfe bedürfen.

WOHER KOMMT DIE WARE?
Nahrungsmittel werden von beiden Tafeln 
bei Discountern, Bäckereien und Metzgern 
aus dem gesamten Landkreis abgeholt. Dies 
geschieht mit einem dafür vorgesehen Kühl-
fahrzeug.

In Singen befindet sich die für uns zuständige 
Regiotafel. In regelmäßigen Abständen wird 
die vom Landesverband akquirierte  Ware 
dort abgeholt.

 Gerne nehmen die Tafeln auch Lebensmittel-
spenden von privaten Spendern entgegen. 

 Geldspenden werden genommen, können 
aber nicht für den Einkauf von Lebensmitteln 
genützt werden, da ein Tafelgrundsatz lautet 
– Tafel kann keine Waren hinzukaufen.

In den letzten Jahren ist das Spendenvolu-
men von den Läden stark zurückgegangen. 
Gründe dafür sind besseres disponieren und 
die Läden verkaufen selbst zu reduzierten 
Preisen bis zur Datumsgrenze.

Für die Tafeln heißt dies – die Ware muss 

noch stärker reglementiert werden und das 
ist nicht immer einfach.

WER ARBEITET IN DEN TAFELN
In den beiden Tafelläden arbeiten zurzeit:
 60 Ehrenamtliche
 16 Ein-Euro-Jobber
 Jugendliche und Erwachsene, die gemein-

nützige Arbeiten ableisten
 Schüler 
 6 Hauptamtliche

Lebensmittel retten –   
Armut lindern!

Mitarbeiterfest

VORAUSSETZUNG ZUM EINKAUF

Einkaufen dürfen Personen, die ALGII oder 
Grundsicherung beziehen, Alleinerziehende, 
Geringverdiener und Rentner.

Sie bekommen eine Kunden- und eine Zeit-
karte. Die Kundenkarte ist für ein halbes Jahr 
gültig.

ZAHLEN 

Die beiden Läden haben an je 2 Nachmittagen 
geöffnet.

Pro Einkaufsmittag kommen in Trossingen 
und in Tuttlingen ca. 80 - 100 Kundenkarten-
inhaber. Dahinter stehen noch die Familien. 

FAZIT / MOTIVATION
Die Zahlen des vergangenen Jahres belegen, 
dass trotz guter Konjunktur keine wesentliche 
Verbesserung bei der Arbeitssituation einge-
treten ist. Durch die neue Flüchtlingswelle 
wird sich die Nachfrage günstiger Lebens-
mittel noch weiter verstärken. Die Arbeit des 
Tafelladens ist also nach wie vor notwendig. 
Mittlerweile ist der Tafelladen auch zu einem 
festen Treffpunkt geworden. Es werden wich-
tige soziale Kontakte gepflegt, diskutiert und 
Informationen werden ausgetauscht. Kunden 
wollen diesen Treffpunkt nicht missen.

Trotz der eigentlich bedrückenden Lebenssi-
tuation der Kunden, sind es doch überwie-
gend positive Erfahrungen, die die Tafelladen 
Mitarbeiter machen und die Rückmeldung 
der Kunden zeigt den Mitarbeitern, dass die 
Arbeit nicht umsonst ist und es ist  starker 
Antrieb weiter zu machen.

Obst- und Gemüseabteilung im Tafelladen

Brotabteiltung im Tafelladen Eröffnung des neuen Tafelladens in Trossingen
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DIAKONIELADEN TUTTLINGER MITTAGSTISCH

Diakonieläden betreibt die Kreisdiakonie-
stelle in Kooperation mit der Evangelischen 
und Katholischen Kirchengemeinde und der 
Caritas in Trossingen und in Eigenregie in 
Tuttlingen.

Beiden Läden ist es zu Eigen als Plattform 
für Gebrauchtwaren zu fungieren. Engagier-
te Spenderinnen und Spender bringen ge-
brauchte Gegenstände, vor allem Kleidung, 
in die Diakonieläden. Dort angekommen wer-
den die Sachen einer Qualitätskontrolle un-
terzogen und danach zu möglichst günstigen 
Preisen verkauft.

