
 

„Ich verdiene so wenig, dass es kaum zum Le-
ben reicht. Ich schäme mich, dass ich meinen 
Kindern nicht mehr bieten kann.“                
Mutter, 43 Jahre alt, eine von 6,5 Mio. Beschäftigten im Niedrig-
lohnbereich

Definition von Armut

Armut hat bei uns ein anderes Gesicht als in 
Bangladesch, in der Sahelzone oder in den 
Slums der großen Südamerikanischen Städte. 

Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung von 2005 definiert Armut so:
→ „Armut im Sinne sozialer Ausgrenzung und 

nicht mehr gewährleisteter Teilhabe liegt 
dann vor, wenn die Handlungsspielräume 
von Personen in gravierender Weise einge-
schränkt und gleichberechtigte Teilhabe-
chancen an den Aktivitäten und Lebensbe-
dingungen der Gesellschaft ausgeschlossen 
sind.“

Rudolf Martens vom Paritätischen Wohlfahrts-
verband hat als Definition vorgeschlagen:
→ „Armut herrscht vor, wenn Lebenslagen von 

Personen oder Familien so weit unter den 
„mittleren“ Lebensverhältnissen liegen, dass 
sie ausgegrenzt werden, selbst wenn sie 
das zum Überleben Notwendige haben und 
beispielsweise nicht hungern.“

„Die Einsamkeit, die macht mir zu schaffen und 
dass ich jetzt mit so wenig Geld auskommen 
muss. Nie habe ich mir mein Alter so vorges-
tellt.
Rentner, 80 Jahre alt

Bitte helfen Sie mit. Ihre Spende 
kommt an!

Diakonische Bezirksstelle Tuttlingen

im Caritas-Diakonie-Centrum
Bergstraße 14
78532 Tuttlingen
Fon: 07461/ 96 97 17-0
Fax: 07461/ 96 97 17-29
E-Mail: info@diakonie-tuttlingen.de
www.diakonie-tuttlingen.de

Unsere Spendenkonten:

Stichwort: Nothilfe

Kreissparkasse Tuttlingen
BLZ 643 500 70
Kto. 63 164

Volksbank Donau-Neckar
BLZ 643 901 30
Kto. 33 83 008

Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne eine Spen-
denquittung aus, die Sie bei Ihrer Steuererklä-
rung geltend machen können. 

Bei Spenden bis 200 Euro akzeptiert das Fi-
nanzamt auch einen Einzahlungsschein, Kon-
toauszug oder Überweisungsträger als Beleg. 

Für Ihre Spende möchten wir uns auch im 
Namen der betroffenen Menschen herzlich 
bedanken.

Diakonische Bezirksstelle Tuttlingen

Diakonie-Nothilfefonds

Wieder

Mitten

Im
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Warum gibt es den Nothilfefonds?

Immer mehr Menschen im Kirchenbezirk Tutt-
lingen geraten in finanzielle Notlagen, stehen 
ihrerseits vor vielen Fragen und großen Verän-
derungen. Sie befinden sich nicht selten in ei-
ner akuten Notsituation, in der nicht nur unser 
Rat sondern auch unsere Tat erfolgen muss.
Zum Selbstverständnis der Diakonie gehört es, 
jeden Menschen der Hilfe braucht, ernst zu 
nehmen und mit ihm gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen. In der Familien-, Sozial- und
Lebensberatung und der Beratung zur Exis-
tenzsicherung stehen Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter der Diakonischen Bezirksstelle 
Tuttlingen Ratsuchenden zur Seite, ergänzt 
durch Hilfsangebote wie den Diakonieladen 
Kaufkultur, die Tafelläden in Tuttlingen und 
Trossingen oder den Mittagstisch. Sie begleiten 
die Klienten bei ihren Bemühungen um einen 
Weg aus der Krise. Hilfe zur Selbsthilfe ist 
unser Motto. 

Welches Ziel verfolgt der Nothilfe-
fonds?

