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Adresse für
die Ärmsten

Alle Hilfen unter einem
Dach: Im Januar öffnet das
Wichern-Wohnungslosenzentrum in der Stollenstraße. Hier bündelt die Diakonie ihren Kräfte für die
Ärmsten in unserer Stadt.

6

Mensch statt
Diagnose

Die Wohn- und Alltagsassistenz der Diakonie arbeitet
in Dortmund und Lünen für
über 400 Menschen mit einer Suchterkrankung, psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen.
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Wärme
in kalter Zeit
Liebe Leserin, lieber Leser,
kostbarer noch als in anderen Jahren empfinden wir
die Lichter, die wir in der
Adventszeit anzünden.
Kostbar zunächst einmal
im ganz wörtlichen Sinn: In
diesem Jahr ist uns sehr bewusst geworden, wie wenig
selbstverständlich die Energie ist, mit der wir Licht machen, heizen und die vielen
Geräte betreiben, ohne die
unser Alltag in einem westlichen Land undenkbar ist.
Energie ist kostbar und teuer geworden und viele Dinge des täglichen Bedarfs
auch. Viele haben darum
jetzt Angst: Angst, die Heizung aufzudrehen, Angst
vor dem nächsten teuren
Einkauf, Angst, die Miete
nicht mehr bezahlen zu
können.
Kostbarer als in anderen
Jahren sind die Lichter der
Adventszeit aber auch im
übertragenen Sinn. Stärker
als sonst sehnen wir uns
nach Licht und Wärme,
nach Zeichen der Hoffnung
mitten in einer dunklen
Zeit. Am ersten Advent entzünden viele darum eine
Kerze am Adventskranz und
freuen sich darüber, wie an
jedem Sonntag noch ein
Licht dazu kommt und es
immer heller wird, je näher
Weihnachten rückt. Und
Heiligabend brennt dann in
vielen Häusern das Licht
von ganz vielen Kerzen, die
am Christbaum leuchten.
Dann wird gefeiert, dass
Gott mit der Geburt Christi
Licht in eine dunkle Welt
bringt und unser Leben hell
machen kann.
Erfunden hat den Adventskranz der evangelische
Theologe und Sozialreformer Johann Hinrich Wichern. 1839 befestigte Wichern zum ersten Mal auf
einem Holzrad vier große
Kerzen für die Adventssonntage und jeweils eine kleine
Kerze für jeden Wochentag.
Jeden Tag zündete er eine
neue Kerze an und erfreute
damit die Kinder, die in der
von ihm gegründeten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung „Rauhes Haus“ in
Hamburg lebten. Diese Kinder hatten Gewalt erlebt,
Missbrauch, Verwahrlosung
und oft bittere Armut. Im
„Rauhen Haus“ fanden sie
Geborgenheit, Hilfe auf dem

Ursprünglich brannte an dem von Johann Hinrich Wichern erfundenen Adventskranz an jedem Tag im Advent eine Kerze,
nicht nur an den vier Adventssonntagen.
Weg in ein besseres Leben
und wurden gestärkt durch
die Botschaft von Gottes Liebe zu jedem Menschen.
Nicht nur viele Kinder,
sondern auch Erwachsene
lebten damals in der Zeit
der beginnenden Industrialisierung in großer Armut.
Ein System staatlicher Fürsorge gab es noch nicht. Wichern rief darum in einer
bewegenden Rede 1848 die
evangelische Kirche dazu
auf, eigene Vereine zu gründen, die sich dieser sozialen
Not entgegenstellen sollten.
Das war die Geburtsstunde
der modernen Diakonie. Im
kommenden Jahr feiern wir
das 175. Jubiläum des Gründungsaufrufs Wicherns zur
Diakonie.
Die soziale Not in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sicher deutlich
größer als heute. Unser Sozialstaat funktioniert, das
sehen wir an den vielen
staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, die jetzt in
kurzer Zeit auf den Weg gebracht wurden. Gleichzeitig
merken wir als Diakonie in
dieser Krise, wie sehr wir gefragt sind, um der sozialen
Not und Kälte in diesem
Winter etwas entgegenzusetzen und uns stark zu machen für Wärme und sozialen Zusammenhalt.
In dieser Diakonie Zeitung
können Sie einiges davon lesen: Im Januar öffnen sich
die Türen des neuen Wichern-Wohnungslosenzentrums, in dem wir viele Angebote für die Ärmsten in
unserer Stadt unter einem
Dach
zusammenführen.
Wir berichten von der Sozi-

alberatung, die jetzt viele
Menschen berät, die wegen
der steigenden Energiepreise staatliche Unterstützung
brauchen. Wir werfen einen
Blick nach Selm, wo Kirchengemeinde und Diakonie gemeinsam ein „Wintercafé“ für Bedürftige eröffnen, um ein Zeichen gegen
soziale Kälte zu setzen.
Schließlich rücken wir Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Mittelpunkt, die wir auf dem Weg
ihrer Rehabilitation und in
ihrem Alltagsleben unterstützen, damit sie ein möglichst normales Leben in unserer Gesellschaft führen
können.
So wie das Licht der Adventskerzen unsere Welt ein
bisschen heller macht, so
tragen auch all diese Projekte dazu bei, dass sich Licht,
Wärme und Hoffnung ausbreiten können.
Wir wünschen Ihnen eine
gesegnete Adventszeit!
Ihre
Pfarrer Niels Back
Uta Schütte-Haermeyer
Geschäftsführung Diakonisches
Werk Dortmund und Lünen