Dia Diakonie und ihre Partner nehmen dabei 
eine nicht zu unterschätzende Position in der 
Versorgungskette ein. Besonders Menschen 
ohne und mit geringen Einkommen haben so 
die Möglichkeit günstige und qualitativ hoch-
wertige Bekleidung und Haushaltsgegenstän-
de zu erwerben. In einer Zeit in der der Anteil 
der Geringverdiener immer noch steigt, eine 
wichtige Funktion.

In den Diakonieläden sind neben Festange-
stellten, Ehrenamtliche und Ein Euro Jobber 
beschäftigt. Darüber hinaus haben Delin-
quenten die Möglichkeit Sozialstunden abzu-
leisten.

Eine wichtige Rolle haben die eh-
renamtlichen Mitarbeiter

Besonders die Ehrenamtlichen nehmen eine 
wichtige Funktion in den Diakonieläden ein. 
Sie sind es, die zum Einen die Ziele und Politik 
der Läden in das Gemeinwesen hineintragen 

und Rückmeldungen aus dem 
Gemeinwesen mitbringen, 
zum anderen aber auch ohne 
wirtschaftlichen und zeitlichen 
Druck im Laden sind und so 
wichtige Ansprechpartner für 
die Kunden sind. Diese An-
sprechbarkeit beschränkt sich 

allerdings nicht nur auf Modefragen sondern 
hat mitunter auch seelsorgerliche bzw. bera-
terische Funktionen.

Bei der Konzeption der Läden war es uns 
wichtig uns in Bezug auf Einrichtungen, Öff-
nungszeiten und Service an „normalen“ Ge-
schäften zu orientieren. Die Läden sollen nicht 
nach „Wohlfahrt“ riechen sondern attraktiv 

für Jeden sein. Anders als bei den Tafelläden 
gibt es in den Diakonieläden keine Zugangsbe-
schränkung. Nur wenn die Läden wirtschaft-
lich erfolgreich sind, können sie ihre soziale 
und gesellschaftliche Wirkung entfalten.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Waren in 
den Diakonieläden werden zur Deckung der 
laufenden Kosten, zur Schaffung von sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsplätzen und 
zur Unterstützung der sozialen Dienste der 
Diakonie vor Ort benutzt.

Diakonieläden stehen für 
Weiterverwertung und 
Nachhaltigkeit

In den Diakonieläden werden neben Kleidung 
auch Hausrat, Bücher, Spielzeug und Medien, 
in Tuttlingen zusätzliche gebrauchte Möbel, 
verkauft.

HAUPTAUFGABEN UNSERES
DIENSTES SIND:

 Herausforderungen zunehmender Armut in 
unserer Stadt begegnen 

 An zwei Tagen in der Woche eine gesunde, 
vollwertige und vor allem warme Mahlzeit 
für sozial benachteiligte Menschen anzu-
bieten 

 Versuchen, die gesundheitlichen und so-
zialen Lebensbedingungen der von Armut 
betroffener  Menschen in unserer Stadt zu 
verbessern

Im letzten Jahr haben uns vor allem Themen 
beschäftigt:

 Wie können wir weitere von Armut betrof-
fene Menschen in unserer Stadt erreichen 
und sie motivieren an dem TMT teilzuneh-
men 

 Rekrutierung weiterer Mitarbeiterinnen 
beim TMT 

 Von Armut sind nicht nur Erwachsene be-
troffen, sondern auch Kinder 

 Gerne reichen wir auch Kindern ein gutes, 
gesundes und vollwertige Mittagessen 2x 
in der Woche 

Wir als Abteilung tragen dazu bei: 

 Dass der Gedanke der Diakonie nicht nur 
theoretisch sondern auch im praktischen 
Alltag sichtbar wird

 Dass die gesundheitlichen und sozialen 
Lebensbedingungen der von Armut betrof-
fenen Menschen in unserer Stadt sich ver-
bessern 

 Dass sich die Arbeit des TMT weiterhin 
(nach 8 Jahren) stabilisiert und kontinuier-
lich wächst 

Gesunde 
Mahlzeit 
zum
günstigen 
Preis
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BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE

Wer seine Leistung bringt, wer Arbeit hat 
erbringt seinen Beitrag, verdient sein Geld, 
bestreitet seinen Lebensunterhalt, hat Teil am 
gesellschaftlichen Leben.

