
Liebe LeserInnen, 

Unna. Es ist eine ungewöhn-
liche Idee, die in Massen in be-
eindruckender Weise Gestalt 
angenommen hat. „Wie kann 
man Menschen helfen, im Leben 
zurechtzukommen?“, fragten 
sich die  Ev. Kirchengemeinde 
Unna-Massen und die Diakonie 
Ruhr-Hellweg gemeinsam. Die 
Antwort: Ein Lebenslotse.
Manchmal genügt eine Kleinig-
keit, um aus der Lebensspur zu 
geraten. Dann wird der Antrag 
für das Arbeitslosengeld, die 
Sorge um das Nötigste zum Le-
ben  oder um die berufliche Zu-
kunft existenziell. Oft finden die 
Betroffenen allein keine Lösung 
mehr. Genau hier soll der Le-
benslotse helfen.
Er ist die Hilfe zur Selbsthilfe im 

ursprünglichsten Sinn. In Massen 
heißt diese personifizierte Hil-
fe Regina Lacher. Sie ist künftig 
immer montags parallel zur Ta-
felausgabe von 11 bis 13.30 Uhr 
zur Stelle und hat ein offenes 
Ohr für alle Nöte, Probleme und 

Ängste. Zusätzlich gibt es im Me-
lanchthon-Haus ab Januar im-
mer dienstags von 9 bis 11 Uhr 
ein Diakoniefrühstück als Begeg-
nungsstätte.  Hier kann geklönt 
werden – oder es gibt Ratschläge 
für weitere Hilfsangebote.   mehr
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der Beginn eines neuen Jahres 
verlockt stets dazu, Bilanz zu 
ziehen und gute Vorsätze zu 
fassen. Wir als Diakonie haben 
das schon weit im Vorfeld 
getan. Die Bilanzen zeigen, dass 
wir vieles angestoßen haben, 
um neue Wege zu beschreiten. 
Auf vielen Ebenen haben wir 
das gemeinsam erfolgreich 
geschafft und auch den einen 
oder anderen Rückschlag 
bewältigt. Statt guter Vorsätze 
haben wir konkrete Ziele for-
muliert. Die behalten wir auch 
2013 fest im Blick.  
 
Die kleinen Erfolge, die uns 
Schritt für Schritt unseren Zielen 
näher bringen, haben uns auch 
vom alten in das neue Jahr 
begleitet. Da sind spannende 
neue Projektideen, die etwa 
in Kooperation mit Kirchenge-
meinden Menschen aus Notsitu-

ationen heraushelfen. Da sind 
bereits angestoßene neue Ini-
tiativen, die für ihre Kreativität 
und für ihren Einfallsreichtum  
ausgezeichnet werden.  
 
Das ist ein Stück Wertschät-
zung für unsere Arbeit, die uns 
allen auch für das neue Jahr 
Mut macht. Oft ist es die kleine 
Geste, die besonders wertvoll 
ist. So ist es mehr als vorweih-
nachtliche Symbolik, wenn 
ein berühmter Schauspieler 

wiederholt für das Frauenhaus 
aus Büchern vorliest – und 
verspricht, wiederzukommen. 
Da singen Chöre für Kinder, die 
einen Elternteil verloren haben. 
Da hängen Schüler Wollherzen 
als Zeichen der Dankbarkeit 
für unser Engagement auf. Es 
ist mehr als eine Geste, wenn 
die kleine Spendendose 
weitergereicht wird, um die 
Unterstützung aufrecht zu hal-
ten. Wenn in Hamm die schon 
lange renovierungsbedürftige 
Bahnhofsmission endlich eine 
neue Fassade bekommt, ist das 
mehr als ein erster Schritt. 
 