Licht der
Hoffnung
Weihnachtsspende 2022 für alle Menschen,
die diakonisches Engagement brauchen.
Licht und Wärme. Damit
verbinden wir zu Weihnachten ein gutes Gefühl,
manchmal in sentimentaler
Rückschau, manchmal in
erwartungsvoller Freude auf
eine besondere Zeit im Jahr.
Für viele Menschen aber
stellen sich aktuell bei dem
Gedanken an Licht und
Wärme ganz existenzielle
Fragen: Was, wenn ich nicht
mehr in der Lage bin, meine
Energiekosten zu bezahlen?
Wie bringe ich den Unterhalt für meine Lebensgrundlage noch auf ? Wer kann
mir helfen, wenn ich nicht
mehr weiterweiß?
Mit der Weihnachtsspende
„Licht der Hoffnung“ unterstützen Sie in diesem Jahr

Angebote der Diakonie für
Menschen, die von Kälte,
wachsender Armut und steigenden
Lebenshaltungsund Energiekosten betroffen sind. Sie finden konkrete Hilfe, etwa in den unterschiedlichen Standorten der
Sozialberatung, sie erhalten
Zugang zu einer warmen
Mahlzeit und zum Tagesaufenthalt in unseren Einrichtungen für wohnungslose
Menschen in Dortmund und
Lünen. An all diesen Orten
treffen sie auf Mitarbeitende, die ein offenes Ohr und
Unterstützung bieten. Spenden Sie Licht und Hoffnung
für die Menschen, die auf
unser diakonisches Engagement angewiesen sind.

Mit einer Weihnachtsspende schenken Sie Hoffnung.

Spendenkonto „1 und 6mal die 7“
Spendenkonto bei der Sparkasse Dortmund:
› Diakonisches Werk Dortmund und Lünen
› IBAN: DE90 4405 0199
0001 7777 77

› Stichwort: Licht der Hoff-

nung
› Eine Spende an die Diakonie ist auch online einfach
und sicher möglich unter:
www.diakoniedortmund.de
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Eine Brücke
zu mehr
Hilfe
Beratungsangebot
der Seniorenbüros
Hohe Energiekosten und
steigende Lebensmittelpreise treffen Menschen im Alter besonders hart. Doch
viele Senioren mit kleiner
Rente, die ihr ganzes Leben
berufstätig waren, sind häufig mit möglichen Anträgen
für Beihilfen überfordert –
oder scheuen den Gang zum
Sozialamt oder die Inanspruchnahme von sonstigen
Hilfen.
In den zwölf Seniorenbüros, von denen die Stadt
Dortmund in Hörde, Brackel
und Mengede drei in Zusammenarbeit mit der Diakonie betreibt, werden Menschen im Alter und ihre Angehörigen zu Hilfen im Alltag, zu Pf lege-Angeboten,
und vielem mehr beraten.
Die Fachkräfte vor Ort
schaffen und informieren
zudem über Begegnungsangebote, Schulungen und
weitere Bildungs- und Freizeitangebote.
Im Moment treffen die
Fachkräfte vor Ort auf viele
Fragen und Sorgen rund gestiegene Preise. „Besonders
für Menschen, die noch nie
Hilfen in Anspruch nehmen
mussten, ist es wichtig, in
einem vertrauensvollen Gespräch die Probleme zu erörtern. Dabei können wir eine wichtige Brücke sein, etwa Menschen beim Ausfüllen eines Antrags helfen
oder den ersten Kontakt
zum Sozialamt herstellen“,
erklärt Diakonie-Mitarbeiterin Stella Schlichting vom
Seniorenbüro Mengede und
betont: „Auch bei der vielen
Post vom Energieversorger
sowie den sich verändernden Hilfestellungen kann
man sehr schnell den Überblick verlieren, deswegen
freuen wir uns über jeden,
der sich uns anvertraut und
nicht erst handelt, wenn es
zu spät ist.“
......................................................
Offene Sprechstunden im Seniorenbüro gibt es immer montags
bis freitags, 10-12 Uhr, oder nach
individueller Absprache.