Umso härter trifft es Menschen die diese Leis-
tung nicht oder nicht mehr erbringen können. 
Nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit in der 
man die freie Zeit genießen kann kommt für 
viele der Punkt an dem sie in ein Loch fallen. 
Trotz Bewerbungsbemühung wird keine neue 
Arbeit gefunden. Selbstzweifel und Minder-
wertigkeitsgefühle kommen auf und verstär-
ken sich je länger die Arbeitssuche anhält. 
Diese psychische Belastung wirkt sich auch 
körperlich aus. Antriebslosigkeit und Depres-
sionen sind die Folge. Das Geld wird knapper, 
Ressourcen sind irgendwann aufgebraucht.

Die Gründe von Arbeitslosigkeit sind vielfäl-
tig. Oft sind es psychische oder physische 
Erkrankungen die eine Rolle spielen. Feh-
lende sprachliche oder fachliche Kenntnisse 
kommen in vielen Fällen hinzu. Im Ergebnis 
bedeutet dass, das es eine Zahl an Menschen 
gibt, die gerne arbeiten wollen, aber nicht im 
Stande sind Vollzeit zu arbeiten oder auch 

mit der Geschwindigkeit und dem Leistungs-
druck in der Arbeitswelt von heute Schritt zu 
halten.

Unser derzeit geltendes Sozialsystem hat auf 
dieses Problem keine befriedigende Antwort 
parat. Der Zielgruppe von der hier die Rede ist 
wird pauschal Faulheit unterstellt. Maßnah-
men zur Wiedereingliederung werden häufig 

aus Mangel an Alternativen verordnet. Sind 
die Maßnahmenempfänger nicht kooperativ 
wird das Arbeitslosengeld II bis zu einem 
Maximum von 100 % gekürzt. Dieses System 
bietet kaum Anreize sich selber zu helfen, es 
entmündigt und führt häufig zu einer Verstär-
kung psychosozialer Problemlagen.

Ein Arbeitsschwerpunkt der Diakonie ist es 
diesem System eine Alternative entgegen 
zu stellen. In einem Satz zusammen gefasst 
heißt diese Alternative: Arbeit fördern und 
nicht Arbeitslosigkeit. Oder anders ausge-

Wieder im Leben –
Soziale Teilhabe durch Arbeit
Die deutsche Gesellschaft, die in Baden Württemberg in besonderer 
Weise, definiert sich vor allem über Leistung bzw. über Arbeit.

drückt aus einer Pflicht zur Arbeit ein Recht 
auf Arbeit zu machen. Das Thema öffent-
lich geförderte Beschäftigung ist auch in 
Deutschland nicht neu. Trotzdem erfährt es 
an einigen Stellen eine Renaissance. So hat 
das Land Baden Württemberg in seinem 
Arbeitsmarktprogramm „Gute und sichere 
Arbeit“ modellhaft die Möglichkeit geschaf-
fen, Arbeitsverhältnisse bei denen nicht von 
100% Arbeitsleistung auszugehen ist indivi-
duell finanziell zu fördern. In die gleiche Rich-
tung zielt das Programm Beschäftigungsgut-
schein der Landeskirche Württemberg, die 
gemeindenahe Arbeitsverhältnisse für ein 
Jahr fördert. 

Beide Programme laufen schon 
einige Zeit. Die Förderung durch 
das Land läuft 2015 aus. Zukunft 
ungewiss.

Die Diakonie hat mit Hilfe beider Program-
me zwei zusätzliche Stellen geschaffen, die 
deutlich machen, welche Effekte mit einer 
öffentlich geförderten Beschäftigung zu er-
reichen sind. Die neu angestellten Personen 
haben sich, ihre psychische und physische 
Leistungsfähigkeit im Laufe der Zeit stabili-
siert. Begleitung durch sozialpädagogisches 
Personal und das Arbeiten in einem koopera-
tiven System, dass trotzdem auf wirtschaft-
lichen Erfolg ausgelegt ist, haben zu dieser 
Stabilisierung beigetragen.

