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Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH

Wir sind
für euch da!

Wie macht sich die Pande-
mie in der Sozial-, Schuld-
ner- und Insolvenzberatung
bemerkbar? Welche Nöte
treiben Menschen um, die
den Kontakt zur Beratungs-
stelle suchen?

Pleitewelle
verzögert sich

Wohnungslosenhilfe, Sozial-
kaufhaus und mehr: Nach
dem Aus für Altkleider-Con-
tainer findet gute, gebrau-
che Kleidung bei der Diako-
nie auch weiterhin eine
wichtige Verwendung.

Kleiderspenden
werden gebraucht

Schulsozialarbeit

„Evangelisch„

als Wendetitel:

Einfach

umdrehen!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wer die Zeitung auf-

schlägt, der liest in diesen
Tagen vor allem schlechte
Nachrichten: die dritte Wel-
le läuft, die Zahlen steigen,
der Lockdown geht weiter,
Urlaub an Ostern fällt aus
und die meisten Kirchen
müssen zum Osterfest leer
bleiben. Aber wir wollen Os-
tern – das Fest des Lebens
und der Hoffnung – nicht
ausfallen lassen: Deshalb
haben wir uns entschieden,
in dieser Diakonie Zeitung
gute Nachrichten in den
Vordergrund zu stellen.

Wir geben Beispiele für
ein Miteinander trotz Ab-
stand, für Solidarität und
Hilfe in einer schweren Zeit:
Wir stellen eine Schulsozial-
arbeiterin vor, die in der
schwierigen Zeit des Dis-
tanzunterrichts für ihre
Schüler da ist. Wir zeigen
Sozialarbeiterinnen des Se-
niorenbüros, die alte Men-
schen rund um das Thema
Impfung unterstützen. Wir
lassen die Kolleginnen unse-
rer Schuldnerberatung zu
Wort kommen, deren kom-
petente Hilfe gerade jetzt
gebraucht wird, wo die Ar-

beitslosigkeit steigt und vie-
le Menschen finanzielle Sor-
gen haben.

Wir erzählen die tröstli-
che Geschichte von Herrn
K., dessen Leben durch eine
seelische Krise aus dem
Tritt geraten war – wie das

Leben von so vielen Men-
schen besonders in dieser
Zeit. Mit Unterstützung der
Mitarbeitenden im Friederi-
ke-Fliedner-Haus fand er ei-
nen Weg zurück ins Leben.

Wir bieten einen ermuti-
genden Blick hinter die Ku-
lissen unseres Sozialkauf-
hauses „Jacke wie Hose“:
Wie alle anderen Geschäfte
im Einzelhandel musste
auch das Sozialkaufhaus
während des Lockdowns ge-
schlossen bleiben. Durch ei-
ne kreative Idee der Mitar-
beiter können langzeitar-
beitslose Menschen dort
weiter sinnvolle Arbeit leis-
ten: in einem Upcycling-Pro-
jekt werden aus Stoffen und
Textilien, die sich nicht wei-
ter als Kleidungsstücke tra-
gen lassen, neue, nützliche
Gegenstände hergestellt.

In einer der Osterge-

schichten im Neuen Testa-
ment wird erzählt, wie die
Jünger die ganze Nacht auf
dem See Genezareth fischen
und nichts fangen. Müde
und enttäuscht ziehen sie
das leere Netz an Land. Im
Morgengrauen steht Jesus
am Ufer und gibt ihnen ei-
nen Rat: Fahrt noch einmal
hinaus und werft das Netz
an der anderen Seite aus!

Sein Rat ist einfach: Gebt
jetzt nicht auf, aber probiert
etwas Neues! Seht nicht im-
mer in die gleiche Richtung!
Und dann wird das Netz
voll. 153 Fische zählen sie
später. Und doch ist dieses
Wunder nicht das Entschei-
dende in der Geschichte.

Entscheidend ist der Rat Je-
su, den Blick zu ändern,
nicht immer nur in die glei-
che Richtung zu sehen.
Manchmal entsteht dadurch
in einer Krise etwas Neues,
so wie im Sozialkaufhaus.
Und manchmal erkenne ich
durch einen anderen Blick,
wo sich mein Netz des Le-
bens füllt und mein Leben
viel reicher ist, als ich dach-
te, so wie bei Herrn K.

Eine gesegnete Osterzeit
wünschen Ihnen

Pfarrer Niels Back
Uta Schütte-Haermeyer

Geschäftsführung
Diakonisches Werk

Dortmund und
Lünen gGmbH

„Seht nicht immer in
die gleiche Richtung!“

Die 31. Ausgabe der Diakonie Zeitung berichtet von Solidarität und Hilfe in schweren Zeiten, von einem
Miteinander trotz Abstand, von guten Nachrichten in der Krise.

Vertrauen und Miteinander trotz Abstand. Das stellt auch die inklusive Diakonie-Tanzgruppe „Dance In – Dance Out“ bei je-
dem Training unter Beweis. Sei es per Zoomkonferenz oder bei gutem Wetter im Freien.  FOTOS (3) DW

� Das Diakonische Werk Dort-
mund und Lünen gGmbH
setzt sich in vielfältiger Wei-
se für Menschen ein, die
Hilfe brauchen. Dafür bitten
wir um Unterstützung.

