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der soziale Sektor wandelt sich 
rasant in vielen Bereichen. Mit 
ihm verändert sich die Diakonie 
Ruhr-Hellweg. Das ist ein steti-
ger Prozess, der wichtig ist, um 
Schritt zu halten, gelegentlich 
auf die Überholspur zu wech-
seln und um mit neuen Ideen 
neue Wege zu ebnen.

Das noch junge Jahr hat für 
die Diakonie Ruhr-Hellweg und 
ihre Mitarbeitenden bereits 
einige Veränderungen mit sich 
gebracht. 

Christine Weyrowitz ist die neue 
Leiterin der kaufnett Second-
Hand-Kaufhäuser. Sie hat 
frischen Wind mit in ihr neues 
Aufgabengebiet gebracht und 
eröffnet jetzt in Altarnsberg und 
unmittelbarer Nähe zu unserem 
Stammsitz ein neues Kaufhaus. 
Das ist eine von vielen neuen 
Bereicherungen.

Auch im Fachbereich „Selbst-
bestimmtes Leben“ ist vieles in 
Bewegung gekommen. Im Kreis 
Unna gibt es jetzt zusätzlich 
zum traditionellen Angebot des 
Ambulant Betreuten Wohnens 
auch ein spezielles Angebot, 
das sich an Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen 
richtet. In Arnsberg entsteht 
sogar eine ganz neue Form des 
Ambulant Betreuten Wohnens. 
Die Beratungsstelle für Men-
schen in besonderen sozialen 

Schwierigkeiten hat eine 
Hilfestellung entwickelt, die das 
bestehende Beratungsangebot 
nicht nur bereichern, sondern 
auf dem Weg zum selbstbe-
stimmten Leben auch wesent-
lich unterstützen wird.

Der soziale Sektor und mit 
ihm auch die Diakonie 
Ruhr- Hellweg brauchen neue 
Wege, um Antworten auf 
drängende Probleme zu finden. 
Das zeigen auch die Kampag-
nen zum Thema Pflege, die vom 
Bundesverband und der AG der  
Wohlfahrtsverbände initiiert 
wurde. Hier ist der Fachkräf-
temangel nur ein Aspekt. Der 
Einführungstag für neue Mitar-
beitende zeigt: Wir haben viel 
Zuwachs und auch hier allen 
Grund, optimistisch zu sein.

Ihr Steffen Baumann
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Sommersammlung vom 18. Mai bis 8. Juni

Diakonie. „Mut machen“ 
will die  Sommersammlung 
der Diakonie, die an vielen 
Orten  gemeinsam mit der 
Caritas durchgeführt wird.  
„Mut machen“     gilt es an 
vielen Orten und in vielen 
Tätigkeitsbereichen des so-
zialen Sektors. Für Ehren-
amtliche, für  besonders 
herausfordernde Aufga-
ben und für eine Anwalt-
schaft für Menschen in Not 
gerade dort, wo Gelder 
und Öffentlichkeit fehlen. 
Auch für diese Sommer-
sammlung engagieren 
sich wieder viele ehren-
amtliche Helfer, die  aus-

gerüstet mit speziellen 
Sammlerausweisen vom 
18. Mai bis zum 8. Juni 
von Tür zu Tür gehen 
und über die besonde-
ren diakonischen wie ca-

ritativen Hilfen vor Ort 
informieren.   Viele Kir-
chengemeinden gehen 
inzwischen jedoch auch 
dazu über, Überweisungs-
träger anzubieten. mehr

Sommersammlung
18. Mai bis zum 8. Juni 2013

Mut
machen

www.wirsammeln.de

„Er hat mir
Mut gemacht,
weil seine  gütige
Hand mir half.“
Esr 7, 28

http://www.wirsammeln.de/
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Lippstadt. Die Ev. Kirche hat das Jahr der Toleranz ausgerufen. Die Migrations-
beratung der Diakonie Ruhr-Hellweg setzt zusammen mit dem Arbeitskreis „Will-
kommen“ hierzu besondere Akzente. Unter dem Motto „Lippstädter wie du und 
ich – Migranten mittendrin“ gibt es im Laufe des Jahres eine Interviewreihe mit 
Zuwanderern, einen Fotowettbewerb samt Ausstellung und Fachvorträge.      mehr

