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isch„
„Evangeletitel:
als Wend
Einfach
n!
umdrehe

Schulsozialarbeit

Wir sind
für euch da!
Pleitewelle
verzögert sich

Kleiderspenden
werden gebraucht

Wie macht sich die Pandemie in der Sozial-, Schuldner- und Insolvenzberatung
bemerkbar? Welche Nöte
treiben Menschen um, die
den Kontakt zur Beratungsstelle suchen?

Wohnungslosenhilfe, Sozialkaufhaus und mehr: Nach
dem Aus für Altkleider-Container findet gute, gebrauche Kleidung bei der Diakonie auch weiterhin eine
wichtige Verwendung.
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„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.
Liebe Leserin, lieber Leser,
wer die Zeitung aufschlägt, der liest in diesen
Tagen vor allem schlechte
Nachrichten: die dritte Welle 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 Ostern – 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 Abstand, für Solidarität und
Hilfe in einer schweren Zeit:
Wir stellen eine Schulsozialarbeiterin vor, die in der
schwierigen Zeit des Distanzunterrichts für ihre
Schüler da ist. Wir zeigen
Sozialarbeiterinnen des Seniorenbüros, die alte Menschen rund um das Thema
Impfung unterstützen. Wir
lassen die Kolleginnen unserer Schuldnerberatung zu
Wort kommen, deren kompetente Hilfe gerade jetzt
gebraucht wird, wo die Ar-

Vertrauen und Miteinander trotz Abstand. Das stellt auch die inklusive Diakonie-Tanzgruppe „Dance In – Dance Out“ bei jedem Training unter Beweis. Sei es per Zoomkonferenz oder bei gutem Wetter im Freien.
FOTOS (3) DW
beitslosigkeit steigt und viele Menschen finanzielle Sorgen haben.
Wir erzählen die tröstliche Geschichte von Herrn
K., dessen Leben durch eine
seelische Krise aus dem
Tritt geraten war – wie das

Leben von so vielen Menschen besonders in dieser
Zeit. Mit Unterstützung der
Mitarbeitenden im Friederike-Fliedner-Haus fand er einen Weg zurück ins Leben.
Wir bieten einen ermutigenden Blick hinter die Kulissen unseres Sozialkaufhauses „Jacke wie Hose“:
Wie alle anderen Geschäfte
im Einzelhandel musste
auch das Sozialkaufhaus
während des Lockdowns geschlossen bleiben. Durch eine kreative Idee der Mitarbeiter können langzeitarbeitslose Menschen dort
weiter sinnvolle Arbeit leisten: in einem Upcycling-Projekt werden aus Stoffen und
Textilien, die sich nicht weiter als Kleidungsstücke tragen lassen, neue, nützliche
Gegenstände hergestellt.
In einer der Osterge-

Pfarrer Niels Back und Uta
Schütte-Haermeyer
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Spendenkonto „1 und 6mal die 7“
Das Diakonische Werk Dortmund und Lünen gGmbH
setzt sich in vielfältiger Weise 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

näher bestimmte Spenden
helfen uns sehr.

Wer für einen besonderen
Zweck oder ein ein ganz bestimmtes Projekt spenden
möchte, kann dies auf der
Überweisung vermerken.

Spendenkonto bei der Sparkasse Dortmund

Aber auch allgemeine, nicht

BIC: DORTDE33XXX

IBAN:
DE90440501990001777777

●

schichten im Neuen Testament 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 einen 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 immer in die gleiche Richtung!
Und dann wird das Netz
voll. 153 Fische zählen sie
später. Und doch ist dieses
Wunder nicht das Entscheidende in der Geschichte.

Entscheidend ist der Rat Jesu, den Blick zu ändern,
nicht immer nur in die gleiche 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 Lebens füllt und mein Leben
viel reicher ist, als ich dachte, so wie bei Herrn K.
Eine gesegnete Osterzeit
wünschen Ihnen
Pfarrer Niels Back
Uta Schütte-Haermeyer
Geschäftsführung
Diakonisches Werk
Dortmund und
Lünen gGmbH
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Monika Bornemann arbeitet als Schulsozialarbeitern seit sechs Jahren an der Ricarda-Huch-Realschule.