� Bitte helfen Sie uns, zum
Beispiel über eine Spende.
Sie ist auch online einfach

und sicher möglich unter:
www.diakoniedortmund.de

� Wer für einen besonderen
Zweck oder ein ein ganz be-
stimmtes Projekt spenden
möchte, kann dies auf der
Überweisung vermerken.

� Aber auch allgemeine, nicht

näher bestimmte Spenden
helfen uns sehr.

� Spendenkonto bei der Spar-
kasse Dortmund

� IBAN:
DE90440501990001777777

� BIC: DORTDE33XXX
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Spendenkonto „1 und 6mal die 7“

Pfarrer Niels Back und Uta
Schütte-Haermeyer
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n elf Schulen bietet
die Diakonie in
Dortmund Schulso-
zialarbeit an. Es

geht darum, den Kindern
und Jugendlichen eine si-
chere Basis für ein erfolgrei-
ches Leben zu geben. So
wird durch unterschiedliche
Angebote und Hilfestellun-
gen versucht, Benachteili-
gungen abzubauen, neue
Ressourcen für die Schüler
zu erschließen und Lebens-
perspektiven zu entwickeln.
Denn häufig sind es psycho-
soziale und familiäre Prob-
lemkonstellationen, die den
Weg zu einem guten Bil-
dungsabschluss verbauen.

Doch seit Beginn der Coro-
na-Pandemie haben sich die
Schwerpunkte der Sozialar-
beit aufgrund der teilweisen
oder kompletten Schul-
schließungen gewandelt
und zum Teil die Schulsozi-
alarbeit auch massiv er-
schwert. Freizeitpädagogi-
sche Angebote oder auch
Arbeitsgemeinschaften so-

A wie das soziale Kompetenz-
training sind weggefallen,
da sie nicht mit den Coro-
na-Hygiene-Regeln verein-
bar sind.

„Wir haben uns um die Be-
treuung von 69 Kindern aus
allen Jahrgängen geküm-
mert, die Zuhause nicht ler-
nen konnten“, erzählt Moni-
ka Bornemann, die seit
sechs Jahren als Sozialarbei-
terin an der Ricarda-Huch-
Realschule in der Innen-
stadt-Ost arbeitet. Und die
Gründe dafür sind vielfältig.
Zum einen fehlt Zuhause
die Technik, zum anderen
brauchten die Schüler*In-
nen Unterstützung beim di-
gitalen Unterricht. Ab März
konnten an der Schule
Leih-Ipads ausgegeben wer-
den. „Sie können zwar mit
den sozialen Medien umge-
hen, aber mit den Lernplatt-
formen waren nicht alle
vertraut.“

Erschwert wurde das Dis-
tanz-Lernen für manche
Schülerinnen und Schüler

aber auch dadurch, dass sie
daheim keine Ruhe haben,
um zu lernen, oder dass die
Eltern aufgrund von Sprach-
barrieren nicht weiterhelfen
konnten.

Engagiertes Team
Gemeinsam mit sechs Bun-
desfreiwilligen vom Verein
InSuSdo sowie Mitarbeitern
des Vereins St. Elisabeth,
der in Corona-freien Zeiten
für die Übermittag-Betreu-
ung zuständig ist, organi-
sierte Monika Bornemann
die Räume in der Schule für
die zu betreuenden Schüle-
rinnen und Schüler. „Wenn
die wüssten, wie toll es hier
ist, würden sie alle kom-
men“, meinte eine Schüle-
rin, erzählt Monika Borne-
mann. In diesem Bereich
habe die Hilfestellung gut
funktioniert.

Natürlich war sie immer
für die persönlichen, techni-
schen und schulischen Prob-
leme der Schülerinnen und
Schüler ansprechbar. „Ich
bin die Schaltzentrale“, so
Monika Bornemann, die an
den Lehrerkonferenzen teil-
nimmt und sich im Quali-
tätszirkel auf kommunaler
Ebene sowie in den Dienst-
besprechungen mit ihren
KollegInnen austauscht.
Derzeit in digitaler Form.

Schwieriger war es, Kon-

takt zu „abgetauchten“
Schülern herzustellen. Der
gut vernetzten Sozialarbei-
terin teilten die Lehrer mit,
wenn eine Schülerinnen
oder ein Schüler seine Ar-
beitsaufträge nicht abgab
oder im digitalen Unterricht
nicht auftauchte. Per Tele-
fon, Hausbesuchen oder mit
einer Notiz versuchte Moni-
ka Bornemann dann, Kon-
takt zu dem jeweiligen
Schüler und seinen Eltern
aufzunehmen. Konnte sie
trotz alledem keinen Kon-
takt herstellen, aktivierte
sie das Meldesystem – infor-
mierte die Schulleitung und
den Jugendhilfedienst.
„Aber manchmal war auch
das erfolglos.“

Verstärkt haben dürften
sich auch die Schwierigkei-
ten von Jugendlichen, die
schon vorher Probleme mit
der Mediennutzung hatten,
vermutet Monika Borne-
mann. „Die Jugendlichen
sind natürlich nicht sofort
einsichtig und oft sind auch
die Eltern hilf los“, berichtet
die Sozialarbeiterin. Es
brauche viele Gespräche mit
Eltern und Klassenleitung,
bis eine Regelung gefunden
ist, beispielsweise eine
Suchtberatung. Es wichtig,
dass die Schülerinnen und
Schüler ihre Alltagsstruktur
beibehalten. Es ist für die

Eltern nicht immer leicht,
die Kinder morgens zu we-
cken.