Fachbereich I: Beratung und Therapie

zurück

Meschede. Es hat gute Tradition in der TelefonSeelsorge Hochsauerland, ein 
ungewöhnliches Ehrenamt alljährlich in den Mittelpunkt zu stellen. Der diesjährige 
Jahresempfang hob deshalb das Engagement besonders langjähriger Ehrenamt-
licher hervor. Im Festgottesdienst wie beim anschließenden Empfang spielte die 
Seele eine ganz besondere Rolle – wie auch in der Arbeit selbst.                     mehr

TelefonSeelsorge ehrt Ehrenamt

Hamm. Schwere Gewalt, traumatisierte Kinder und Frauen, viel Elend in den eige-
nen vier Wänden: Mit dieser Welt ist Alicia Bölter im Frauenhaus der Diakonie in 
Hamm zum ersten Mal in Berührung gekommen. Sie hat sich anders entschieden 
als viele ihrer Mitschüler am Ev. Gymnasium in Lippstadt und ein Praktikum ausge-
wählt, das alles andere als leicht war. Aber: „Ich habe viel gelernt“, sagt sie.  mehr

Mut zum etwas anderen Praktikum

In Lippstadt sind „Migranten mittendrin“

Lippstadt. Gehört nun ein „der“ oder „dem“ in die Textlücke? Was sagt man, 
wenn man an der Käsetheke im Supermarkt einkaufen will? Der Alltag ist voller 
Tücken und Hindernisse, wenn die Sprache nicht mitkommt. Deshalb pauken viele 
Teilnehmer in gleich mehreren Deutschkursen der Migrationsberatung in Lippstadt  
Grammatik, Rechtschreibung und Vokabeln. Die meisten kommen freiwillig.  mehr

Deutschkurse Migrationsberatung

Hamm. Viele standen schon auf einer Warteliste. Sie konnten es kaum erwarten, 
dass die nächste Ausbildung für Familienpaten der Aufsuchenden Elternhilfe in 
Hamm endlich begann. Die neue Fortbildung sorgt für Verstärkung im beeindru-
ckenden Team von Ehrenamtlichen, das jungen Familien und ihren Kindern bei der 
Bewältigung des Alltags zur Seite steht.   

Familienpaten beginnen Ausbildung

http://www.kirchenkreis-soest.de/2630.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3515&cHash=4aa9b29ef3367602d8e2ee80a74fda34
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124952/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124930/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/117330/A/2/ID/124972
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Musik-AG startet im Haus Klärweg durch

Unna. Sie konnten es kaum erwarten. Die Kinder der Kindertagesstätte „Luna“ 
haben kräftig mit angepackt, um alle Spielzeuge rechtzeitig ins neue Domizil mit 
nagelneu gebauten Räumen zu schaffen. Bis zur offiziellen Eröffnung haben sie 
noch etwas Zeit, sich einzurichten: Am 19. März ist die Schlüsselübergabe durch 
die UKBS als Bauträger. Übrigens: Es sind noch Plätze frei in der neuen Kita.   mehr

„Luna-Kinder“ packen an für den Umzug

aki holte den Dschungel ins Haus
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Ahlen. Musik machen, dabei die eigene Kreativität entdecken: Das war für die  Kin-
der und Jugendlichen der Tagesbetreuung im Haus Klärweg ein großer Traum, der 
jetzt wahr geworden ist. Eine großzügige Spende macht möglich, dass jetzt einige 
Musikinstrumente angeschafft werden konnten. Damit ist der Weg für eine eigene 
Musik-AG frei, die demnächst im Kellerraum durchstartet.                              mehr

Meschede. Die Kinder und Jugendlichen im aki sind kreativ – das ist in Mesche-
de stadtbekannt. Deshalb durfte auch während des Karnevals eine etwas andere 
Kultur des Feierns nicht fehlen. Ein kunterbunter Dschungelball stiegt im Kinder- 
und Jugendzentrum. Die entsprechende Dekoration gab es inklusive und eine an 
manche TV-Sendung angelehnte Dschungelprüfung noch dazu.