FOTO STEPAHN SCHÜTZE

Wo Fäden zusammenlaufen
In der Schulsozialarbeit haben sich die
Arbeitsschwerpunkte während der Corona-Pandemie verändert. Sozialarbeiterin Monika Bornemann von der Diakonie berichtet von den neuen Herausforderungen.

A

n elf Schulen bietet
die Diakonie in
Dortmund Schulsozialarbeit an. Es
geht darum, den Kindern
und Jugendlichen eine sichere Basis für ein erfolgreiches Leben zu geben. So
wird durch unterschiedliche
Angebote und Hilfestellungen versucht, Benachteiligungen abzubauen, neue
Ressourcen für die Schüler
zu erschließen und Lebensperspektiven zu entwickeln.
Denn häufig sind es psychosoziale und familiäre Problemkonstellationen, die den
Weg zu einem guten Bildungsabschluss verbauen.
Doch seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich die
Schwerpunkte der Sozialarbeit aufgrund der teilweisen
oder kompletten Schulschließungen
gewandelt
und zum Teil die Schulsozialarbeit auch massiv erschwert. Freizeitpädagogische Angebote oder auch
Arbeitsgemeinschaften so-

wie das soziale Kompetenztraining sind weggefallen,
da sie nicht mit den Corona-Hygiene-Regeln vereinbar sind.
„Wir haben uns um die Betreuung von 69 Kindern aus
allen Jahrgängen gekümmert, die Zuhause nicht lernen konnten“, erzählt Monika Bornemann, die seit
sechs Jahren als Sozialarbeiterin an der Ricarda-HuchRealschule in der Innenstadt-Ost arbeitet. Und die
Gründe dafür sind vielfältig.
Zum einen fehlt Zuhause
die Technik, zum anderen
brauchten die Schüler*Innen Unterstützung beim digitalen Unterricht. Ab März
konnten an der Schule
Leih-Ipads ausgegeben werden. „Sie können zwar mit
den sozialen Medien umgehen, aber mit den Lernplattformen waren nicht alle
vertraut.“
Erschwert wurde das Distanz-Lernen für manche
Schülerinnen und Schüler

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

Engagiertes Team
Gemeinsam mit sechs Bundesfreiwilligen vom Verein
InSuSdo sowie Mitarbeitern
des Vereins St. Elisabeth,
der in Corona-freien Zeiten
für die Übermittag-Betreuung zuständig ist, organisierte Monika Bornemann
die Räume in der Schule für
die zu betreuenden Schülerinnen und Schüler. „Wenn
die wüssten, wie toll es hier
ist, würden sie alle kommen“, meinte eine Schülerin, erzählt Monika Bornemann. In diesem Bereich
habe die Hilfestellung gut
funktioniert.
Natürlich war sie immer
für die persönlichen, technischen und schulischen Probleme der Schülerinnen und
Schüler ansprechbar. „Ich
bin die Schaltzentrale“, so
Monika Bornemann, die an
den Lehrerkonferenzen teilnimmt und sich im Qualitätszirkel auf kommunaler
Ebene sowie in den Dienstbesprechungen mit ihren
KollegInnen
austauscht.
Derzeit in digitaler Form.
Schwieriger war es, Kon-

takt zu „abgetauchten“
Schülern herzustellen. Der
gut vernetzten Sozialarbeiterin teilten die Lehrer mit,
wenn eine Schülerinnen
oder ein Schüler seine Arbeitsaufträge nicht abgab
oder im digitalen Unterricht
nicht auftauchte. Per Telefon, Hausbesuchen oder mit
einer Notiz versuchte Monika Bornemann dann, Kontakt zu dem jeweiligen
Schüler und seinen Eltern
aufzunehmen. Konnte sie
trotz alledem keinen Kontakt herstellen, aktivierte
sie das Meldesystem – informierte die Schulleitung und
den
Jugendhilfedienst.
„Aber manchmal war auch
das erfolglos.“
Verstärkt haben dürften
sich auch die Schwierigkeiten von Jugendlichen, die
schon vorher Probleme mit
der Mediennutzung hatten,
vermutet Monika Bornemann. „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 wecken.
Nach den Halbjahreszeugnissen hat Monika Bornemann mit ihrem Team geholfen, die Anträge für die
Lernförderung in bestimmten Fächern im Rahmen des
Bildungs- und Teilhabegesetzes zu stellen.