Nach den Halbjahreszeug-
nissen hat Monika Borne-
mann mit ihrem Team ge-
holfen, die Anträge für die
Lernförderung in bestimm-
ten Fächern im Rahmen des
Bildungs- und Teilhabege-
setzes zu stellen.

Digitale Möglichkeiten
In diesen Zeiten heißt es,
f lexibel zu sein. Denn ab
Mitte März kamen wieder
alle Kinder zum Präsenzun-
terricht, das heißt geteilte
Klassen im wöchentlichen
Wechsel. „Es ist schön, dass
wir vor den Osterferien
noch einmal alle sehen.“
Schwieriger dürfte es dann
wieder für die engagierte
Frau werden. Nur zwei Räu-
me bleiben dann für das
Notbetreuungsangebot, das
für die Schüler*innen mit
Förderbedarf durchgehend
vorbehalten ist.

Mit neuen Ipads und W-
Lan sind die digitalen Mög-
lichkeiten nun allerdings
viel besser. Corana stellt die
Familien und die Schule
weiter vor große Herausför-
derungen. Zum Glück kön-
nen sie dabei auf die enga-
gierte Unterstützung durch
die Schulsozialarbeit zäh-
len. br

Wo Fäden zusammenlaufen
In der Schulsozialarbeit haben sich die
Arbeitsschwerpunkte während der Co-
rona-Pandemie verändert. Sozialarbei-
terin Monika Bornemann von der Dia-
konie berichtet von den neuen Heraus-
forderungen.

Monika Bornemann arbeitet als Schulsozialarbeitern seit sechs Jahren an der Ricarda-Huch-Realschule. FOTO STEPAHN SCHÜTZE



ie gute Nachricht:
Bereits Anfang März
waren alle Bewoh-
ner und Mitarbeiter,

die wollten, gegen Corona
geimpft. Das berichtet Ste-
phan Eull, der seit Februar
dieses Jahres die Leitung des
Evangelischen Altenzent-
rums „Der Gute Hirte“ in
der Dortmunder Nordstadt
an der Spohrstraße über-
nommen hat.

Die Diakonie kennt der ge-
bürtige Dortmunder, der in
Wickede aufwuchs und
mittlerweile in Waltrop
wohnt, aus seiner Zeit als
Zivildienstleistender. Der
Krankenpfleger absolvierte
ein Pflege-Management-Stu-
dium und hatte bereits in
Leitungsfunktion in ande-
ren Einrichtungen der Al-
tenpflege gearbeitet, bevor
der heute 48-Jährige wieder
zur Diakonie zurückkehrte.

In Pandemie-Zeiten wer-
den die Bewohnerinnen und
Bewohner und natürlich
auch die Besucher regelmä-
ßig – nach den aktuellen
Vorgaben des Landes – auf
Corona getestet.

Einen Corona-Fall hat es
glücklicherweise in seiner
Einrichtung noch nicht ge-
geben. „Die Angehörigen
sind zurückhaltender mit
ihren Besuchen, das wirkt

D

sich natürlich auf die Stim-
mung aus“, hat Eull regist-
riert.

Auch mit der Belegungssi-
tuation unter den aktuellen
Bedingungen, Anfang März
gab es nur drei freie Plätze,
ist der Einrichtungsleiter
zufrieden. Dank der umfas-
senden Modernisierung des
Hauses im Jahr 2017 gibt es
die 89 Plätze vorwiegend als
komfortable Einzelzimmer
mit eigenem Bad.

Dazu kommen wohltem-
perierte Wintergärten, ein
grüner Außenbereich und
eine eigene Küche für die
Aktivitäten der Senioren. In
Corona-Zeiten sind die An-
gebote bedingt durch die
Hygiene- und Abstandsre-
geln etwas eingeschränkt.
„Wir veranstalten – natür-
lich unter den geänderten
Bedingungen – weiterhin
Spiele-Nachmittage, haben
unsere Zeitungsrunde, in

der aktuelle Nachrichten
vorgelesen und diskutiert
werden“, erzählt Eull. Auch
Gottesdienste und der
abendliche Stammtisch der
Männer würden stattfinden.
Allerdings können wegen
der Corona-Vorgaben weni-
ger Senioren daran teilneh-
men. „Aber alles was geht,
versuchen wir, zu ermögli-
chen.“

So gebe es neben den
Gruppen-Angeboten auch

individuelle Möglichkeiten
der Freizeitgestaltung. Die
Mitarbeiter sprechen die Be-
wohner persönlich an. Je
nach Vorlieben der Senioren
können beispielsweise Be-
wegungsübungen absolviert
werden.

Auch gibt es im Haus
Dienstleistungen wie Fri-
seur, Fußpflege und zahlrei-
che therapeutische Angebo-
te. Die Bewohner, von denen
viele aus den umliegenden
Stadtteilen kommen, kön-
nen das Altenzentrum, das
auch über Kurzzeitpflege-
plätze verfügt, natürlich
auch verlassen.

Außenkontakte vermeiden
Dennoch versucht die Lei-
tung, Kontakte von Außen,
die nicht sein müssen, ge-
ring zu halten. So wurde der
offene Mittagstisch vorerst
gestrichen.