Fachbereich III: Bildung und Arbeit

Fachbereich II: Kinder, Jugend und Familie

Arnsberg. Viel vor hat Christine Weyrowitz als neue Leiterin der kaufnett Second-
Hand-Kaufhäuser der Arbeit und Lernen gGmbH. Die erste Neuerung macht in 
Arnsberg schon von sich Reden. Direkt im Stadtkern in Altarnsberg, in unmittelbarer 
Nähe zum Haus der Diakonie, eröffnet eine neue Kaufhaus-Filiale. Der Endspurt 
läuft bereits. Gefeiert wird am 5. April um 11 Uhr mit vielen Gästen.

Neues Kaufhaus in Altarnsberg öffnet

http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124948/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124920/P/0/LK/-1
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Fachbereich IV: Selbstbestimmtes Leben

Lippstadt. Es waren nicht einfach nur Rosen. Die Blüten, die von den Betreuungs-
vereinen des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) und der Diakonie Ruhr-Hell-
weg an ihre Ehrenamtlichen überreicht wurden, waren Symbole. Sie standen beim 
traditionellen Neujahrsfrühstück für die „Lippstädter Rose“ und für das Engage-
ment, mit dem die rechtlichen Betreuer in Lippstadt von sich Reden machen.    mehr

Für Betreuer regnete es Rosen

Soest. Er ist noch jung, der Jugendtreff der Behindertenberatung. Gerade erst 
hat Monika Stemper das Soester Team bereichert. Schon startet das neue Ange-
bot durch. Ein gemeinsamer Ausflug ins Bowling-Center brachte den Jugendtreff 
als Gelegenheit  für neue soziale Kontakte und gemeinsame Freizeitgestaltung im 
wahrsten Sinne und mit großem Spaßfaktor ins Rollen.                                   

Soester Jugendtreff kommt ins Rollen

zurück

Hamm. Sie sind berühmt für ihre Handwerkskunst. Die Frauen der Bastelgruppe der 
Ev. Luthergemeinde tun damit traditionell Gutes. Diesmal häkelten, strickten und 
bastelten sie für die Zukunft der ökumenischen Bahnhofsmission. Die feiert auf Gleis 
3 im Hammer Hauptbahnhof in diesem Jahr ihr 100-Jähriges. Die Spende kann sie 
gut gebrauchen, ist das Jubiläumsjahr doch auch ein Renovierungsjahr.               mehr

Bahnhofsmission freut sich über Spende
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Kreis Unna. Ambulant Betreutes Wohnen für Suchterkrankte und Menschen mit 
Behinderungen gibt es schon lange unter dem Dach der Diakonie im Kreis Unna. 
Diese Tradition wird jetzt durch das neue Angebot für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen unter der Leitung von Wolfgang Niebisch ergänzt. Damit knüpft die 
Diakonie an ihre reichen Erfahrungen in diesem Bereich im Hochsauerlandkreis an. 

ABW für psychisch Erkrankte auch in Unna

http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124935/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124927/P/0/LK/-1
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Diakonie. Die Premiere war ein voller Erfolg. Im Herbst geht die Diakonie wieder 
mit Demenzerkrankten und ihren Angehörigen auf Reisen. Wie Betroffene die Reise 
erlebt haben, können Sie hier in einer Reportage nachlesen. Welchen Eindruck die 
jungen Schüler des Fachseminars für Altenpflege als Reisebegleiter bei den Mitrei-
senden hinterlassen haben, darüber wird zu einem späteren Zeitpunkt berichtet.              

Demenzreise hinterlässt Eindruck

Arnsberg. Sie bietet Hilfe in akuten Notsituationen, die Beratungsstelle für Men-
schen in besonderen Sozialen Schwierigkeiten – etwa wenn die Obdachlosigkeit 
droht. Die vielseitige Hilfe wird jetzt durch ein besonderes, eigenständiges Hilfsange-
bot ergänzt. Mit dem neuen Ambulant Betreuten Wohnen kann das Beratungsteam 
Betroffene noch effektiver begleiten und Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. 

Neue „Art“ des Betreuten Wohnens
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Fachbereich V: Reise und Erholung

Fachbereich IV: Selbstbestimmtes Leben

Fachbereich VI: Pflege

Arnsberg. Wie sah eigentlich die Schule vor 100 Jahren aus? Viele der Senioren 
aus dem „Haus zum Guten Hirten“ haben selbst noch Sütterlin gelernt oder un-
angenehme Praktiken der Erziehung am eigenen Leib erlebt. Den Kindern der Kita 
„Kleine Strolche“ konnten sie deshalb viel aus eigenem Erleben erzählen. Zumal der 
gemeinsame Besuch im Sauerland-Museum einige Erinnerungen weckte. 