Digitale Möglichkeiten
In diesen Zeiten heißt es,
f lexibel zu sein. Denn ab
Mitte März kamen wieder
alle Kinder zum Präsenzunterricht, 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 Räume bleiben dann für das
Notbetreuungsangebot, das
für die Schüler*innen mit
Förderbedarf durchgehend
vorbehalten ist.
Mit neuen Ipads und WLan sind die digitalen Möglichkeiten nun allerdings
viel besser. Corana stellt die
Familien und die Schule
weiter vor große Herausförderungen. Zum Glück können sie dabei auf die engagierte Unterstützung durch
die Schulsozialarbeit zählen. br
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Laune nicht verderben lassen
Stephan Eull leitet seit Februar das Evangelische Altenzentrum Der Gute Hirte an der Spohrstraße 9 in der
Dortmunder Nordstadt.

D

ie gute Nachricht:
Bereits Anfang März
waren alle Bewohner und Mitarbeiter,
die wollten, gegen Corona
geimpft. Das berichtet Stephan Eull, der seit Februar
dieses Jahres die Leitung des
Evangelischen
Altenzentrums „Der Gute Hirte“ in
der Dortmunder Nordstadt
an der Spohrstraße übernommen hat.
Die Diakonie kennt der gebürtige Dortmunder, der in
Wickede aufwuchs und
mittlerweile in Waltrop
wohnt, aus seiner Zeit als
Zivildienstleistender.
Der
Krankenpf leger absolvierte
ein Pf lege-Management-Studium und hatte bereits in
Leitungsfunktion in anderen Einrichtungen der Altenpf lege gearbeitet, bevor
der heute 48-Jährige wieder
zur Diakonie zurückkehrte.
In Pandemie-Zeiten werden die Bewohnerinnen und
Bewohner und natürlich
auch die Besucher regelmäßig – nach den aktuellen
Vorgaben des Landes – auf
Corona getestet.
Einen Corona-Fall hat es
glücklicherweise in seiner
Einrichtung noch nicht gegeben. „Die Angehörigen
sind zurückhaltender mit
ihren Besuchen, das wirkt

individuelle Möglichkeiten
der Freizeitgestaltung. Die
Mitarbeiter sprechen die Bewohner persönlich an. Je
nach Vorlieben der Senioren
können beispielsweise Bewegungsübungen absolviert
werden.
Auch gibt es im Haus
Dienstleistungen wie Friseur, Fußpf lege und zahlreiche therapeutische Angebote. Die Bewohner, von denen
viele aus den umliegenden
Stadtteilen kommen, können das Altenzentrum, das
auch über Kurzzeitpf legeplätze verfügt, natürlich
auch verlassen.

Außenkontakte vermeiden
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

sich natürlich auf die Stimmung aus“, hat Eull registriert.
Auch mit der Belegungssituation unter den aktuellen
Bedingungen, Anfang März
gab es nur drei freie Plätze,
ist der Einrichtungsleiter
zufrieden. Dank der umfassenden Modernisierung des
Hauses im Jahr 2017 gibt es
die 89 Plätze vorwiegend als
komfortable Einzelzimmer
mit eigenem Bad.

Dazu kommen wohltemperierte Wintergärten, ein
grüner Außenbereich und
eine eigene Küche für die
Aktivitäten der Senioren. In
Corona-Zeiten sind die Angebote bedingt durch die
Hygiene- und Abstandsregeln etwas eingeschränkt.
„Wir veranstalten – natürlich 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 weniger Senioren daran teilnehmen. „Aber alles was geht,
versuchen wir, zu ermöglichen.“
So gebe es neben den
Gruppen-Angeboten
auch

Dennoch versucht die Leitung, Kontakte von Außen,
die nicht sein müssen, gering zu halten. So wurde der
offene Mittagstisch vorerst
gestrichen.
„Trotz der schwierigen
Zeiten lassen wir uns die
Stimmung nicht verderben“, betont Eull. Und so
wurde bei kühlem Regenwetter im März gegrillt.
„Wir haben einen Pavillon
aufgebaut, denn alle haben
sich darauf gefreut, wegen
des Wetters lassen wir es
nicht ausfallen“, so der Einrichtungsleiter der Nordstadtoase. br