„Trotz der schwierigen
Zeiten lassen wir uns die
Stimmung nicht verder-
ben“, betont Eull. Und so
wurde bei kühlem Regen-
wetter im März gegrillt.
„Wir haben einen Pavillon
aufgebaut, denn alle haben
sich darauf gefreut, wegen
des Wetters lassen wir es
nicht ausfallen“, so der Ein-
richtungsleiter der Nord-
stadtoase. br

Laune nicht verderben lassen
Stephan Eull leitet seit Februar das Evangelische Altenzentrum Der Gute Hirte an der Spohrstraße 9 in der

Dortmunder Nordstadt.

Die Nordstadtoase Guter Hirte steht seit Anfang Februar unter neuer Leitung: Stephan Eull
war schon als Zivildienstleistender bei der Diakonie, nun ist er zurückgekehrt.

FOTO STEPHAN SCHUETZE

Normalerweise werden in
der Nachbarschaftsagentur
Wambel, unter der Leitung
von Carola Wagener-Ernst
der Diakonie, fast täglich
Aktivitäten für die umlie-
genden Anwohner geboten.
Aktuell ist es allerdings
nicht möglich, Angebote
wie Englisch, Gymnastik
oder Bingo persönlich
durchzuführen.

Das hält die Nachbar-
schaft dort allerdings nicht
auf. Fast alle Begegnungsan-
gebote finden nach wie vor
statt – wenn auch in einer
anderen Form. Englisch
wird zum Beispiel gemein-
sam per Videokonferenz ge-
übt – für Personen ohne In-
ternetanschluss wird posta-
lisch Lernmaterial für zu
Hause zur Verfügung ge-
stellt, welches dann telefo-
nisch nachbesprochen wer-

den kann.
Die beliebten Bewegungs-

kurse werden als Video an
die Teilnehmer versandt
und können dann im heimi-
schen Umfeld nachgeturnt
werden. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, sich Tablets
in der Nachbarschaftsagen-
tur auszuleihen und auf die-
sem Wege auf die Übungen
zuzugreifen.

Und wer denkt, Bingo
würde entfallen, den kön-
nen wir beruhigen. Auch
das funktioniert weiterhin.
Per Videokonferenz kann
verfolgt werden, wie die
Bingo-Zahlen in der Nach-
barschaftsagentur gezogen
werden – so kann bequem
aus dem heimischen Lieb-
lingssessel heraus mitge-
spielt werden.

Auch wenn natürlich
nicht alle Teilnehmer mit

den Angeboten erreicht
werden können und die
Sehnsucht nach persönli-
chen Begegnungen weiter-
hin groß ist, bietet man der
Mehrheit Möglichkeiten,
sich ein bisschen vom All-
tagstrott ablenken zu las-

sen. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit des Austau-
sches mit altbekannten Ge-
sichtern.

„Auch nach Corona kann
ich mir vorstellen, einige
dieser Methoden beizube-
halten. So können wir auch

weiterhin Nachbarn errei-
chen, die vielleicht aus ge-
sundheitlichen Gründen
nicht vor Ort teilnehmen
können. So reißt der Kon-
takt nicht ganz ab und die
Menschen können sich ein
Stück Liebgewonnenes bei-
behalten“, sagt Carola Wa-
gener-Ernst von derDiako-
nie.

Die Nachbarschaftsagentu-
ren sind eine Kooperation
von DOGEWO21 und dem
Diakonischen Werk Dort-
mund und Lünen gGmbH.
Neben der Nachbarschafts-
agentur Wambel gibt es drei
weitere Standorte in Löt-
tringhausen, Wickede und
Mengede, jeweils in den dor-
tigen DOGEWO21-Quartie-
ren.

Aufgrund der Corona-Pan-
demie sind die Agenturen
derzeit geschlossen.

Raus aus dem Alltagstrott
Virtuelle Treffen mit der Nachbarschaft

Carola Wagener-Ernst in der Nachbarschaftsagentur
Wambel FOTO DOGEWO21
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ass die Corona-Krise
wirtschaftlichen
und sozialen
Sprengstoff birgt,

wissen wir. Wie macht sich
die Lage in der Sozial-,
Schuldner- und Insolvenzbe-
ratung des Diakonischen
Werks bemerkbar? Welche
Nöte treiben Menschen um,
die den Kontakt zur Bera-
tungsstelle in der Arndtstra-
ße suchen?

„Nun, die Probleme sind
grundsätzlich nicht anders
als vor Corona, aber die Pan-
demie spitzt die Lage zu“,
weiß Barbara Kremkau, die
seit Januar die Beratungs-
stelle leitet und ständig im
Austausch mit den Sozialpä-
dagoginnen und Sozialarbei-
terinnen steht, die momen-
tan etwa 300 Fälle in der
„Intensivberatung“ betreu-
en (in der Pandemie vor al-
lem telefonisch) und jähr-
lich an die 160 neue Klien-
ten unter ihre Fittiche neh-
men.

„Die Gründe, warum je-
mand in die Schuldenfalle
tappt, sind komplex“, so
Barbara Kremkau, „sie rei-
chen von Krankheit, Unfall,
Jobverlust bis zu Suchtprob-
lemen und psychischen Stö-
rungen. Manche unserer Kli-
enten sind wohnungslos.
Andere schon so verängs-
tigt, dass sie ihre Post nicht
öffnen, Fristen versäumen
und in einen Teufelskreis
geraten.“

Noch sei von den Schäden
durch die Pandemie, von Er-
werbsminderung und Insol-
venzen kaum die Spitze des
Eisbergs zu sehen, sagt Bar-
bara Kremkau. Momentan
sei die Anzeigepflicht für
Insolvenzen ausgesetzt,
Hilfsgelder pufferten man-
ches ab, aber die Welle wer-
de mit Verzögerung sicher
noch kommen.