Der Nothilfefonds der Diakonischen Bezirksstel-
le Tuttlingen hilft Notlagen von Bürgerinnen und 
Bürgern unseres Landkreises zu überwinden,
wo alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft 
sind. Besteht eine Notsituation und greifen alle 
anderen sozialen Systeme nicht (ALG II, So-
zialhilfe usw.), so kann aus den Mitteln des 
Fonds, im Rahmen einer Beratung durch die 
Beratungsfachkräfte der Diakonischen Bezirks-
stelle Geld bereitgestellt oder können Sachmit-
tel finanziert werden. 
Die finanziellen Hilfen sind ausschließlich Start-
und Überbrückungshilfen im Rahmen eines 

Hilfeplans der professionellen Beratungsange-
bote der Diakonischen Bezirksstelle. Eine 
dauerhafte finanzielle Unterstützung ist nicht 
möglich.

Die Idee

Wer spenden möchte muss gar nicht in „Millio-
nenkategorien“ denken, um Gutes zu tun: 
Wenn zum Beispiel jährlich 200 Spender einen 
Betrag von 100 Euro spenden würden, käme 
ohne großen Aufwand dauerhaft eine stolze 
Summe zusammen. Diese kollektive Gabe ist 
eine ganz einfache Art zu helfen und ist für 
Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis 
Tuttlingen, für die Wirtschaft, für Institutionen 
und Vereine eine gute Möglichkeit, von Not 
betroffene Mitmenschen sinnvoll zu unterstüt-
zen.

Hilfen im Rahmen des Nothilfefonds

1. Zum Beispiel Herr Sch.

Herr Sch. wurde vom Pfarrer an die Diakoni-
sche Bezirksstelle  verwiesen. Er ist vor kurzem 
in eine Kreisgemeinde gezogen weil die bishe-
rige Wohnung, mit seiner Rente von ca. 600 
Euro, für ihn nicht mehr bezahlbar war. Durch 
den Umzug hat er sich verschuldet. Er kommt 
mit leerem Geldbeutel und berichtet, dass er
von der Bank kein Geld mehr erhält. Er benötigt 
Geld um Lebensmittel zu kaufen und für Medi-
kamente, die nicht mehr von der Krankenkasse 
übernommen werden. Er erhält eine Überbrü-
ckungshilfe von 100 Euro und einen Lebensmit-
telgutschein für unseren Tafelladen. Außerdem 
wird er darauf hingewiesen, dass er Grundsi-
cherung im Alter beim Sozialamt beantragen 

kann und wir ihm bei der Antragsstellung behilf-
lich sind.

2. Oder Frau A.

Der Nothilfefonds hilft Frau A. bei der Erstat-
tung der Heizkosten. Die 45-jährige Mutter von
drei Kindern ist verwitwet und leidet an einer 
unheilbaren Muskelkrankheit. Ihre Kinder pfle-
gen sie, so dass sie noch zu Hause leben kann. 
Sie leben in sehr einfachen Verhältnissen. Ihre 
Einnahmen reichen gerade für den Lebensun-
terhalt und den Sonderaufwand für die Pflege. 
Durch die gestiegenen Heizölkosten kann die 
dreifache Mutter sich im Moment kein Heizöl 
leisten. Da sie aber viel zu Hause ist, ist sie auf 
eine warme Wohnung angewiesen. Der Fonds 
unterstützt die kranke Frau, damit sie das Hei-
zöl bezahlen kann. Die Diakonische Bezirks-
stelle arbeitet mit ihr an einer langfristigen Lö-
sung.

3. Oder Familie R.

Familie R. braucht dringend Unterstützung bei 
der schulischen Förderung eines ihrer zwei 
Kinder. Die Familie ist seit zwei Jahren in unse-
rer Schuldnerberatung und hat mittlerweile fast 
alle ihre Schulden saniert. Der Vater hat seit 
einem Jahr eine Arbeitsstelle. Dadurch reicht 
das Geld der Familie zum Leben und zur Til-
gung der monatlichen Raten. Zusätzliche Aus-
gaben sind in ihrem Budget nicht vorhanden. 
Der jüngste Sohn benötigt Nachhilfe in Mathe, 
damit er ein gutes Realschulzeugnis hat. Sein 
Nachhilfelehrer kostet 15 Euro die Stunde. Die 
Eltern können das Geld nicht aus eigenen Kräf-
ten aufbringen. Die Familie erhält 400 Euro aus 
dem Nothilfefonds, so dass das Kind nun eine 
optimale Förderung erhält und zuversichtlich in 
die Zukunft blicken kann.
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Beratungsfachkräfte der Diakonischen Bezirks-
stelle Geld bereitgestellt oder können Sachmit-
tel finanziert werden. 
Die finanziellen Hilfen sind ausschließlich Start-
und Überbrückungshilfen im Rahmen eines 

Hilfeplans der professionellen Beratungsange-
bote der Diakonischen Bezirksstelle. Eine 
dauerhafte finanzielle Unterstützung ist nicht 
möglich.