Manchmal bewirken die kleinen  
von Herzen kommenden Sym-
bole und die Gesten mehr als 
jede Bilanz. In diesem Sinne gibt 
es viele Gründe, optimistisch in 
das neue Jahr zu schauen,

Ihr Steffen Baumann
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Lebenslotse zeigt Wege aus der Not auf

Guten Start ins neue Jahr!

http://www.ev-kirche-massen.de/
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Bübchen-Werk kauft für Sommerland

Arnsberg. Er war schon lange geplant, der Besuch der internationalen Frauen-
gruppen der Flüchtlingsberatung im Hindutempel in Hamm. Dabei konnten vor 
allem die Tamilinnen unter den insgesamt 16 Frauen einen Einblick in ihre Religion 
und Kultur geben. Spannend war aber auch die Führung durch die riesige Anlage 
und die emotionale Begegnung der Frauen untereinander.       
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Fachbereich I: Beratung und Therapie

600 Besucher wandelten zur Musik

Soest. Kinder und Jugendliche liegen den Mitarbeitern am Herzen. Auch in diesem 
Jahr kauften sie kräftig die im eigenen Bübchen-Werk der Nestlé Deutschland AG 
selbst hergestellten Produkte. Dabei kamen 4.500 Euro zusammen, die im Projekt 
„Sommerland“ Kindern, Jugendlichen und ihren Angehörigen bei ihrer schwieri-
gen Trauerarbeit helfen.                                                                                  mehr

Soest. Es war restlos ausverkauft. Sieben Ensembles und über 100 Sängerinnen 
und Sänger sorgten dafür, dass in drei Soester Kirchen zugunsten des Projektes 
Sommerland keine Kirchenbank frei blieb. 600 Besucher wollten von klassischen 
Bach-Stücken bis zum modernen Arrangement dabei sein. Fackelträger begleiteten 
sie von Kirche zu Kirche. Insgesamt kamen rund 7.000 Euro zusammen.          

Frauengruppen besuchen Hindutempel

Erwitte. Mit so großem Andrang hatte er nicht gerechnet. Die Aula war voll, als 
der Socrates-Club des Städtischen Gymnasiums in Erwitte Flüchtlingsberater Heinz 
Drucks willkommen hieß. Der stieß mit seinem Vortrag über Asylbewerber, Asyl- 
und Flüchtlingspolitik auf großes Interesse. Angeregt diskutierten die Schüler über 
riesige Migrationsbewegungen oder katastrophale Bedingungen für Flüchtlinge.

Schüler diskutieren Flüchtlingspolitik

http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124804/P/0/LK/-1
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Hamm. Vom Näh- oder Kochkurs bis zur Ausbildung von Ehrenamtlichen reicht 
das Angebot. Die Familienbildung in Hamm hält traditionell Fortbildungen in den 
Lebensbereichen bereit, wo für viele Familien das Geld knapp ist. Ein Schwerpunkt 
sind Kurse für Säuglinge, Kleinkinder und Eltern. Aber auch Frauen haben hier mit 
ihren spezifischen Problemen einen festen Platz  – auch im neuen Jahr.           mehr

Familienbildung: Neues Programm

   

Programm  
Januar - Dezember 2013 

Ev. Familienbildung 

2  

Fachbereich II: Kinder, Jugend und Familie

Hamm. Brutale Gewalt an Frauen, ernüchternde Täter-Realität aus dem Gefäng-
nis und ein humorvoller Krimi mit spektakulärem Ausgang: Der literarische Abend 
mit „Tatort“-Gerichtsmediziner Joe Bausch war eine emotionale Achterbahnfahrt. 
Ganz nebenbei sorgte er zugunsten des Frauenhauses für ein volles Von-Kleist-Fo-
rum und für eine Spendensumme von 2.300 Euro. Und: Er kommt wieder.     mehr

Achterbahnfahrt mit Opfern und Tätern

Fachbereich I: Beratung und Therapie

aki feiert mit Feuer und Flamme Advent

Meschede. Die Adventszeit hat im aki Kinder- und Jugendzentrum eine riesige 
Fangemeinde. Schon beim gemeinsamen Weihnachtsmarkt mit der Bosnienhilfe 
ging es hoch her – einschließlich einer selbst eingerichten Kaffeestube. Im Ad-
ventszelt folgten regelmäßig Kakao, Kekse und Geschichten. Sogar ein Lichterfest 
mit Feuerspucken und eine Weihnachtsparty gab es. 

http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/117344/A/2/ID/124847
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122203/A/2/ID/124796/P/0/LK/-1