„Viele Selbstständige und
Gewerbetreibende, die sich
heute noch über Wasser
halten, werden in die Pleite
treiben und dann Hilfe und
Beratung nötig haben“ so
Kremkaus Einschätzung.
Akut betroffen seien jetzt
schon ausländische Studie-
rende, die sich durch Jobs
finanzierten und ohne
Rücklagen dastünden. Ihr
Aufenthalt sei an den Ver-
mögensnachweis gekoppelt,
das werde nun zum Prob-
lem.

„Was uns von den meisten

D

Beratungsstellen unter-
scheidet, ist unser ganzheit-
licher Ansatz, die soziale
Komponente“, erklärt Moni-
ka Lübke-Sowe, seit vielen
Jahren Insolvenzberaterin
der Diakonie. „Wir küm-
mern uns um Finanzen,
aber auch um konkrete Pro-
bleme der Menschen.“ Seit
das Virus da ist, träten
Angststörungen und psychi-
sche Befunde verstärkt und
häufiger bei den Klienten
auf, hat Lübke-Sowe be-
merkt: Kindern gehe es

schlechter. Familien mit
schmalem Einkommen kä-
men unter Druck, auch
menschlich.

Und hier ist die Schuldner-
und Sozialberatung des Dia-
konischen Werks ungleich
breiter aufgestellt als her-
kömmliche Dienstleister.
Monika Lübke-Sowe ver-
deutlicht das an einem Bei-
spiel: „Ein Mann Mitte 30
kam auf uns zu, er hatte
Schulden von ca. 8000 Euro
bei fünf Gläubigern. Wir
fanden heraus, dass eine so-

genannte nichthaftende
Dritte, hier eine Bekannte
seiner Mutter, die Rechnun-
gen begleichen könne. Aber
dann war der Mann nicht
auffindbar, Fristen wurden
versäumt, alles stand auf
der Kippe. Der Mann lebte
mittlerweile auf der Straße,
aber wir bekamen Kontakt
über die diakonische Zent-
ralberatung für Wohnungs-
lose in der Rolandstraße.
Per Eilüberweisung wurde
Geld transferiert, unser
Netzwerk hat den Mann ge-

rade noch vor dem Absturz
bewahrt. Dank unserer Kol-
legen hat er nun eine Woh-
nung in Aussicht. Das ist ei-
ner der erfreulichen Fälle,
wo bei der Diakonie viele
Angebote ineinandergrei-
fen, wo mehr gefragt ist als
ein Prozedere zur Schulden-
tilgung.“ kub
......................................................
Info: Die Schuldner- und Insol-
venzberatung der Diakonie bietet
mittwochs (15-16 Uhr) eine
Sprechstunde an unter Tel. (0231)
849 46 00.

Pleitewelle verzögert sich
Die Schuldner- und Sozialberatung des Diakonischen Werks arbeitet ganzheitlicher als herkömmliche

Dienstleister. Denn die soziale Komponente wird nicht vernachlässigt.

Das Team von der Sozial- Schuldner- und Insolvenzberatung im Diakoniezentrum Arndtstraße (v. .L.): Barbara Kremkau (Lei-
tung), Sabine Ewert (Verwaltung), Monika Lübke-Sowe (Beratung), Jutta Höwing (Verwaltung), Stefanie Baier (Beratung),
Evelyn Dressler (Projekt) und (nicht auf dem Bild) Nicole Höing (Beratung). FOTO OLIVER SCHAPER
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Wo kann ich Bingo spielen?
Wer kümmert sich um mei-
ne Katze, wenn ich ins Kran-
kenhaus muss? Wie kann
ich mich ehrenamtlich en-
gagieren? Wie lässt sich ei-
ne Haushaltshilfe organisie-
ren? Wo bekomme ich Hilfe
für meine demente Mutter
oder für meinen pflegebe-
dürftigen Vater? Hier helfen
die zwölf Dortmunder Seni-
orenbüros weiter. Denn sie
bieten Unterstützung und
Beratung zu Fragen rund
ums Älterwerden an.

Besetzt sind die Senioren-
büros mit städtischen Mitar-
beitern und Fachkräften aus
den Wohlfahrtsverbänden,
damit eine neutrale Bera-
tung gewährleistet ist. Die
Diakonie kooperiert mit der
Stadt Dortmund in den Se-
niorenbüros in Brackel,
Mengede und Hörde.

Hanna Müller arbeitet im
letzteren – und seit Anfang
2020 mit weiteren Kollegin-
nen. „Der Bedarf ist sehr
groß, deshalb wurde aufge-
stockt“, sagt die Sozialarbei-
terin und ergänzt: „Die
Schwerpunkte unserer Ar-
beit sind die Beratung und
Einzelfallhilfe, Netzwerk
und Ehrenamt – und diese
Angebote werden gut ange-
nommen.“

Mittlerweile gibt es die Se-
niorenbüros seit 15 Jahren
und angesichts der demo-
grafischen Entwicklung
dürfte der Bedarf weiter
steigen. Genutzt wird die
vielfältige Angebotspalette
nicht nur von Senioren, son-
dern auch von Angehörigen

oder aufmerksamen Nach-
barn. „Wir bekommen
schon mal einen Hinweis,
dass es einsame, isolierte
Menschen gibt, zu denen
wir dann versuchen, Kon-
takt aufzunehmen“, berich-
tet Hanna Müller. Aber auch
von den Pflege- und Menü-
diensten erhalten die Mitar-
beiter Tipps, wenn Senioren
zu vereinsamen drohen.