Das System des Passiv Aktiv Transfers be-
deutet, dass Sozialleistungen die norma-
lerweise ohne Gegenleistung ausgezahlt 
werden, für die Förderung von Sozialfirmen 
benutzt wird. Diese Sozialfirmen, die sich im 
Bereich der Einfachstarbeiten z.B. Montage, 
Recycling, Dienstleistungen engagieren ad-
dieren die Förderung mit dem erwirtschafte-
ten Erlösen und können so Langzeitarbeitslo-
sen ein unbedingtes Recht auf eine bezahlte 
Arbeit ermöglichen. Der so verdiente Lohn 
füllt über Steuern die gleiche Staatskasse, die 
wiederum die Förderung auszahlt. Die Sozi-
alversicherungen werden bedient und Effekte 
wie Altersarmut abgemildert.

In den Diakonie- und Tafelläden wurden von 
der Diakonie und ihren Partnern in den ver-
gangenen Jahren bereits einige Stellen für 
Langzeitarbeitslose neu geschaffen. Diesen 

Weg wollen wir weiter beschreiten und ha-
ben so in Kooperation mit dem Landkreis 
Tuttlingen, der Arbeiterwohlfahrt und dem 
Dornahof das Projekt „Kleider machen Leu-
ten glücklich“ begonnen. Langzeitarbeitslose 
leeren und pflegen Kleidercontainer, die die 
Diakonie zusammen mit einem Partner aus 
der Wirtschaft überall im Landkreis aufge-
stellt hat. Die gesammelten Kleider werden 
zum Verwerter gebracht und verkauft. Die 
Erlöse sollen dann wiederum zur Festanstel-
lung von Langzeitarbeitslosen führen.

Aus Sicht der Diakonie ist eine Ergänzung 
der deutschen Sozialgesetzgebung die den 
Passiv Aktiv Transfer ermöglicht dringend 
notwendig. Zu betonen ist, dass es eine wei-
tere Möglichkeit eröffnet und keine weiteren 
Verpflichtungen und Zwänge für die Betroffe-
nen schafft.

Übergabe Beschäftigungsgutschein durch Oberkirchenrat Kaufmann,
Vorstandsvorsitzender Diakonisches Werk Württemberg

Beschäftigungsprojekt „Kleider machen Leute glücklich“
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BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE ÖFFENTLICH GEFÖRDERT BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE ÖFFENTLICH GEFÖRDERT

Aus sozialpolitischen Erwägungen ist ein 
dauerhaft aus öffentlichen Mitteln finanzierter 
sozialer Arbeitsmarkt erforderlich. Vom Ins-
titut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
IAB wird die Zahl der Langzeitarbeitslosen, 
die wegen mehrerer Vermittlungshemmnis-
se auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kaum 
mehr eine Integrationschance haben, auf bis 
zu 550.000 Menschen beziffert (Koch et al. 
2009: 256). Diese besonders benachteiligten 
Personen müssen Chancen auf dauerhafte 
und möglichst existenzsichernde Arbeitsplät-
ze erhalten. Beschäftigung schaffende Instru-
mente müssen (wieder) aufgewertet werden, 
da sie sowohl Einkommen als auch soziale 
Teilhabe vermitteln. Menschen, die auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt keinen Platz mehr 
finden, sollen Anspruch auf ein öffentlich 
gefördertes Beschäftigungsverhältnis haben.

Aus Sicht der Diakonie sollte sich 
öffentlich geförderte Beschäf-
tigung an folgenden Kriterien 
orientieren:

Zielsetzung

 Öffentlich geförderte Beschäftigung soll 
dazu beitragen, Langzeitarbeitslosigkeit zu 

beenden, erworbene Qualifikationen zu er-
halten beziehungsweise erforderliche Qua-
lifikationen zu vermitteln.

 Je nach individuellen und regionalen Be-
darfen schafft öffentlich geförderte Be-
schäftigung Arbeitsplätze, bis Übergänge 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wieder 
möglich sind.

 Oder sie dient der – auch längerfristigen 
– Arbeitsmarktintegration von Personen-
gruppen mit vermittlungserschwerenden 
Voraussetzungen, deren Teilhabe an Arbeit 
nur mit finanzieller und sozialpädagogi-
scher Unterstützung möglich ist.