Raus aus dem Alltagstrott
Virtuelle Treffen mit der Nachbarschaft
Normalerweise werden in
der Nachbarschaftsagentur
Wambel, unter der Leitung
von Carola Wagener-Ernst
der Diakonie, fast täglich
Aktivitäten für die umliegenden Anwohner geboten.
Aktuell ist es allerdings
nicht möglich, Angebote
wie Englisch, Gymnastik
oder
Bingo
persönlich
durchzuführen.
Das hält die Nachbarschaft dort allerdings nicht
auf. Fast alle Begegnungsangebote finden nach wie vor
statt – wenn auch in einer
anderen Form. Englisch
wird zum Beispiel gemeinsam per Videokonferenz geübt – für Personen ohne Internetanschluss wird postalisch Lernmaterial für zu
Hause zur Verfügung gestellt, welches dann telefonisch nachbesprochen wer-

den kann.
Die beliebten Bewegungskurse werden als Video an
die Teilnehmer versandt
und können dann im heimischen Umfeld nachgeturnt
werden. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, sich Tablets
in der Nachbarschaftsagentur auszuleihen und auf diesem Wege auf die Übungen
zuzugreifen.
Und wer denkt, Bingo
würde entfallen, den können wir beruhigen. Auch
das funktioniert weiterhin.
Per Videokonferenz kann
verfolgt werden, wie die
Bingo-Zahlen in der Nachbarschaftsagentur gezogen
werden – so kann bequem
aus dem heimischen Lieblingssessel heraus mitgespielt werden.
Auch
wenn
natürlich
nicht alle Teilnehmer mit

Carola Wagener-Ernst in der Nachbarschaftsagentur
Wambel
FOTO DOGEWO21
den Angeboten erreicht
werden können und die
Sehnsucht nach persönlichen Begegnungen weiterhin groß ist, bietet man der
Mehrheit
Möglichkeiten,
sich ein bisschen vom Alltagstrott ablenken zu las-

sen. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit des Austausches mit altbekannten Gesichtern.
„Auch nach Corona kann
ich mir vorstellen, einige
dieser Methoden beizubehalten. So können wir auch

weiterhin Nachbarn erreichen, die vielleicht aus gesundheitlichen
Gründen
nicht vor Ort teilnehmen
können. So reißt der Kontakt nicht ganz ab und die
Menschen können sich ein
Stück Liebgewonnenes beibehalten“, sagt Carola Wagener-Ernst von derDiakonie.
Die Nachbarschaftsagenturen sind eine Kooperation
von DOGEWO21 und dem
Diakonischen Werk Dortmund und Lünen gGmbH.
Neben der Nachbarschaftsagentur Wambel gibt es drei
weitere Standorte in Löttringhausen, Wickede und
Mengede, jeweils in den dortigen DOGEWO21-Quartieren.
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Agenturen
derzeit geschlossen.
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Pleitewelle verzögert sich
Die Schuldner- und Sozialberatung des Diakonischen Werks arbeitet ganzheitlicher als herkömmliche
Dienstleister. Denn die soziale Komponente wird nicht vernachlässigt.