Seite 4 zurück

Spende hilft Kreativität auf die Sprünge

Unna. Ein Preisgeld macht es möglich. Bei gleich sechs hilfsbedürftigen Familien 
schleuderte pünktlich zu Weihnachten eine nagelneue Maschine die Wäsche. Denn 
das von den Stadtwerken Unna und von der Diakonie realisierte Projekt „Ener-
giehelfer für Hilfeempfänger“ hat den Schleupen Award und damit 5.000 Euro für 
besonders innovative Energiesparkonzepte gewonnen.                                   mehr

Energiesparprojekt ist preiswürdig

Hamm. Ein neues Holzkleid hat sie bekommen, neue Dämmung, Farbe und ein 
„Lifting“ für die Fenster. Demnächst wird die Heizung saniert und das Innere wird 
aufgehübscht. Die 1956 erbaute Bahnhofsmission zwischen Gleis 3 und 4 hatte 
eine Frischzellenkur bitter nötig. Dabei half die Bahn mit finanziellen Zuschüssen. 
Außerdem gab es großzügige Spenden. Investiert wurden insgesamt 15.000 Euro.   

Bahnhofsmission im neuen Gewand
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Unna. Selbst ein Möbelstück wieder auf Hochglanz bringen: Das ist für viele Ju-
gendliche wie ein fremdes Universum – gerade dann, wenn das Geld fehlt. Bei der 
Arbeit und Lernen gGmbH der Diakonie lernen sie jetzt alles, was nötig ist, um alte 
Tische, Stühle und Kommoden preisgünstig wieder auf Vordermann zu bringen.  
Eine großzügige Jubiläumsspende der PSD-Bank unterstützt sie dabei.                mehr

Fachbereich IV: Selbstbestimmtes Leben

Fachbereich III: Bildung und Arbeit

http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/117330/A/2/ID/124748
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124829/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124824/P/0/LK/-1


Fachbereich V: Reise und Erholung

Fachbereich VI: Pflege
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Fachbereich IV: Selbstbestimmtes Leben

Kamen. Jetzt gibt es kein Rezept mehr, was hier nicht umgesetzt werden kann. 
Nagelneues Küchengerät im Wert von 800 Euro sorgt dafür, dass im Kontakt-Café 
„Oase“ des Ambulant Betreuten Wohnens für geistig Behinderte das gemeinsame 
Kochen noch mehr Spaß macht. Genau dafür setzt sich die Peter-Schroeders-Stif-
tung, die die Spende überreichte, auf vielen Ebenen ein.                                  mehr

Jetzt macht Kochen noch mehr Spaß

Soest/Ahlen. Für ihn ist es selbst wie ein Wunder. Vor kurzem wäre Timo noch 
fast an seiner Sucht gestorben. Jetzt begeistert er mit Pfeil und Bogen seine Trainer 
derart, dass er wohl zum Profi werden wird. Das ungewöhnliche Projekt hat nicht 
nur in seinem Leben viel bewegt. Sport und Ernährungsberatung und noch mehr 
bewirken dort Erstaunliches, wo konventionelle Angebote aufhören.              mehr

Mit Pfeil und Bogen in ein neues Leben

Diakonie. Er ist da, der neue Reisekatalog. Wieder hält er mit fast 40 Reisezielen auf 
knapp 70 Seiten alles bereit, was das Herz der Reiselustigen begehrt. Ob Spurensu-
che entlang der Donau, Kultur pur in Portugal oder Erholung satt an der See: Auch 
2013 bietet der Reisedienst mit Gemeinschaft, Neugierde und Weltoffenheit das, 
was ihn seit Jahrzehnten auszeichnet. Hier geht es zum Download.                  mehr

Auf Reisen mehr als Erholung finden

Arnsberg. Hexen, Prinzessinnen und unheimliche Tiere: Im Sauerland-Museum gibt 
es in der Ausstellung „zauberhaft und ungeheuer“ die Welt der Grimm‘schen Mär-
chen. Das ist etwas für Jung und Alt, wie der gemeinsame Ausflug des Seniorenzen-
trums „Haus zum Guten Hirten“ und der Kita „Kleine Strolche“ zeigte.  Noch mehr 
als die Ausstellungsstücke begeisterten jedoch die Kostümierungen.                mehr