Das Seniorenbüro Mengede

Wenn die Kosten steigen

D

Die Sozialberatung der Diakonie hilft nicht nur mit Informationen,
sondern auch beim Stellen von Anträgen weiter.

ie steigenden Energiepreise und die
allgemeine Inf lation
bereiten vielen Sorgen. „Die Menschen, die zu
uns kommen, haben eigentlich alle Angst, dass sie die
Kosten früher oder später
nicht mehr bezahlen können. Denn das Einkommen
steigt ja leider nicht in gleicher Weise wie die Ausgaben“, sagt Barbara Kremkau
von der Arbeitsgebietsleitung der Sozial-, Schuldnerund Insolvenzberatung der
Diakonie.
„Die Inf lation ist jetzt
schon deutlich spürbar, und
der Einkauf wird bei gleichem Geld notgedrungen
immer kleiner. Und die
Energiekosten
kommen
noch oben drauf“, so Barbara Kremkau. Spätestens mit
den
Jahresabrechnungen
der Energiekosten, die peu à
peu eintreffen, gerate bei
vielen Bürgern der Haushalt
in Schief lage. Daher rechnet
die Diakonie damit, dass zunehmend mehr Personen
die Angebote der Sozialberatung in Anspruch nehmen
werden.

Lokales Hilfsnetzwerk
„Wir versuchen alles, um
den Menschen beizustehen
und ihre Finanzen wieder
ins Lot zu bringen. Schließlich soll niemand ohne
Strom oder gar ohne Wohnung dastehen“, erläutert
Barbara Kremkau, die seit
Januar 2021 bei der Diakonie ist. „Wir können zwar
nicht direkt mit Geld unterstützen, aber wir sind über
die aktuellen Gesetzeslagen,
Hilfspakete und mögliche
Transferleistungen
informiert und können so Tipps

Fenster auf? Heizung aus: Sparen ist für viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Winter angesagt. Die Sozialberatung der Diakonie, hier Leiterin Barbara Kremkau, hilft Menschen bei
Fragen und Sorgen rund um Rechnungen und den eigenen Geldbeutel.
FOTO DIAKONIE
geben, wo und wie gegebenenfalls finanzielle Hilfen
beantragt werden können
(siehe Infokasten) und leiten
unter Umständen auch Widerspruchsverfahren
ein.
Außerdem sind wir Teil eines lokalen Hilfsnetzwerks,
das auch in die Beratung
mit einbezogen wird“, so
die Beraterin. „Je nach Fall
verweisen wir auch an andere Akteurinnen und Akteure wie den Mieterverein,
die
Verbraucherzentrale
oder den Stromsparcheck
der Caritas.“
Da kommt geschultes Personal in die Haushalte und
misst, welche Geräte wie
viel Strom verbrauchen und
gibt konkrete Energiespartipps. Außerdem werden
kostenlos alte Glühbirnen
gegen LEDs getauscht und
man kann einen finanziel-

len
Zuschuss
erhalten,
wenn man einen alten Kühlschrank durch eine neues
energiesparendes Modell ersetzt.

„Schutz vor Energiearmut“
Um sich für die Energiekrise
zu wappnen, ist die Diakonie auch Teil der Arbeitsgruppe „Schutz vor Energiearmut“, die das Ziel hat,
strukturelle Maßnahmen in
Dortmund zu entwickeln,
um Strom- und Gassperren
zu verhindern, einen Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter zu gewährleisten und das Beratungsangebot auszubauen.
Durch die aktuelle Situation werde es eine neue Gruppe von Hilfsbedürftigen geben, die ihr Leben bisher ohne staatliche Unterstützung
bestreiten konnten. „Sie

Finanzielle Hilfen in der Energiekrise
Energiepreispauschale für
Rentner und Versorgungsempfänger des Bundes: einmalige Zahlung von 300 Euro
im Dezember; automatische
Auszahlung (keine Antragstellung notwendig); unpfändbar
und sozialabgabenfrei; Unpfändbarkeit auf dem P-Konto
durch Bescheinigung einer
anerkannten Schuldner- und
Insolvenzberatungsstelle

BAföG und BAB: Wohngeld:
eine Person 415 Euro, zwei
Personen 540 Euro, jede weitere Person 100 Euro; Studierende und Auszubildende:
345 Euro; Auszahlung bis Ende des Jahres; unpfändbar
und anrechnungsfrei; Unpfändbarkeit auf dem P-Konto
durch Bescheinigung einer
anerkannte Schuldner- und
Insolvenzberatungsstelle

Heizkostenzuschuss für
Empfänger von Wohngeld,

Sonstiges Einkommen: Auch
Menschen mit regelmäßi-

gem Arbeitseinkommen
oder sonstigen Einkünften
können ggf. Anspruch auf
(einmalige) Sozialleistungen
haben, wenn sie hohe Jahresabrechnungen, erhöhte
monatliche Abschläge oder
Heizmittel (z. B. Öl) nicht
mehr bezahlen können (Bedürftigkeitsprüfung). Achtung: Der Antrag muss im
Monat der Rechnungsfälligkeit beim Jobcenter oder Sozialamt gestellt werden.
www.verbraucherzentrale.nrw

kennen das System nicht
und verspüren vielleicht
Scham, wegen ihrer Heizkostenrechnung Hilfen in
Anspruch zu nehmen. Hier
gilt es, die Menschen über
ihre Rechte zu informieren
und sie zu ermutigen, Gelder bei öffentlichen Stellen
zu beantragen. Sonst kann
ganz schnell eine Schuldenspirale entstehen, aus der
man so schnell nicht wieder
rauskommt“,
weiß
die
Schuldnerberaterin Barbara
Kremkau. „Es werden sich
wesentlich mehr Menschen
an uns wenden. Wir geben
unser Bestes, auch wenn wir
leider nicht allen helfen
können, die es nötig hätten.“
Für die Sozialberatung
gibt es keine öffentliche Förderung, sodass sie überwiegend in Eigenleistung der
Diakonie erbracht wird. Die
Sprechstunden sind daher
begrenzt und können den
Bedarf der Hilfesuchenden
leider nicht abdecken. Mit
Ihrer Spende können Sie
helfen, weitere Beratungskapazitäten zu schaffen. br