D

ass die Corona-Krise
wirtschaftlichen
und
sozialen
Sprengstoff
birgt,
wissen wir. Wie macht sich
die Lage in der Sozial-,
Schuldner- und Insolvenzberatung des Diakonischen
Werks bemerkbar? Welche
Nöte treiben Menschen um,
die den Kontakt zur Beratungsstelle in der Arndtstraße suchen?
„Nun, die Probleme sind
grundsätzlich nicht anders
als vor Corona, aber die Pandemie spitzt die Lage zu“,
weiß Barbara Kremkau, die
seit Januar die Beratungsstelle leitet und ständig im
Austausch mit den Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen steht, die momentan etwa 300 Fälle in der
„Intensivberatung“ betreuen (in der Pandemie vor allem telefonisch) und jährlich an die 160 neue Klienten unter ihre Fittiche nehmen.
„Die Gründe, warum jemand in die Schuldenfalle
tappt, sind komplex“, so
Barbara Kremkau, „sie reichen von Krankheit, Unfall,
Jobverlust bis zu Suchtproblemen und psychischen Störungen. Manche unserer Klienten sind wohnungslos.
Andere schon so verängstigt, dass sie ihre Post nicht
öffnen, Fristen versäumen
und in einen Teufelskreis
geraten.“
Noch sei von den Schäden
durch die Pandemie, von Erwerbsminderung und Insolvenzen kaum die Spitze des
Eisbergs zu sehen, sagt Barbara Kremkau. Momentan
sei die Anzeigepf licht für
Insolvenzen
ausgesetzt,
Hilfsgelder pufferten manches ab, aber die Welle werde 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 Studierende, die sich durch Jobs
finanzierten
und
ohne
Rücklagen dastünden. Ihr
Aufenthalt sei an den Vermögensnachweis gekoppelt,
das werde nun zum Problem.
„Was uns von den meisten

Das Team von der Sozial- Schuldner- und Insolvenzberatung im Diakoniezentrum Arndtstraße (v. .L.): Barbara Kremkau (Leitung), 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
Beratungsstellen
unterscheidet, ist unser ganzheitlicher Ansatz, die soziale
Komponente“, erklärt Monika Lübke-Sowe, seit vielen
Jahren Insolvenzberaterin
der Diakonie. „Wir kümmern uns um Finanzen,
aber auch um konkrete Probleme der Menschen.“ Seit
das Virus da ist, träten
Angststörungen und psychische Befunde verstärkt und
häufiger bei den Klienten
auf, hat Lübke-Sowe bemerkt: Kindern gehe es

schlechter. Familien mit
schmalem Einkommen kämen unter Druck, auch
menschlich.
Und hier ist die Schuldnerund Sozialberatung des Diakonischen Werks ungleich
breiter aufgestellt als herkömmliche
Dienstleister.
Monika Lübke-Sowe verdeutlicht das an einem Beispiel: „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 Rechnungen 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 Zentralberatung für Wohnungslose in der Rolandstraße.
Per Eilüberweisung wurde
Geld transferiert, unser
Netzwerk hat den Mann ge-

rade noch vor dem Absturz
bewahrt. Dank unserer Kollegen hat er nun eine Wohnung in Aussicht. Das ist einer der erfreulichen Fälle,
wo bei der Diakonie viele
Angebote
ineinandergreifen, wo mehr gefragt ist als
ein Prozedere zur Schuldentilgung.“ kub
......................................................
Info: Die Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie bietet
mittwochs (15-16 Uhr) eine
Sprechstunde an unter Tel. (0231)
849 46 00.
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Diakonische Pflege: Engagement und Hilfe

Stricken für Wohnungslose
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Niemand muss
vereinsamen
Die Seniorenbüros helfen, ein selbstbestimmtes Leben im
Alter zu führen. Aktuell gibt es auch Tipps zur Impfung.

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 mitgeholfen. 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 Hauptbahnhof, wo nachts sehr viele Menschen versuchten, der Witterung zu entfliehen. Jolanta Zielinska, zertifizierte Wundmanagerin der Diakoniestation Nord-West, machte sich auf Initiative
ihrer Tochter allabendlich auf dem Weg, um vor Ort Wunden zu
pflegen.
FOTO DW

Wo kann ich Bingo spielen?
Wer kümmert sich um meine Katze, wenn ich ins Krankenhaus muss? Wie kann
ich mich ehrenamtlich engagieren? Wie lässt sich eine Haushaltshilfe organisieren? Wo bekomme ich Hilfe
für meine demente Mutter
oder für meinen pf legebedürftigen Vater? Hier helfen
die zwölf Dortmunder Seniorenbüros weiter. Denn sie
bieten Unterstützung und
Beratung zu Fragen rund
ums Älterwerden an.
Besetzt sind die Seniorenbüros mit städtischen Mitarbeitern und Fachkräften aus
den Wohlfahrtsverbänden,
damit eine neutrale Beratung gewährleistet ist. Die
Diakonie kooperiert mit der
Stadt Dortmund in den Seniorenbüros in Brackel,
Mengede und Hörde.
Hanna Müller arbeitet im
letzteren – und seit Anfang
2020 mit weiteren Kolleginnen. „Der Bedarf ist sehr
groß, deshalb wurde aufgestockt“, sagt die Sozialarbeiterin und ergänzt: „Die
Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Beratung und
Einzelfallhilfe,
Netzwerk
und Ehrenamt – und diese
Angebote werden gut angenommen.“
Mittlerweile gibt es die Seniorenbüros seit 15 Jahren
und angesichts der demografischen
Entwicklung
dürfte der Bedarf weiter
steigen. Genutzt wird die
vielfältige Angebotspalette
nicht nur von Senioren, sondern auch von Angehörigen