Zielgruppen

 Insbesondere individuell oder regional be-
nachteiligten Arbeitsmarktgruppen müssen 
Chancen auf öffentlich geförderte Beschäf-
tigungsverhältnisse eröffnet werden.

 Jugendliche unter 25 Jahren sollen in der 
Regel nicht zur geförderten Personen-
gruppe zählen. Für sie steht immer der 
Abschluss einer Schul- oder Berufsausbil-
dung im Vordergrund.

Ausgestaltung

 Öffentlich geförderte Beschäftigungsver-
hältnisse sind existenzsichernd und sozi-
alversicherungspflichtig auf Basis eines 

Arbeitsvertrages auszugestalten.
 Öffentlich geförderte Beschäftigung kann 

grundsätzlich auch als unbefristete Arbeits-
verhältnisse angeboten werden.

 Die Annahme der Beschäftigung muss frei-
willig erfolgen, das Angebot darf keinen 
Zwangscharakter bekommen. Die mögliche 
Ablehnung eines Angebotes muss deswe-
gen akzeptiert werden, weil die zwangswei-
se Zuweisung in eine Beschäftigung kontra-
produktiv sein kann.

 Die Teilnahme an einer Arbeitsgelegen-
heit oder Beschäftigungsmaßnahme darf 
nicht als Gegenleistung für Grundsiche-
rungsleistungen verlangt werden. Der 
Anspruch, dass ein Recht auf existenzsi-
chernde Sozialleistungen nur habe, wer 
seine Arbeitskraft im Rahmen von Beschäf-
tigungsmaßnahmen einsetzt, verkehrt das 
Arbeitsplatzdefizit in eine Arbeitspflicht der 
Betroffenen. Sie ist mit den Grundsätzen 
des deutschen Sozialrechts nicht vereinbar.

 Die öffentlich geförderten Beschäftigungs-
verhältnisse sind bei Bedarf mit sozialpä-
dagogischen Maßnahmen und Qualifizie-
rungsanteilen zu begleiten.

Rahmenbedingungen

 Öffentlich geförderte Beschäftigung 
braucht höhere gesellschaftliche Anerken-

Öffentlich geförderte Beschäftigung 
ausbauen und verstetigen

nung und Akzeptanz.
 Öffentlich geförderte Beschäftigung ist eng 

mit regionalen Strukturen zu verknüpfen. 
Es ist darauf zu achten, dass öffentlich 
geförderte Beschäftigung überall dort ein-
gesetzt werden kann, wo sozialräumlich 
entsprechende Problemlagen vorhanden 
sind. Auch die Verknüpfung von Zielen und 
Mitteln der Arbeitsmarktpolitik mit solchen 
der Stadt(teil)entwicklung ist dringend er-
forderlich.

 Es soll möglich sein, die notwendige Anzahl 
von öffentlich geförderten Arbeitsplätzen 
am regionalen Bedarf zu orientieren.

 Arbeitsmarktpolitik bedarf verantwortli-
cher, leistungsfähiger und in der Region 
verankerter Trägerstrukturen, was Kontinu-
ität und Verlässlichkeit bei den rechtlichen 
Grundlagen und der Finanzierung voraus-
setzt.

 Öffentlich geförderte Beschäftigung ist eine 
steuerbegünstigte wirtschaftliche Tätigkeit.

 Die Möglichkeit, für die Beschäftigung 
Langzeiterwerbsloser Nachteilsausgleiche 
in Form von Lohnkostenzuschüssen zu 
erhalten, muss allen Unternehmen eröffnet 
werden. Festgelegte Lohnkostenzuschüsse 
verhindern eine verdeckte Lohnsubvention 
durch ergänzende Sozialleistungen.