Spendenkonto

› Spendenkonto:

Diakonisches Werk Dortmund und
Lünen
› IBAN: DE90 4405 0199
0001 7777 77
› Stichwort: Sozialberatung
Offene Sprechstunden der
Sozialberatung:
www.diakoniedortmund.de
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Erste Adresse für die Ärmsten
Umzug folgt auf Umbau:
Im Januar öffnet das neue Wichern-Wohnungslosenzentrum.

M

enschen, die auf
der Straße leben,
wieder in eine sichere Wohnung
zu bringen, in der sie möglichst selbstständig und
dauerhaft leben können:
Das ist das Ziel der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Dortmund und Lünen. Mit dem neuen Wichern-Wohnungslosenzentrum wagt die Diakonie in
diesem Winter einen wichtigen Schritt für wohnungslose Menschen. Hier ein Einblick vor der Öffnung im Januar 2023.
„Wenn man seine eigene
Arbeit wieder zurückbaut,
sollte man eigentlich aufhören“,
scherzt
Susanne
Kreitschmann in der Stollenstraße 36. Vor genau 20
Jahren hat die Dortmunder
Architektin das ehemalige
Gemeindehaus in der Nordstadt zu einem Kultur- und
Tagungszentrum umgebaut.
Heute steht hier ihr zweiter
Umbau des Gemäuers kurz
vor dem Abschluss, der
auch den benachbarten Kindergarten umfasst: Moderne, helle Büroräume sind
entstanden, in denen wohnungslose Menschen oder
solche, die akut von Wohnungslosigkeit bedroht sind,
Hilfe und Begleitung finden
werden.

Neues Waschcafé
Diese bekamen sie bisher in
der Zentralen Beratungsstelle für Wohnungslose in der
Rolandstraße, Mitte Januar
zieht die komplette Wohnungslosenhilfe der Diakonie ins Wichernhaus um:
Beratungsbüros, medizinische
Behandlungsräume,

Architektin Susanne Kreitschmann hat das ehemalige Kultur- und Tagungszentrum sowie
den benachbarten Kindergarten zum neuen Wichern-Wohnungslosenzentrum umgebaut.
Kleiderkammer, Aufenthalt.
Dazu ersetzt ein neues
Waschcafé die Maschinen
im Keller: Hier haben künftig ganze Familien die Möglichkeit, sich in Ruhe um
sich und ihre Kleidung zu
kümmern.
Über 2000 Menschen nehmen bisher jährlich in der
Beratungsstelle in der Rolandstraße Hilfen in Anspruch, bei einer Vielzahl
können die dortigen Fachkräfte die Lebenssituation
der Wohnungslosen deutlich verbessern. Im kommenden Jahr verlagert sich
diese Arbeit in die Stollenstraße 36.
„Unseren Besucherinnen
und Besuchern wollen wir
hier ein Kontrastprogramm
bieten zu den üblichen Behördenf luren,
Wartezimmern und sonstigen Schlangen, mit denen wohnungs-

lose Menschen häufig konfrontiert sind, um Hilfen
und Versorgung zu erhalten, die den meisten von ihnen zustehen“, erklärt Timo
Stascheit, Leiter der ambulanten Wohnungslosenhilfe
der Diakonie in Dortmund
und künftig Verantwortlicher des Wichernhauses.
Susanne
Kreitschmann
hat auf diesen Bedarf reagiert: „Es mussten offene,
helle Büros her, die gleichermaßen für Offenheit und
Licht, aber auch für Diskretion und Sicherheit stehen.“
Deswegen gibt es, neben festen Arbeitsplätzen, auch
Räume, in die sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und Besucher und Besucherinnen für ein Gespräch
zurückziehen können. Für
das Waschcafé im Untergeschoss wurde ein barrierefreier Zugang geschaffen,

gleichfalls wurde auf viel
Platz für die Vielzahl von
Menschen geachtet, die hier
künftig willkommen geheißen werden.

und Interior-Designer Andreas Georg Hanke – ebenfalls ehrenamtlich. „Hier
wollen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen und so, ganz nach
Wunsch und Bedarf jedes
Einzelnen, in die Beratung
übergehen oder andere Hilfen anbieten“, erklärt Timo
Stascheit.
Schließlich ist die Zahl der
Wohnungslosen, die Beratungseinrichtungen
eher
scheuen, groß. Stascheit ist
zuversichtlich: „Der bundesweit einzigartige Tagesaufenthalt kann hier ein wichtiger Schlüssel werden, um
Menschen zu helfen.“ So gelingt der Zugang zu Transferleistungen und zu einer
Krankenversicherung über
die Einrichtung einer Erreichbarkeitsadresse.
Die
über 700 davon, die die Diakonie in Dortmund betreut,
ziehen ebenfalls mit um in
die Stollenstraße.