Märchenhafter Ausflug der Generationen

zurückSeite 5

http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124813/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124835/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-reisedienst.de/
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124816/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124841/P/0/LK/-1
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Diakonie und Gemeinde

Wickede. Sie sind gefragt, die Schulungen zur Begleitung von Demenzerkrank-
ten – mehr denn je. Auch in Wickede ließen sich Angehörige und Ehrenamtliche  
in das Krankheitsbild, in das Betreuungsrecht, in den Einsatz pflegerischer Hilfs-
mittel und viele andere Aspekte einführen. Dafür bekamen sie jetzt ihre Zertifikate  
im Rahmen eines berührenden Abschlussgottesdienstes.                                  

Demenzkranke begleiten

zurück
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 Kreativität und Einfallsreichtum ist ein 
Markenzeichen des Gehörlosentreffpunkts 
der Diakonie. Er nimmt auch Themen in die 
Hand, die oft in der Öffentlichkeit unterge-
hen. Jetzt beschäftigen sich die Teilnehmer 
in Lippstadt mit dem Thema „Notruf“. Aus 
Sicht von Hörbehinderten ist das ein ech-
tes Problem – nicht zuletzt auch deshalb, 
weil die gängige Praxis des Notruffaxes 
überaltert ist. Die Verbesserungsvorschläge 
und Ergebnisse angeregter Diskussionen 
leitet der Gehörlosentreffpunkt jetzt an die 
Rettungsleitstelle weiter und hofft auf eine 
zeitgemäße Aktualisierung.

Ein großes buntes Herz aus Wolle bau-
melte plötzlich in der Hecke vor dem 

Haus der Diakonie in der Schützenstraße 
in Meschede. Unbekannte wollten so der 
Schuldnerberatung danken: „Mit ihr hilft 
die Diakonie Menschen, finanzielle Notsi-
tuationen zu überwinden und so die Wei-
chen für ein glückliches Leben zu stellen“, 

verkündeten die 
zunächst anonymen 
„Wolltäter“. „Dan-
ke für Ihr soziales 
Engagement“, hieß 
es weiter. Später 
„outeten“ sich die 
g e h e i m n i s v o l l e n 
„Attentäter“: Schü-
ler der St. Walburga-
Realschule wollten mit der ungewöhnlichen 
Aktion auf Orte hinweisen, an denen Men-
schen für andere da sind. 

Eine wertvolle Hilfe ist seit langem die 
Broschüre, die in Lippstadt von der Be-

treuungsstelle und vom Betreuungsverein 
der Diakonie allen ehrenamtlichen Betreu-
ern zur Hand gegeben wird. Auch 2013 
gibt es viele Angebote mit Fortbildungscha-
rakter und wertvollen Informationen. Von 
der Regelsatzerhöhung bis zum Mietrecht, 
von der Altersrente mit Schwerbehinderung 

bis zur Regelsatzerhöhung: Hier steckt viel 
drin – auch Themen, die immer noch tabui-
siert werden. Wer Interesse hat: Hier gibt es 
die Broschüre zu den Veranstaltungen und 
hier die Infobroschüre.

Viele besondere Aktionen haben sich die 
Mitarbeiterinnen für das Hammer Frau-

enhaus überlegt. Sie haben mit unzähligen 
Pflegeprodukten aus dem eigenen „Body-
shop“ dafür gesorgt, dass sich Frauen, die 
bis dahin vor allem Gewalt am eigenen Leib 
erfahren haben, einmal einfach nur von 
Kopf bis Fuß verwöhnen durften. Dafür 
bekamen sie sogar einen Preis. Sie stellten 
auch eine Spendendose auf, um für das 
Frauenhaus zu sammeln. Jetzt schließt die 
Bodyshop-Filiale in der Hammer Innenstadt. 
Ihr Engagement reichen sie aber weiter. Die 
Spendendose für das Frauenhaus steht jetzt 
im benachbarten Teeladen. Wer in Hamm 
ebenfalls eine Spendendose des Frauenhau-
ses aufstellen möchte: Tel. 02381 53061. 

http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/DWD/_111327/upload/media_6085.pdf
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/DWD/_111327/upload/media_6083.pdf