Finanzierung

Die Diakonie schlägt zur Finanzierung öf-
fentlich geförderter Beschäftigung den Pas-
siv-Aktiv-Transfer vor. Sein Grundgedanke 
liegt darin, soziale Transferleistungen in 
solche der Arbeitsförderung umzuwidmen. 
Hierzu werden passive Mittel der Arbeits-
marktpolitik (Arbeitslosengeld II, Kosten 
der Unterkunft) begrenzt deckungsfähig zu 
den aktiven Eingliederungsmitteln gestellt. 
Mit dem Passiv-Aktiv-Transfer kann der Ein-
gliederungsetat der Grundsicherung ergänzt 

werden, um die Kosten für öffentlich geför-
derte Beschäftigung aufzubringen (siehe 
Modellrechnung). Dabei darf die teilweise 
Deckungsfähigkeit nur einseitig von den pas-
siven Transferleistungen zu den aktiven Ein-
gliederungsmitteln ermöglicht werden.
Auch mit der Umsetzung des Passiv-Ak-
tiv-Transfers ist keine kostendeckende Finan-
zierung öffentlich geförderter Beschäftigung 
zu erzielen, wenn Kosten für Qualifizierung, 
sozialpädagogische Begleitung oder die Inf-
rastruktur des Trägers anfallen. Zusatz- und 
Mischfinanzierungen aus Mitteln der Arbeits-
förderung und Bundesprogrammen (zum 
Beispiel Soziale Stadt) müssen möglich sein.

Instrumente

Die Beschäftigungsinstrumente des SGB II 
müssen auf die Situation, den Förderbedarf 
und die Integrationschancen der Betroffenen 
abgestimmt werden. Wenn Erwerbslose nicht 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt 
werden können, soll ihnen je nach ihren in-
dividuellen Voraussetzungen eine öffentlich 
geförderte Beschäftigung angeboten werden. 
Hierfür müssen nicht notwendigerweise neue 
arbeitsmarktpolitische Instrumente geschaf-
fen werden. Die Beschäftigung schaffenden 
Instrumente in SGB III und SGB II sollten in 
eine fachlich optimierte Systematik gebracht 
werden. Dem Grundsatz der individuellen 
Bedarfsplanung folgend, ist aus dem Katalog 
der Instrumente das passende auszusuchen:

 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im SGB 
III dienen der unmittelbaren Arbeitsmarkt-
integration, gegebenenfalls kombiniert 
mit einem weiteren Instrument aus dem 
Bereich Beratung/Qualifizierung/Unterstüt-
zung. Auch Leistungsberechtigte im SGB II 
müssen Zugang zu ABM haben.

 Die Arbeitsgelegenheit in Entgeltvariante im 

SGB II ist das Instrument bei stabiler Be-
schäftigungsfähigkeit, aber nicht vorhande-
ner Aussicht auf Arbeitsmarktintegration. 
Sie sollte an den allgemeinen Arbeitsmarkt 
angebunden sein und mit anderen Integra-
tionsmaßnahmen kombiniert werden kön-
nen.

 Der Beschäftigungszuschuss im SGB II ist 
ein Angebot zur Verstetigung beziehungs-
weise Entfristung. Er wird, soweit im Ein-
zelfall benötigt, von sozialpädagogischer 
Unterstützung begleitet. Es wird periodisch 
überprüft, ob eine Vermittlung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt möglich ist oder ob 
zusätzliche Integrationsmaßnahmen erfor-
derlich sind. Sofern eine Arbeitsmarktinte-
gration absehbar ist, können Instrumente 
zur Qualifizierung angeschlossen werden. 
Das Instrument der dauerhaft geförderten 
Beschäftigung muss auch der Privatwirt-
schaft und allen Arbeitgebern zur Verfü-
gung stehen, um Wettbewerbs- und Markt-
verzerrungen zu vermeiden.

 Die Arbeitsgelegenheit in Mehraufwands-
variante im SGB II ist das ultimaratio 
Instrument mit dem Fokus auf soziale In-
tegration, wenn Instrumente der Arbeits-
marktintegration (noch) nicht gegriffen 
haben oder absehbar nicht greifen, wenn 
also die Beschäftigungsfähigkeit schritt-
weise wieder hergestellt werden muss. 
Entsprechend sind Arbeitsgelegenheiten in 
Mehraufwandsvariante wegzuführen von 
ihrem Masseneinsatz und stärker auf die 
eigentliche Zielgruppe und Zielsetzung zu 
konzentrieren. Hier wäre auch ein stufen-
weises Integrationsmodell vorstellbar.
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In 5 Jahren Diakonieladen ist es uns gelun-
gen, 3 ehemals langzeitarbeitslose Menschen 
wieder in einem sozialversicherungspflichti-
gen und tarifgebundenen Arbeitsverhältnis 
anzustellen, von dem man auch leben kann. 
Ich möchte deshalb ganz kurz von unseren 
Erfahrungen am Beispiel unseres Mitar-
beiters Herrn P. berichten – es zeigt sehr 
eindrücklich, wie wichtig es ist auch die 
Menschen in den Blick zu nehmen, die von 
Lanzeitarbeitslosigkeit betroffen sind und 
ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, wieder in 
ein Beschäftigungsverhältnis eintreten zu 
können – sei es durch öffentlich geförderte 
Arbeit, sei es durch Kofinanzierungsmodelle, 
wie den von der Diakonie geforderten Pas-
siv-Aktiv-Transfer oder allgemein gespro-
chen  durch die Finanzierung von Arbeit statt 
von Arbeitslosigkeit:

Herr P. ist seit dem 1. Mai 2013 bei der Kreis-
diakoniestelle Tuttlingen angestellt. Herr P. 
ist 45 Jahre alt. Nach der mittleren Reife ab-
solvierte er eine Ausbildung als Maurer. Aus 
gesundheitlichen Gründen konnte er diesen 
Beruf allerdings nie ausüben. Er absolvier-
te seinen Zivildienst in einem Krankenhaus. 
Im Anschluss an den Zivildienst blieb er im 
Krankenhaus und arbeitete 13 Jahre im Bo-
tendienst. 2003 beschloss er seine Leiden-
schaft für Computer zum Beruf zu machen 
und machte sich mit einem EDV Service 
selbstständig. Nach eigenen Angaben führte 

aber letztendlich feh-
lender Geschäftssinn 
zum Scheitern dieser 
Unternehmung.

Im Jahr 2006 meldete 
er sich dann arbeits-
los. Es folgte eine Zeit 
von Bewerbungen 
und Absagen, später 

dann Bewerbungstraining, unbezahlte Prak-
tika. Aus einem dieser Praktika ergab sich 
eine Gelegenheit für einen Mini-Job. Diese 

Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsverhältnissen über öffentlich geförderte Be-
schäftigung (Arbeitsgelegenheit mit MAE, PAT aus 
Landesprogramm und Förderung (Lohnkostenzu-
schuss) von Arbeitsverhältnissen (SGB II § 16e)) 
bei der Kreisdiakoniestelle Tuttlingen

Anstellung endete nach drei Monaten. Im 
Anschluss kam Hartz IV. Im Laufe der folgen-
den Jahre leistete Herr P. dann  verschiedene 
1-Euro-Jobs mit kurzen Übergangs-Zeiten 
ohne Beschäftigung ab. Über diese Zeit sagt 
er selber: „In dieser Zeit hatte ich Gelegen-
heit, viele unterschiedliche Tätigkeiten auszu-
üben und mir neue Kenntnisse anzueignen. 
Ich ging einer Beschäftigung nach und mein 
Leben erfuhr eine gewisse Regelmäßigkeit – 
das empfand ich als sehr positiv. Ich hatte 
dabei aber immer das Gefühl, nicht genügend 
Leistung zu erbringen, dafür dass mir mein 

Lebensunterhalt finanziert wurde.“

Heute konzentriert sich der Tätigkeitsbereich 
von Herrn P. vor allem auf die Abholung und 
Lieferung von Möbeln und Elektrogroßgerä-
ten für unseren Gebrauchtmöbelmarkt. Er 
muss dabei mit den Spenderinnen und Spen-
dern Kontakt pflegen, Termine koordinieren 
und oft Geduld und Bereitschaft beweisen 
sich dem Kommunikationsbedürfnis der 
Menschen zu stellen. Ebenso hohe soziale 
Kompetenz erfordert der Umgang mit un-
seren oftmals schwierigen Kunden. Neben 
der Möbellogistik ist Herr P. auch mit dem 
Arbeitsbereich Umzüge beschäftigt. Dabei 
koordiniert er die Termine, schaut sich das 
Umzugsgut an, errechnet einen Kostenvor-
anschlag und bereitet die Rechnungstellung 
vor. 