Bundesweit einmalig
Ein weiteres Herzstück des
Wichern-Wohnungslosenzentrums, das Wohnzimmer, stellt den größten Kontrast zu den gängigen Anlaufstellen für wohnungslose Menschen dar. Auf über
200 Quadratmetern wird
künftig geplaudert, gekocht,
gelesen und gelebt. In einem attraktiven Ambiente,
das ausschließlich durch
Spenden und ehrenamtlichen Einsatz umgesetzt
wurde, können Nutzerinnen
und Nutzer künftig sorgenfreie Stunden verbringen.
Mit viel Liebe zum Detail
entworfen hat den Raum
der Dortmunder Architekt

Der Dortmunder Architekt
und Interior-Designer Andreas Georg Hanke hat die Ausstattung des Wohnzimmers
entworfen.
FOTOS DIAKONIE

Beratungsangebot bei Kaffee und Wärme
Kirchengemeinde und Diakonie öffnen wöchentlich die Türen für Bedürftige in Selm

Im neuen Café für Bedürftige
in Selm gibt es immer etwas
Warmes, die Diakonie-Fachkräfte Christian Toczek und Petra Freitag sind auch vor Ort.
FOTO DIAKONIE

Vor allem ärmere Menschen
blicken auf Monate voller
Ungewissheit, wenn hohe
Energiekosten und Lebensmittelpreise auf den Winter,
Kälte und Dunkelheit treffen. Deswegen hat die Evangelische Kirchengemeinde
Selm zusammen mit Christian Toczek von der Diakonie-Wohnungslosenhilfe ein
neues wöchentliches Angebot geschaffen: Ein Café, in
dem sich Menschen treffen,

aufwärmen und austauschen können. Egal, ob wohnungslos, bedürftig oder
nicht.

Offenes Angebot
„Ziel ist es, möglichst offen
zu sein. Vielleicht erreichen
wir so auch Menschen, die
sich nicht in eine Beratung
setzen oder sonstige Hilfen
in Anspruch nehmen, die
sie aber benötigen“, erklärt
Christian Toczek, der in

Selm eine wöchentliche Sozialberatung anbietet: „In
Selm gibt es aber bisher weniger Hilfeketten als in
Dortmund oder Lünen. Einstieg in die Hilfe war bisher
nur die Beratungssprechstunde. Das wollen wir
durch das offene Angebot
ändern.“ Deswegen wird
Christian Toczek künftig,
immer im Wechsel mit Kollegin Petra Freitag, die normalerweise Menschen mit

einer psychischen Erkrankung begleitet, beim Café
dabei und ansprechbar sein.
Sachkosten rund um das
Café übernimmt die Stadt
Selm.
Geleitet und organisiert
wird der Treff von den Ehrenamtlichen der Ev. Kirchengemeinde Selm und
von Pfarrerin Katrin Hirschberg-Sonnemann:
Immer
dienstags, 11 bis 14 Uhr,
Teichstraße 31, 59379 Selm.
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Ein Buch für mich, eins für dich
Dortmunder Buchhandel unterstützt
Spendenaktion für die Bibliothek im
Wichern-Wohnungslosenzentrum der
Diakonie.

F

ünf beliebte Dortmun- nungslose Menschen ist das
der Buchhandlungen Buch ein großes Geschenk,
unterstützen die Bib- eine Atempause vom Leben
liothek im neuen Wi- auf der Straße“, erklärt
chern-WohnungslosenzenChristiane Schaefer-Winkeltrum und werben in ihren mann, die Kuratorin der WiGeschäften für eine Spen- chern-Bibliothek. Die Buchdenaktion, um die noch lee- händlerinnen und Buchren Regale mit neuer Litera- händler haben Freude dartur zu füllen. „Ein Buch für an, selbst Vorschläge für Bümich, ein Buch für dich“ cher, die gespendet werden
heißt die Kampagne, mit können, zu machen. Ideen
der die Diakound Impulse
nie in der Vores auch
» Für wohnungs- gibt
weihnachtszeit
von den künfum
Bücher- lose Menschen ist tigen Nutzerinspenden
in
nen und Nutdas Buch eine
den Geschäfzern. Auf ihrer
ten bittet: KunAtempause vom Liste stehen
dinnen
und
neben der BiLeben auf der
Kunden haben
bel und Rätselseit
Anfang
heften
auch
Straße. «
November die
spannende
Christiane SchaeferMöglichkeit,
Thriller
und
direkt
beim
zahlreiche BioWinkelmann
Bücherkauf ein
grafien. An der
zweites Buch ihrer Wahl für Aktion beteiligen sich die
die Bibliothek im Wohnzim- Buchhandlung am Amtsmer der wohnungslosen haus in Mengede, die BuchMenschen zu kaufen und zu handlung Seitenreich in Huspenden.
ckarde, Litfass Bücher & Me„Weihnachten ist das Fest dien in der nördlichen Inder Geschenke und jedes nenstadt, Schweitzer Fachfünfte Geschenk in Deutsch- informationen im Kaiserland ist ein Buch. Für woh- straßenviertel sowie in Hör-