Gutes Netzwerk aufgebaut
„In Hörde haben wir ein gu-
tes Netzwerk aufgebaut, al-
lein bei unserem runden
Tisch zur Seniorenarbeit
gibt es 25 Akteure aus un-
terschiedlichen Bereichen“,
berichtet die Sozialarbeite-
rin. Wenn auch Corona-be-
dingt diese Treffen zur Zeit
nur virtuell stattfinden. Da-
zu gibt es noch den Senio-
renbrief, der auf Angebote
aufmerksam macht.

Unterstützung erfahren
die Senioren derzeit natür-
lich auch rund um das The-
ma Impftermine. „Wir ma-
chen keine Impftermine für
die Senioren“, stellt Hanna
Müller klar. Aber sie und ih-
re Kolleginnen beantworten
alle Fragen zum Thema.
Und die drehen sich um die
Anfahrt zum Impfzentrum
und den Ablauf dort, welche
Unterlagen man mitbringen
muss, und wie man einen
Impftermin bekommt. Auch
gibt es einen Flyer mit allen
Informationen rund um die
Corona-Impfung.

„Die Verunsicherung ist
groß, da entlasten die Ge-
spräche“, so Carola Urban.
Die Senioren erhalten Tipps,
beispielsweise nicht gleich
am frühen Morgen anzuru-
fen, sondern später im Lau-
fe des Tages. Und vielleicht
gibt es ja auch Kinder oder
Enkel, die bei der Online-
Anmeldung helfen können.

„Es ist eine große Freude
zu hören: Wie gut, dass es
Sie gibt“, erzählt Hanna
Müller und dieser Satz fällt
bei den Beratungsgesprä-
chen recht häufig. Die fin-
den in der Pandemie natür-
lich nur per Telefon statt. In
Einzelfällen – im Rahmen
der Einsamkeitsprävention
– gibt es noch Hausbesuche
unter Einhaltung der
Schutz- und Hygienevor-
schriften. „Wir sind auch
ohne Publikumsverkehr er-
reichbar, halten Kontakt,
und vieles lässt sich per Te-
lefon klären.“ br

Niemand muss
vereinsamen

Die Seniorenbüros helfen, ein selbstbestimmtes Leben im
Alter zu führen. Aktuell gibt es auch Tipps zur Impfung.

Hanna Müller (l.) und Carola Urban im Seniorenbüro Hörde
mit den Flyern, die rund um die Corona-Impfung informie-
ren. FOTO OLIVER SCHARPER
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Stricken für Wohnungslose

Viele Mitarbeitende der Diakonischen Pflege Dortmund haben
in den vergangenen Monaten warme Mützen, Schals und mehr
für wohnungslose Menschen gestrickt. Bei Jane Schulz (l.) aus
der Diakoniestation Mitte-Nord hat sogar die ganze Familie mit-
geholfen. Übergeben wurden die Spenden an Thomas Bohne
(r.) von der Wohnungslosenhilfe der Diakonie. FOTO DW

Hilfe am Hauptbahnhof

In der klirrenden Kälte Anfang Februar zeigte sich die Not von
wohnungslosen Menschen besonders am Dortmunder Haupt-
bahnhof, wo nachts sehr viele Menschen versuchten, der Witte-
rung zu entfliehen. Jolanta Zielinska, zertifizierte Wundmana-
gerin der Diakoniestation Nord-West, machte sich auf Initiative
ihrer Tochter allabendlich auf dem Weg, um vor Ort Wunden zu
pflegen. FOTO DW

Diakonische Pflege: Engagement und Hilfe



Wie aus einer Idee ein Be-
triebspraktikum und
schließlich ein fester Ar-
beitsplatz wurde: eine Ge-
schichte, die am Friederike-
Fliedner-Haus der Diakonie
in der Nordstadt spielt. Es
ist ein Zuhause auf Zeit– für
Menschen, die durch seeli-
sche Krisen außer Tritt gera-
ten sind, denen das Leben
nicht selten wie eine Mause-
falle vorkommt.

Betreut vom Fachpersonal
des Diakonischen Werks sol-
len diese Menschen sich fan-
gen, zu neuer Stabilität und
zurück ins Leben finden.
Wer Fortschritte macht –

körperlich, seelisch, bei den
hausinternen Angeboten im
kaufmännischen Bereich, in
der Holzwerkstatt, in der
Hauswirtschaft –, der ist ir-
gendwann bereit für den
nächsten Schritt – ein Prak-
tikum bei einer Firma.

Man kann sich vorstellen,
dass solche Praktikumsplät-
ze heiß begehrt sind, rar
und in Corona-Zeiten noch
rarer. Und hier kommt das
Kinder-Sanitätshaus „4ma
3ma“ ins Spiel, unter ande-
rem ein Spezialist für Roll-
stühle nach Maß. Dirk
Scheen vom Sozialdienst
hatte spontan den Einfall,

auf die „4ma3ma“ zuzuge-
hen, die in direkter Nach-
barschaft ihre Werkstätten
hat. Handwerklich Begabte
gibt es unter den etwa 30
Rehabilitanten im Fliedner-
Haus. Vielleicht geht da was
mit einem Praktikum?