Darüber hinaus profitiert die Diakonie von 
seinem Computer Know-How. So betreut 
Herr P. die Homepage des Diakonieladens 
KaufKultur und war zuletzt mit der Redaktion 
unseres Jahresberichts betraut.

Heute sagt Herr P: „Seit Mai 2013 bin ich im 
Diakonieladen KaufKultur beschäftigt. Meh-
rere Monate vergingen nach meiner Anstel-
lung, bis mir erst so richtig bewusst wurde, 
wie sehr sich mein Leben, vor allem mein 
Lebensgefühl verändert haben. Ich fühle 
mich wie befreit von einer schweren Last. Ich 
verdiene mir meinen Lohn nun wieder selbst. 
Noch bedeutend wichtiger für mich ist, dass 
diese Beschäftigung nicht einfach ein Aus-
tausch von Arbeitskraft gegen Geld ist.

Hier in der Diakonie habe ich eine 
Aufgabe. Mit der Tätigkeit, der ich 
nachgehe, kann ich nun anderen 

helfen. Ich kann Menschen hel-
fen, die sich in einer Situation be-
finden, in der ich vor noch nicht 
allzu langer Zeit selbst war.

Der Diakonieladen ermöglicht mir das und 
gibt mir die Zugehörigkeit zu und die Zusam-
menarbeit mit einem Team gleichgesinnter 
Menschen. Ich komme jeden Tag gern zur 
Arbeit. Ich bin mit meinem derzeitigen Leben 
sehr zufrieden.“
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Ein Grundsatz der Kreisdiakonie Tuttlingen 
ist die Partizipation von Ehrenamtlichen 
in allen Arbeitsbereichen zu fördern. Mit 
dem Engagement von Freiwilligen werden 
Dienstleistungen erbracht, die nur auf die-
se Weise erbracht werden können, weil so 
Ressourcen erschlossen werden, die nur 
über das Engagement von Freiwilligen zu-
gänglich sind (Zeit, Netzwerke, Wissen, In-
frastruktur). 

Die Arbeit von Freiwilligen ermöglicht die Op-
timierung von Dienstleistungen, die von an-
gestellten Mitarbeitenden erbracht werden, in 
dem sie diese ergänzt und erweitert. 

Mit dem Einsatz von Freiwilligen wird die 
diakonische Botschaft um ein vielfaches 
verstärkt nach außen getragen. Besonders 
in den Läden spielen Ehrenamtliche eine her-
ausragende Rolle.

Der Arbeitsbereich beschäftigt sich in erster 
Linie mit der Akquise Ehrenamtlicher, der Be-
gleitung und der Schulung. Das Thema Wert-
schätzung findet sich bei der Kreisdiakonie 
an verschiedenen Stellen wieder. Beispielhaft 
sind der Jahresausflug und das Jahresfest zu 
nennen, bei dem in der Regel ca. 120 Ehren-
amtliche der Einladung der Diakonie folgen.

Ehrenamt
fördern und begleiten

Ausflug mit den Ehrenamtlichen der Diakonie
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PRESSESPIEGEL

 

PRESSESPIEGEL
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PRESSESPIEGEL UND NICHT ZULETZT...

 bei unseren Ehrenamtlichen 
 bei der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau
 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

Und nicht zuletzt...
...möchten wir uns bei allen ganz herzlich bedanken, die uns auf

vielfältige Art und Weise unterstützt haben.
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IHRE NOTIZEN

Spendenkonten

Kreisdiakoniestelle Tuttlingen 

Volksbank Donau Neckar

IBAN: DE40 6439 0130 0003 3830 08

BIC: GENODES1TUT

Kreissparkasse Tuttlinbgen

IBAN: DE06 6435 0070 0000 0631 64

BIC: SOLADES1TUT

SPENDENKONTEN



Kreisdiakoniestelle Tuttlingen

Kreisdiakoniestelle Tuttlingen

Bergstraße 14

78532 Tuttlingen

Tel. 07461/ 96 97 17-0

Fax 07461/ 96 97 17-29

info@diakonie-tuttlingen.de

www.diakonie-tuttlingen.de

15
-1

12
-0

04
/3

6,
20

0,
25

0/
17

0-
88

/0
61

5 
Kr

ea
tiF

ab
rik

.d
e