Die beteiligten Buchhandlungen
Mengede:
Buchhandlung am Amtshaus, Am Amtshaus 8
Hörde:
transfer. bücher und medien., An der Schlanken Mathilde 3
Huckarde:
Buchhandlung Seitenreich, Huckarder Straße 352
Innenstadt:
Litfass Bücher & Medien, Münsterstraße 107
Innenstadt:
Schweitzer Fachinformationen, Kaiserstraße 25

Jetzt erschienen:

Christiane Schaefer-Winkelmann (links oben) kuratiert die Bibliothek im neuen WichernWohnungslosenzentrum mit Unterstützung von fünf engagierten Buchhandlungen und ihrer
Kundschaft aus dem Stadtgebiet.
FOTOS DIAKONIE
de transfer. bücher und medien.
„Das Wichern-Wohnungslosenzentrum wird in Dortmund für eine nachhaltige
Hilfe für die Ärmsten in unserer Stadt stehen. Natürlich steht dabei die Begleitung zurück in ein möglichst selbstständiges Leben
in Gesundheit und Sicherheit im Vordergrund. Aber
der komfortable Aufenthalt
mit der Bibliothek ist eben
auch ein wichtiger Baustein
dafür. Hier wollen wir den
Betroffenen Zeit geben für

sich selbst, und dann auf
Wunsch mit ihnen ins Gespräch kommen und mögliche Hilfen einleiten“, setzen
die Geschäftsführer Uta
Schütte-Haermeyer
und
Niels Back die Aktion in den
Gesamtkontext der Wohnungslosenhilfe und betonen: „Die Schnittstelle, an
der ein Aufenthaltsraum zu
einem Einstieg ins Hilfesystem wird, ist die, die wir
stark vereinfachen wollen,
gepaart mit dem größtmöglichen Komfort für die Menschen, die zu uns kommen.“

Unser Magazin Mensch,

Reportagen aus Diakonie und Kirche in Dortmund

 Geschichten aus unserer Stadt auf 40 Seiten
 Tatort-Ermittlerin Stefanie Reinsperger im Interview
 Informationen rund ums Ehrenamt
 Hilfe, Unterstützung, Tipps uvm.
Jetzt in Kirchengemeinden, an Kultur- und Bildungsorten
sowie in allen Einrichtungen der Diakonie in Dortmund

Ein großes Bücherregal
bildet das Herzstück
Christiane Schaefer-Winkelmann ergänzt: „Ein großes
Bücherregal soll das Herzstück dieses Wohnzimmers
werden und ich kümmere
mich darum, dass es mit
neuen Büchern gefüllt wird.
Deswegen bin ich den Buchhandlungen, die uns unterstützen, sehr dankbar – und
natürlich den Kundinnen
und Kunden, die dort ihre
Einkäufe machen und ab sofort dabei auch an uns denken.“
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Tagespflege-Einrichtungen der Diakonie
In den Tagespf lege-Einrichtungen der Diakonie verbringen
Gäste montags bis freitags einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen und – ganz nach Wunsch und individueller
Möglichkeit – aktiven Tag für Leib und Seele. Die Mitarbeitenden vor Ort freuen sich auf Ihren Besuch:
› Alt-Scharnhorst: Meuselwitzstraße 43, 44328 Dortmund
› Innenstadt: Kirchenstraße 25, 44147 Dortmund
› Ev. Altenzentrum Lünen: Bebelstraße 200, 44532 Lünen
› Am Seniorenladen: Bebelstraße 67, 44532 Lünen

Julia Cave leitet in Dortmund den Bereich „Wohn- und Alltagsassistenz“, das ehemalige
„Ambulant Betreute Wohnen“ der Diakonie. In Lünen ist Kollege Dominic Prüßner
verantwortlich.
FOTO DIAKONIE

Mensch statt
Diagnose
Wohn- und Alltagsassistenz für Suchtkranke, Menschen mit
psychischer Erkrankung oder geistiger Beeinträchtigung

N

icht mehr die Diagnose, sondern der
Mensch steht im
Zentrum, wenn es
um ambulant betreutes
Wohnen in der eigenen
Wohnung oder einer entsprechenden Wohngemeinschaft geht.
„Die Betreuung der Suchtkranken und Menschen mit
einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung ist
also unabhängig von ihrer
Diagnose“, erläutert Julia
Cave und ergänzt: „Wir unterstützen die Menschen in
den Bereichen, in denen es
einen Hilfebedarf gibt.“
Auch aufgrund des Bundesteilhabegesetzes, bei dem
der Mensch gefördert werde
und die Diagnose nicht im
Vordergrund stehe, habe die
Diakonie ihr Angebot „Ambulant Betreutes Wohnen“
in „Wohn- und Alltagsassistenz für Suchtkranke, psychisch Kranke und Menschen mit geistiger Beeinträchtigung“ umgewandelt,
so Julia Cave, Leiterin dieses
Bereichs bei der Diakonie in
Dortmund.