„Ich schrieb also eine Mail
an Geschäftsführer Stephan
Frantzen, stellte unser Haus
vor und fragte nach Prakti-
kumsplätzen. Die Antwort
klang ermunternd“, erin-
nert sich Dirk Scheen. Eini-
ge Gespräche und eine Be-
triebsbesichtigung später
hatte 2020 ein erster Be-
wohner des Flieder-Hauses

sein Praktikum. Und – bin-
go – nach dessen Ablauf ei-
ne Festanstellung bei „4ma
3ma“, „weil der Mann gut
und flexibel ist, mitdenkt
und ins Team passt“, wie
Stephan Danziger den Neu-
en vom letzten Jahr lobt.

Damit nicht genug: Seit ei-
ner Woche hat einen neuer
Praktikant aus dem Flied-
ner-Haus in Frantzens Be-
trieb angefangen, nennen
wir ihn „Herrn K.“. Der 39-
Jährige ist Technik-affin, be-
geistert sich für Zweiräder
und Mechatronik und ist
nach einer Woche absolut
angetan vom Arbeitsklima:

„Die haben ein tolles Team,
hilfsbereite Leute, die Tipps
und Kniffe mit mir teilen.
Ich versauere nicht irgend-
wo, sondern werde an meh-
reren Stationen arbeiten. Es
macht richtig Spaß, dort
mitzumischen!“

Man hört Herrn K. an,
dass er Rückenwind ver-
spürt und frischen Mut ge-
fasst hat, nachdem er seine
Stelle im Kaufmännischen
aufgab und dann psychische
Probleme die Oberhand ge-
wannen. „Es fühlt sich gut
an, es geht endlich wieder
voran für mich“, sagt er. kub

Zurück ins Leben
Die diakonischen Mitarbeiter im Friederike-Fliedner-Haus helfen, aus dem Tritt geratenen Menschen

wieder zurück in die Gesellschaft zu finden. Bei Herrn K. hat das wunderbar geklappt.

Herr K. vom Friederike-Fliedner-Haus bekam nach dem Praktikum bei „4ma3ma“ eine Festanstellung. FOTO STEPHAN SCHUETZE

Normalerweise geht es in
den großen Gemeinschafts-
raum, doch seit einigen Mo-
naten heißt es für die Tän-
zerinnen und Tänzer jeden
Mittwoch: Computer an und
aufwärmen. Die Mitglieder
der inklusiven Diakonie-
Tanzgruppe „Dance In –
Dance out“ treffen sich zur
Videokonferenz, um sich fit
und beweglich zu halten,
neue Choreografien zu
üben, aber vor allem: um
ein Stück Gemeinschaft in

der Isolation zu erleben.
„Wenn das Wetter es er-
laubt, treffen wir uns drau-
ßen, im Moment sehen wir
uns am Bildschirm“, berich-
tet Monica Fotescu-Uta, Lei-
terin der Tanzgruppe und
ehemalige Solistin des Dort-
munder Balletts. Besonders
für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen ist die
Zeit der Isolation nicht
leicht. Schließlich erhalten
viele von ihnen gerade
durch Angebote in der

Gruppe Mut und Kraft für
ein selbstständiges und ge-
sundes Leben. „Alle sind
derzeit stark eingeschränkt.
Einige sind manchmal trau-
rig und wütend. Deswegen
halten wir die Kontakte, so
gut es eben geht, und tref-
fen uns häufig. Manchmal
geht es eben nur digital“, so
Fotescu-Uta.

Die Mitglieder von „Dance
in – Dance out“, bestehend
aus Rehabilitanden der me-
dizinischen Rehabilitations-

einrichtung Friederike-
Fliedner-Haus der Diakonie
und Menschen aus Dort-
mund und Umgebung mit
und ohne Beeinträchtigun-
gen, haben beim Tanzen die
Möglichkeit, neue Erfahrun-
gen zu sammeln und ihre
Erkrankung zu vergessen.
Gleichzeitig schafft die Be-
wegung in der Gruppe eine
enge Verbindung der Betrof-
fenen – auch weit über ge-
meinsame Übungen und
Auftritte hinaus.

Zusammen sind wir nicht alleine
Inklusives Tanzprojekt „Dance In – Dance Out“ tanzt auch digital

Treffen per Videokonferenz
FOTO DW
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um Ende des ersten
Quartals 2021 ent-
fernt die Entsorgung
Dortmund GmbH

(EDG) alle Altkleidercontai-
ner aus dem Dortmunder
Stadtgebiet. Von der Weiter-
verwertung der dort ent-
sorgten Textilien hat auch
die Diakonie als Evangeli-
scher Wohlfahrtsverband
profitiert. Aufgrund des
künftigen Wegfalls ermun-
tern die Mitarbeitenden
Dortmunder Bürgerinnen
und Bürger, auch weiterhin,
gute gebrauchte Kleidung
zu spenden und werben für
die weiterhin bestehenden
Abgabeorte.