Die Idee

Wer spenden möchte muss gar nicht in „Millio-
nenkategorien“ denken, um Gutes zu tun: 
Wenn zum Beispiel jährlich 200 Spender einen 
Betrag von 100 Euro spenden würden, käme 
ohne großen Aufwand dauerhaft eine stolze 
Summe zusammen. Diese kollektive Gabe ist 
eine ganz einfache Art zu helfen und ist für 
Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis 
Tuttlingen, für die Wirtschaft, für Institutionen 
und Vereine eine gute Möglichkeit, von Not 
betroffene Mitmenschen sinnvoll zu unterstüt-
zen.

Hilfen im Rahmen des Nothilfefonds

1. Zum Beispiel Herr Sch.

Herr Sch. wurde vom Pfarrer an die Diakoni-
sche Bezirksstelle  verwiesen. Er ist vor kurzem 
in eine Kreisgemeinde gezogen weil die bishe-
rige Wohnung, mit seiner Rente von ca. 600 
Euro, für ihn nicht mehr bezahlbar war. Durch 
den Umzug hat er sich verschuldet. Er kommt 
mit leerem Geldbeutel und berichtet, dass er
von der Bank kein Geld mehr erhält. Er benötigt 
Geld um Lebensmittel zu kaufen und für Medi-
kamente, die nicht mehr von der Krankenkasse 
übernommen werden. Er erhält eine Überbrü-
ckungshilfe von 100 Euro und einen Lebensmit-
telgutschein für unseren Tafelladen. Außerdem 
wird er darauf hingewiesen, dass er Grundsi-
cherung im Alter beim Sozialamt beantragen 

kann und wir ihm bei der Antragsstellung behilf-
lich sind.

2. Oder Frau A.

Der Nothilfefonds hilft Frau A. bei der Erstat-
tung der Heizkosten. Die 45-jährige Mutter von
drei Kindern ist verwitwet und leidet an einer 
unheilbaren Muskelkrankheit. Ihre Kinder pfle-
gen sie, so dass sie noch zu Hause leben kann. 
Sie leben in sehr einfachen Verhältnissen. Ihre 
Einnahmen reichen gerade für den Lebensun-
terhalt und den Sonderaufwand für die Pflege. 
Durch die gestiegenen Heizölkosten kann die 
dreifache Mutter sich im Moment kein Heizöl 
leisten. Da sie aber viel zu Hause ist, ist sie auf 
eine warme Wohnung angewiesen. Der Fonds 
unterstützt die kranke Frau, damit sie das Hei-
zöl bezahlen kann. Die Diakonische Bezirks-
stelle arbeitet mit ihr an einer langfristigen Lö-
sung.

3. Oder Familie R.

Familie R. braucht dringend Unterstützung bei 
der schulischen Förderung eines ihrer zwei 
Kinder. Die Familie ist seit zwei Jahren in unse-
rer Schuldnerberatung und hat mittlerweile fast 
alle ihre Schulden saniert. Der Vater hat seit 
einem Jahr eine Arbeitsstelle. Dadurch reicht 
das Geld der Familie zum Leben und zur Til-
gung der monatlichen Raten. Zusätzliche Aus-
gaben sind in ihrem Budget nicht vorhanden. 
Der jüngste Sohn benötigt Nachhilfe in Mathe, 
damit er ein gutes Realschulzeugnis hat. Sein 
Nachhilfelehrer kostet 15 Euro die Stunde. Die 
Eltern können das Geld nicht aus eigenen Kräf-
ten aufbringen. Die Familie erhält 400 Euro aus 
dem Nothilfefonds, so dass das Kind nun eine 
optimale Förderung erhält und zuversichtlich in 
die Zukunft blicken kann.