Neuorganisation
Im Januar dieses Jahres
wurden die drei Dienste zusammengeschlossen,
und
seitdem arbeiten vier Teams
mit jeweils 15 bis 18 Mitar-

beitenden
multiprofessionell. Die Fachkräfte sind Ergotherapeuten,
Erzieher,
Pf legekräfte und Arbeitspädagogen, die sich gemeinsam mit den nicht pädagogisch ausgebildeten Ergänzungskräften derzeit um
rund 430 Menschen kümmern, damit sie selbstständig und selbstbestimmt in
ihrer Wohnung leben können.
Seit der Neuorganisation
des Angebots ist die Zentrale in der Sternstraße 23 untergebracht. Erhalten geblieben ist allerdings die
Zweigstelle in Lütgendortmund.
In der Regel besuchen die
Diakonie-Mitarbeitenden
die zu betreuenden Menschen in deren Wohnungen.
Denn Voraussetzung für dieses Angebot ist, dass der zu
Betreuende in einer Wohnung lebt.
Meist hat der zu Betreuende zwei Betreuer, sodass
sich zwischen ihnen eine
Beziehung entwickeln kann
und der Betreute sich nicht
ständig auf neue Bezugspersonen einstellen muss. Nur
so sei sichergestellt, dass die
Betreuenden Verschlechterungen des Zustands ihres
Klienten wahrnehmen können, so Julia Cave. „Die psychosozialen Entlastungsge-

spräche sind besonders
wichtig“, berichtet Julia Cave. „So merken wir, in welchen Bereichen die Person
nicht handlungsfähig ist,
welche Art der Unterstützung sie braucht.“
Denn die Mitarbeitenden
der Diakonie in Dortmund
arbeiten dafür, dass die zu
Betreuenden
selbstbestimmt in einer Wohnung
leben und auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Unterstützung
bekommen sie in Alltagsfragen, zum Beispiel durch eine Einkaufsbegleitung oder
durch Hilfe bei der Jobsuche.

Alle Lebensbereiche
„Es gibt Unterstützung in jedem Lebensbereich, wenn es
notwendig ist“, sagt Julia
Cave.
Manche
hätten
Schwierigkeiten mit dem
Gestalten von Beziehungen,
andere würden mit ihrer
Post nicht klarkommen.
Oder Klienten werden zum
Arzt begleitet, da sie diesen
nicht verstünden. Und natürlich erfahren die zu Betreuenden Hilfe, wenn es
um Anträge wie für Wohnhilfe oder Pf legedienst geht.
Kontakt zu diesem Dienst
kann unter Tel. (0231) 56 55
93 11 aufgenommen werden. br
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Zurück zur psychischen
Gesundheit
Die Fachtagungsreihe mit dem Friederike-Fliedner-Haus führt Dortmunder
Fachkräfte für Rehabilitation zusammen.

P

sychische Erkrankungen sind der Hauptfaktor, wenn Menschen in Frührente
gehen. In Deutschland gibt
es derzeit über 50 RPK-Einrichtungen mit knapp 1800
Plätzen. Davon 14 in Westfalen, die das Ziel verfolgen,
Menschen mit einer psychischen Erkrankung zu begleiten, sich an ihrer Lebenswelt zu orientieren und
(wieder) in den Beruf zu helfen.
In Dortmund hat sich das
Friederike-Fliedner-Haus
(FFH) des Diakonischen
Werks der medizinischen
Rehabilitation (RPK) verschrieben. Mehr als zwei
Jahre ist es her, dass Sozialarbeiter, Ärzte, Therapeuten
und Rehabilitanden den
Neubau des FFH an der Kirchenstraße in der Nordstadt
bezogen haben. Offiziell
eingeweiht und vorgestellt
werden konnten die Räumlichkeiten nicht – Corona
machte dem Diakonischen
Werk einen Strich durch die
Rechnung.

Schritt für Schritt fit fürs
Leben und den Beruf
Am 24. Oktober gab es zumindest einen Tag der offenen Tür für ein Fachpublikum. Mitarbeitende von Reha-Einrichtungen aus ganz
NRW durchstreiften alle
Etagen des Fliedner-Hauses
und machten sich ein Bild,
in welchem Umfeld und auf
welchem Standard Men-