Hanna Müller (l.) und Carola Urban im Seniorenbüro Hörde
mit den Flyern, die rund um die Corona-Impfung informieren.
FOTO OLIVER SCHARPER
oder aufmerksamen Nachbarn.
„Wir
bekommen
schon mal einen Hinweis,
dass es einsame, isolierte
Menschen gibt, zu denen
wir dann versuchen, Kontakt aufzunehmen“, berichtet Hanna Müller. Aber auch
von den Pf lege- und Menüdiensten erhalten die Mitarbeiter Tipps, wenn Senioren
zu vereinsamen drohen.

Gutes Netzwerk aufgebaut
„In Hörde haben wir ein gutes Netzwerk aufgebaut, allein bei unserem runden
Tisch zur Seniorenarbeit
gibt es 25 Akteure aus unterschiedlichen Bereichen“,
berichtet die Sozialarbeiterin. Wenn auch Corona-bedingt diese Treffen zur Zeit
nur virtuell stattfinden. Dazu gibt es noch den Seniorenbrief, der auf Angebote
aufmerksam macht.

Unterstützung
erfahren
die Senioren derzeit natürlich auch rund um das Thema Impftermine. „Wir machen keine Impftermine für
die Senioren“, stellt Hanna
Müller klar. Aber sie und ihre 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 Gespräche“, so Carola Urban.
Die Senioren erhalten Tipps,
beispielsweise nicht gleich
am frühen Morgen anzurufen, sondern später im Laufe des Tages. Und vielleicht
gibt es ja auch Kinder oder
Enkel, die bei der OnlineAnmeldung helfen können.
„Es ist eine große Freude
zu hören: Wie gut, dass es
Sie gibt“, erzählt Hanna
Müller und dieser Satz fällt
bei den Beratungsgesprächen recht häufig. Die finden in der Pandemie natürlich nur per Telefon statt. In
Einzelfällen – im Rahmen
der Einsamkeitsprävention
– gibt es noch Hausbesuche
unter
Einhaltung
der
Schutz- und Hygienevorschriften. „Wir sind auch
ohne Publikumsverkehr erreichbar, halten Kontakt,
und vieles lässt sich per Telefon klären.“ br
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Herr K. vom Friederike-Fliedner-Haus bekam nach dem Praktikum bei „4ma3ma“ eine Festanstellung.

FOTO STEPHAN SCHUETZE

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.
Wie aus einer Idee ein Betriebspraktikum
und
schließlich ein fester Arbeitsplatz wurde: eine Geschichte, die am FriederikeFliedner-Haus der Diakonie
in der Nordstadt spielt. Es
ist ein Zuhause auf Zeit– für
Menschen, die durch seelische Krisen außer Tritt geraten sind, denen das Leben
nicht selten wie eine Mausefalle vorkommt.
Betreut vom Fachpersonal
des Diakonischen Werks sollen diese Menschen sich fangen, 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 irgendwann bereit für den
nächsten Schritt – ein Praktikum bei einer Firma.
Man kann sich vorstellen,
dass solche Praktikumsplätze heiß begehrt sind, rar
und in Corona-Zeiten noch
rarer. Und hier kommt das
Kinder-Sanitätshaus „4ma
3ma“ ins Spiel, unter anderem ein Spezialist für Rollstühle nach Maß. Dirk
Scheen vom Sozialdienst
hatte spontan den Einfall,