Senioren und Kinder drücken Schulbänke

zurück

http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124966/P/0/LK/-1


Tipps und Infos kurz & knapp

Seite 6

Impressum:
diakonie:neuigkeiten
Der Newsletter
Ausgabe 2/2013
Redaktion: Katja Burgemeister
Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.
Mozartstraße 18-20
59423 Unna
Tel. 02303 25024-210
Mail: kburgemeister@diakonie-
ruhr-hellweg.de

Diakonie und Gemeinde

Unna. Bei Lebenslotsin Regina Lacher bilden sich an manchen Montagen wäh-
rend der Sprechstunde im Melanchthon-Haus Schlangen vor dem „Sonnenzim-
mer“. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass es bei der Kirchengemeinde in 
Massen unbürokratisch Hilfe in allen Lebens- und Problemlagen gibt. Auch das 
neue Diakoniefrühstück hat schon viele regelmäßige Anhänger gefunden.  mehr

Massen füllt eine soziale Lücke

zurück
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 Die Diakonie Ruhr-Hellweg hat in Person 
ihres Vorstands Steffen Baumann weiterhin 
den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis 
Soest inne. Eine wichtige Aufgabe, tragen 
die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände 
doch auf dieser Ebene maßgeblich zur Ge-
staltung und Wahrung des sozialen Netzes 
vor Ort bei. Die AG ist auch ein Organ, um 
auf  Missstände aufmerksam zu machen, 
soziale Aspekte in der Öffentlichkeit zur 
Sprache zu bringen und die Anwaltschaft 
für in Not geratene Menschen zu überneh-
men. Oberstes Ziel des alten und neuen 
Vorsitzenden ist es, „die bislang erfolgrei-
che Arbeit weiter fortzusetzen“, so Steffen 
Baumann, „und sich den Herausforderun-
gen der Zukunft“ gemeinsam mit der Cari-
tas, der Arbeiterwohlfahrt, dem Deutschen 
Roten Kreuz und dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband zu stellen. 

Die Beratungsstelle für Ehe-, Familien- 

und Lebensfragen in 
Kamen nimmt wieder 
die besonderen Be-
lange von Trennungs-
kindern in den Blick. 
„Kinder im Blick“ 
heißen die speziel-
len Elternkurse, die 
gemäß einer wissen-
schaftliche Studie der 

Universität München eine wichtige Unter-
stützung bieten, die auch bei den betrof-
fenen Kindern ankommt. Die neuen Kurse, 
die neben der Frage „Was braucht mein 
Kind jetzt?“ auf viele wichtige Problemati-
ken der Trennungsphase eine Antwort ge-
ben, beginnen am 8. und 11. April. Es sind 
noch Plätze frei. Infos gibt es hier.

Die Pflege steht im Mittelpunkt gleich 
mehrerer Kampagnen. Um auf die Situ-

ation in der Pflege und auf den Fachkräfte-
mangel aufmerksam zu machen, haben sich 

sowohl die Bundesdiakonie als auch die AG 
der Wohlfahrtsverbände einiges überlegt. 
Die Bundesdiakonie will insbesondere über 
die Ansprache 
der Politik und 
die Zusammen-
arbeit mit den 
Landtagsabge-
ordneten etwas 
bewegen. Die 
AG der Wohl-
fahrtsverbände 
setzt auf lokale 
Aktionen. Auch die Einrichtungen der Di-
akonie Ruhr-Hellweg, bei denen die Pflege 
im Vordergrund steht, beteiligen sich. Ak-
tuell hat sich ein Arbeitskreis gebildet. Es 
sind öffentlichkeitswirksame Aktionen wie 
Autokorsos und eine Beflaggung der Pfle-
ge-Fahrzeuge geplant. Auch sollen Politiker 
in die Einrichtungen eingeladen werden. 
Mehr über die Kampagen gibt es auch hier 
zu lesen.
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http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/122202/A/2/ID/124946/P/0/LK/-1
http://www.diakonie-ruhr-hellweg.de/default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/118645/A/2/ID/122752/P/0/LK/-1
http://www.an-die-pflege-denken.de