schen mit psychischer Erkrankung dort Fuß fassen
und Schritt für Schritt fit
gemacht werden für Leben
und Beruf.
Anlass war die Fachtagung
„Medizinische Reha trifft
beruf liche Reha“, angelegt
auf drei Tage, wo das Dortmunder „Netzwerk Reha“
seine Arbeit vorstellte. Das
FFH hat sich in diesem Pilotprojekt mit dem Beruf lichen
Trainingszentrum
(BTZ) und dem Dortmunder
Berufsförderungswerk
(BFW) zusammengeschlossen – drei Partner, ein Gedanke: Wer sich im FFH gesundheitlich stabilisiert, findet über Berufstraining und
-förderung leichter in den
Arbeitsmarkt, das ist der
Plan.
Drei Partner, drei Tagungen, drei Termine. Den Auftakt am 24.10. gestalteten
Mitarbeitende von Diakonie
und FFH, dazu Gastreferenten – zunächst in der Pauluskirche und nach den Vorträgen im Fliedner-Haus,
nur einen Steinwurf entfernt. Diakonie-Geschäftsführer Niels Back konnte
gut 120 Zuhörer begrüßen,
an die 70 Gäste waren „vom
Fach“, also tätig im Bereich
Rehabilitation.
Die lauschten interessiert,
was Referenten wie Norbert
Gödecker-Geenen (Deutsche
Rentenversicherung Westfalen) und Christof Lawall
(Deutsche Gesellschaft für
Rehabilitation) über Zu-

Die Beteiligten des ersten Veranstaltungstages der Fachtage „Medizinische Reha trifft berufliche Reha“ in der Dortmunder Pauluskirche.
FOTOS DIAKONIE
kunft und Stellenwert der Menschen in der Krise war- kleide, oben ist eine AußenBranche zu sagen hatten.
ten, zeigte der zweite Teil terrasse für FrischluftfreunTrotz steigender Kosten, der Tagung, die Führung de und Raucher. Alles hell
Pandemie-Belastung
und durch den Neubau des FFH.
und modern, praktisch,
Umsatzeinbrüchen gehe es
Was die Damen und Her- aber mit einer gewissen Gedarum, Reha-Einrichtungen ren Kollegen beim Rund- diegenheit. Im Erdgeschoss
bezahlbar zu
gang zu sehen liegt der Speisesaal mit grohalten. Rehabißen Außenfenstern, auch
» Zu sehen, wie bekamen,
litation habe
machte
Ein- das verspiegelte „Studio“
unbedingt Vor- eine Reha-Einrich- druck.
Steht für Sport und Bewegung in
rang vor Rendas Fliedner- Nähe zum Kreativraum mit
te, der Zugang tung sich räumlich Haus doch für handwerklichen Angeboten.
zu Reha-Ange- und konzeptionell ein Gebäude,
boten sei zu
das in Archi- Viele Anregungen
neu aufstellt, war tektur
vereinfachen,
und „Ich nehme viele Anregundie Arbeit dort sehr interessant. « Aufteilung von gen mit. Die Ausstattung
solle sich stärvornherein als und überhaupt die Infraker auf den ArReha-Zentrum
struktur ist schon toll hier“,
Peter Kratzel
beitsmarkt
für Menschen sagt Peter Kratzel, der in
ausrichten, zitierte Christof mit einer psychischen Er- Siegen im Reha-Bereich täLawall Forderungen seines krankung ausgelegt ist. Das tig ist. Annette Heitkamp
Verbandes.
gilt für die Ausstattung der und Marion Lauxtermann
Die Optimierung der Ein- Zimmer mit eigenem Bad, sind aus Bünde angereist:
gliederung ins Arbeitsleben für die Platzierung der The- „Unser Haus steht vor der
ist das Stichwort für Petra rapieräume, für die Begeg- Wahl zwischen Umbau und
York-Malekrah,
Joachim nungsorte auf den Etagen.
Neubau. Die Variante NeuHeine und Christof Schmidt
An alles ist gedacht: Ärzte, bau hat durch das FHH gevom Netzwerk Reha, die ihr Pf legedienst, Psychologen, punktet. Hier zu sehen, wie
Pilotprojekt vorstellten: Mit- Sozialdienst haben Zimmer eine Reha-Einrichtung sich
arbeitende aller drei Trä- auf jedem Stockwerk. Für räumlich und konzeptionell
ger-Institutionen tauschen ambulante Rehabilitanden neu aufstellt, war wirklich
sich aus, wollen ihre Res- gibt es Schließfach und Um- interessant.“
sourcen für die einzelnen
Klienten bündeln, um Teilhabe und Eingliederung ins Das Friederike-Fliedner-Haus der Diakonie
Erwerbsleben zu verbesMedizinische RehabilitatiKontaktdaten: Friederikesern. Durch verzahnte Leisonseinrichtung für MenFliedner-Haus, Kirchenstraße
tungen zu f lüssigeren Proschen mit einer psychischen
25, 44147 Dortmund, Tel.
zessen und individuellen LöErkrankung
(0231) 427 88 60, E-Mail:
sungen.
ffh@diakoniedortmund.de
Die gesundheitliche und
Arbeits-, Ergo-, Gruppenpsychosoziale Basis für die
und Bewegungstherapie
spätere Berufstätigkeit wird
im Fliedner-Haus gelegt,
Belastungserprobung im Ardessen Aufgabenprofil Dr.
beitsalltag
Eun-Hae Lee und Niklas
Meeth (Leitende des FHH)
27 stationäre und 7 ambuerklärten. Wie es dort auslante
Plätze
sieht, welche Angebote auf
●

Auftritt beim Fachtag: das inklusive Tanzprojekt „Dance In –
Dance Out“ der Diakonie.
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