auf die „4ma3ma“ zuzugehen, die in direkter Nachbarschaft ihre Werkstätten
hat. Handwerklich Begabte
gibt es unter den etwa 30
Rehabilitanten im FliednerHaus. Vielleicht geht da was
mit einem Praktikum?
„Ich schrieb also eine Mail
an Geschäftsführer Stephan
Frantzen, stellte unser Haus
vor und fragte nach Praktikumsplätzen. Die Antwort
klang ermunternd“, erinnert sich Dirk Scheen. Einige Gespräche und eine Betriebsbesichtigung
später
hatte 2020 ein erster Bewohner des Flieder-Hauses

sein Praktikum. Und – bingo – nach dessen Ablauf eine Festanstellung bei „4ma
3ma“, „weil der Mann gut
und f lexibel ist, mitdenkt
und ins Team passt“, wie
Stephan Danziger den Neuen vom letzten Jahr lobt.
Damit nicht genug: Seit einer Woche hat einen neuer
Praktikant aus dem Fliedner-Haus in Frantzens Betrieb angefangen, nennen
wir ihn „Herrn K.“. Der 39Jährige ist Technik-affin, begeistert 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 irgendwo, sondern werde an mehreren Stationen arbeiten. Es
macht richtig Spaß, dort
mitzumischen!“
Man hört Herrn K. an,
dass er Rückenwind verspürt und frischen Mut gefasst hat, nachdem er seine
Stelle im Kaufmännischen
aufgab und dann psychische
Probleme die Oberhand gewannen. „Es fühlt sich gut
an, es geht endlich wieder
voran für mich“, sagt er. kub

Zusammen sind wir nicht alleine
Inklusives Tanzprojekt „Dance In – Dance Out“ tanzt auch digital
Normalerweise geht es in
den großen Gemeinschaftsraum, doch seit einigen Monaten heißt es für die Tänzerinnen und Tänzer jeden
Mittwoch: Computer an und
aufwärmen. Die Mitglieder
der inklusiven DiakonieTanzgruppe „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 erlaubt, treffen wir uns draußen, im Moment sehen wir
uns am Bildschirm“, berichtet Monica Fotescu-Uta, Leiterin der Tanzgruppe und
ehemalige Solistin des Dortmunder Balletts. Besonders
für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist die
Zeit der Isolation nicht
leicht. Schließlich erhalten
viele von ihnen gerade
durch Angebote in der

Treffen per Videokonferenz
FOTO DW

Gruppe Mut und Kraft für
ein selbstständiges und gesundes Leben. „Alle sind
derzeit stark eingeschränkt.
Einige sind manchmal traurig und wütend. Deswegen
halten wir die Kontakte, so
gut es eben geht, und treffen uns häufig. Manchmal
geht es eben nur digital“, so
Fotescu-Uta.
Die Mitglieder von „Dance
in – Dance out“, bestehend
aus Rehabilitanden der medizinischen Rehabilitations-

einrichtung
FriederikeFliedner-Haus der Diakonie
und Menschen aus Dortmund und Umgebung mit
und ohne Beeinträchtigungen, haben beim Tanzen die
Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und ihre
Erkrankung zu vergessen.
Gleichzeitig schafft die Bewegung in der Gruppe eine
enge Verbindung der Betroffenen – auch weit über gemeinsame Übungen und
Auftritte hinaus.
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Kleidung aus zweiter Hand
wird weiterhin gebraucht

Z

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

um Ende des ersten
Quartals 2021 entfernt die Entsorgung
Dortmund
GmbH
(EDG) alle Altkleidercontainer aus dem Dortmunder
Stadtgebiet. Von der Weiterverwertung der dort entsorgten Textilien hat auch
die Diakonie als Evangelischer
Wohlfahrtsverband
profitiert. Aufgrund des
künftigen Wegfalls ermuntern 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 TShirt, das man heute für
zwei Euro neu kauft, hat
nicht die Qualität, um groß
weiterverwendet zu werden. Auch die Umsätze im
Second-Hand-Geschäft sind
leicht rückläufig. Trotzdem
merken wir im Sozialkaufhaus, wenn wir wieder öffnen dürfen, dass der Bedarf
an gebrauchter Kleidung
ungebrochen hoch ist. Die
kurze Öffnungszeit zwischen den beiden Lockdowns hat dies mehr als
deutlich gemacht. Es gibt in
unserer Stadt weiterhin viele Menschen, die diese Angebote annehmen und darauf angewiesen sind, sich
mit kleinem Geldbeutel aus-