Obwohl Qualität und
Nachfrage in den letzten
Jahren leicht gesunken sind,
gibt es noch immer einen
großen Bedarf an Ware aus
zweiter Hand. „Ja, ein T-
Shirt, das man heute für
zwei Euro neu kauft, hat
nicht die Qualität, um groß
weiterverwendet zu wer-
den. Auch die Umsätze im
Second-Hand-Geschäft sind
leicht rückläufig. Trotzdem
merken wir im Sozialkauf-
haus, wenn wir wieder öff-
nen dürfen, dass der Bedarf
an gebrauchter Kleidung
ungebrochen hoch ist. Die
kurze Öffnungszeit zwi-
schen den beiden Lock-
downs hat dies mehr als
deutlich gemacht. Es gibt in
unserer Stadt weiterhin vie-
le Menschen, die diese An-
gebote annehmen und dar-
auf angewiesen sind, sich
mit kleinem Geldbeutel aus-

Z

zustatten“, sagt Claudia Kat-
zer, Fachbereichsleiterin der
Diakonie.

Im Sozialkaufhaus „Jacke
wie Hose“ der Diakonie und
seinen Filialen haben Kun-
dinnen und Kunden die
Möglichkeit, gut erhaltene
gebrauchte Kleidung, aber
auch geprüfte Gebrauchsge-
genstände, Möbel und Spiel-
sachen zu kaufen. Alle Pro-
dukte, die hier angeboten
werden, entstammen aus

Spenden, die täglich vor Ort
abgegeben werden können
oder, je nach Umfang und
Menge, auch von den Mitar-
beitenden abgeholt werden.

Abgegeben werden kön-
nen Kleiderspenden in den
üblichen Plastiksäcken di-
rekt am Sozialkaufhaus,
Münsterstraße 263-265, in
den Filialen in Hörde, Hu-
ckarde und Scharnhorst, so-
wie am Nordmarkt, im Hof
des Zweckbetriebs Passge-

nau, Braunschweiger Straße
20.

Vor Ort wird die Kleidung
sortiert, gewaschen und
weiterverarbeitet, um sie
dem Sozialkaufhaus selbst,
der Kleiderecke oder direkt
der Wohnungslosenhilfe
zur Verfügung zu stellen.

Die Second-Hand-Läden
und das Sozialkaufhaus der
Diakonie beschäftigen und
qualifizieren in Kooperation
mit dem Jobcenter Dort-
mund langzeitarbeitslose
Menschen im Einzelhandel.
Hier wird ihnen die Alltags-
struktur sowie ein geregel-
ter Arbeitsalltag wieder na-
hegebracht und ihnen eine
sinnvolle Aufgabe gestellt.
Mögliche Gewinne der Lä-
den fließen direkt zurück in
das Projekt. „Kleidung, die
zu uns kommt, wird dem
Spendenzweck folglich eins
zu eins zugeführt“, erklärt
Claudia Katzer. Die verkauf-
te Ware durchläuft, ganz im
Sinne der Wertschöpfung,
einen nachhaltigen Kreis-
lauf des Gebrauchs und
kommt den finanzielle be-
einträchtigten Menschen
unserer Stadt, also aus der
unmittelbaren Umgebung,
zu Gute.

Kleidung aus zweiter Hand
wird weiterhin gebraucht

Nach dem Aus für Altkleider-Container in Dortmund: Bei der Diakonie findet gute,
gebrauchte Kleidung eine wichtige Verwendung.

Claudia Katzer vom Sozialkaufhaus „Jacke wie Hose“ der Diakonie. FOTO STEPHAN SCHÜTZE

� Sozialkaufhaus „Jacke wie
Hose“ der Diakonie, Müns-
terstraße 263-265, 44145
Dortmund, Spendenannah-
me: MO-FR 10-16 Uhr

� Die „Jacke wie Hose“-Filia-
len in Hörde, Huckarde und

Scharnhorst bleiben vorerst
geschlossen.

� Informationen zu Abhol-
möglichkeiten: Tel. (0231)
475 96 50 oder per E-Mail:
sozialkaufhaus @diakonie-
dortmund.de
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Abgabeort für Kleiderspenden

In den vergangenen Mona-
ten war das Sozialkaufhaus
„Jacke wie Hose“ über lange
Zeit geschlossen. Doch be-
schäftigt die Diakonie hier
in Zusammenarbeit mit
dem Jobcenter Dortmund
über 30 langzeitarbeitslose
Menschen aus der Umge-
bung, gibt ihnen eine Tages-
struktur und qualifiziert sie
durch Lagertätigkeiten und
Verkauf für den ersten Ar-
beitsmarkt.

Im Lockdown war es den
Mitarbeitenden freigestellt,
weiter teilzunehmen oder
zu Hause zu bleiben. Ein
Großteil ist weiterhin ge-
kommen und hat gemein-
sam mit der Leitung von Ja-
cke wie Hose ein Upcycling-
Projekt entwickelt: Aus Stof-
fen, Kleidung und anderen
Textilien, die sich im Origi-
nalzustand nicht mehr für
den Verkauf oder die Wei-
tergabe an Menschen mit

kleinem Geldbeutel eigne-
ten, wurden neue, nützliche
Gegenstände hergestellt.

Mit Nähmaschinen und
viel Know-How wurden so
in den vergangenen Mona-
ten Einkaufstaschen,
Schlüsselanhänger, Kissen-
bezüge, Bilderrahmen und
weitere kunterbunte Pro-
dukte erstellt, die nun in ei-
ner Sonderabteilung des So-
zialkaufhauses angeboten
werden.

Upcycling im Sozialkaufhaus
Sinnvolle Arbeit in der Schließungszeit

Mit Nähmaschine und viel Know-How nützliche Gegenstände
geschaffen. FOTO DW