Claudia Katzer vom Sozialkaufhaus „Jacke wie Hose“ der Diakonie.
zustatten“, sagt Claudia Katzer, Fachbereichsleiterin der
Diakonie.
Im Sozialkaufhaus „Jacke
wie Hose“ der Diakonie und
seinen Filialen haben Kundinnen und Kunden die
Möglichkeit, gut erhaltene
gebrauchte Kleidung, aber
auch geprüfte Gebrauchsgegenstände, Möbel und Spielsachen zu kaufen. Alle Produkte, die hier angeboten
werden, entstammen aus

Spenden, die täglich vor Ort
abgegeben werden können
oder, je nach Umfang und
Menge, auch von den Mitarbeitenden abgeholt werden.
Abgegeben werden können Kleiderspenden in den
üblichen Plastiksäcken direkt am Sozialkaufhaus,
Münsterstraße 263-265, in
den Filialen in Hörde, Huckarde und Scharnhorst, sowie am Nordmarkt, im Hof
des Zweckbetriebs Passge-

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 Dortmund
langzeitarbeitslose
Menschen im Einzelhandel.
Hier wird ihnen die Alltagsstruktur sowie ein geregelter Arbeitsalltag wieder nahegebracht und ihnen eine
sinnvolle Aufgabe gestellt.
Mögliche Gewinne der Läden f ließen direkt zurück in
das Projekt. „Kleidung, die
zu uns kommt, wird dem
Spendenzweck folglich eins
zu eins zugeführt“, erklärt
Claudia Katzer. Die verkaufte Ware durchläuft, ganz im
Sinne der Wertschöpfung,
einen nachhaltigen Kreislauf des Gebrauchs und
kommt den finanzielle beeinträchtigten
Menschen
unserer Stadt, also aus der
unmittelbaren Umgebung,
zu Gute.

FOTO STEPHAN SCHÜTZE

nau, Braunschweiger Straße
20.
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Abgabeort für Kleiderspenden
Sozialkaufhaus „Jacke wie
Hose“ der Diakonie, Münsterstraße 263-265, 44145
Dortmund, Spendenannahme: MO-FR 10-16 Uhr
Die „Jacke wie Hose“-Filialen in Hörde, Huckarde und

Scharnhorst bleiben vorerst
geschlossen.
Informationen zu Abholmöglichkeiten: Tel. (0231)
475 96 50 oder per E-Mail:
sozialkaufhaus @diakoniedortmund.de

Upcycling im Sozialkaufhaus
Sinnvolle Arbeit in der Schließungszeit
In den vergangenen Monaten war das Sozialkaufhaus
„Jacke wie Hose“ über lange
Zeit geschlossen. Doch beschäftigt die Diakonie hier
in Zusammenarbeit mit
dem Jobcenter Dortmund
über 30 langzeitarbeitslose
Menschen aus der Umgebung, gibt ihnen eine Tagesstruktur und qualifiziert sie
durch Lagertätigkeiten und
Verkauf für den ersten Arbeitsmarkt.

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

Im Lockdown war es den
Mitarbeitenden freigestellt,
weiter teilzunehmen oder
zu Hause zu bleiben. Ein
Großteil ist weiterhin gekommen und hat gemeinsam mit der Leitung von Jacke wie Hose ein UpcyclingProjekt entwickelt: Aus Stoffen, Kleidung und anderen
Textilien, die sich im Originalzustand nicht mehr für
den Verkauf oder die Weitergabe an Menschen mit

kleinem Geldbeutel eigneten, wurden neue, nützliche
Gegenstände hergestellt.
Mit Nähmaschinen und
viel Know-How wurden so
in den vergangenen Monaten
Einkaufstaschen,
Schlüsselanhänger, Kissenbezüge, Bilderrahmen und
weitere kunterbunte Produkte erstellt, die nun in einer Sonderabteilung des Sozialkaufhauses angeboten
werden.

