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Leitartikel Vorstand   
Vielfältig, bunt, lebendig: So sind wir! 

Aus unseren Einrichtungen  
Den Jahren mehr Leben geben. 
Bedürfnisse heraushören. 
Seelsorger fortbilden. 
Familien unterstützen. 
Betreute Wohnformen entwickeln. 
Menschen integrieren, auch beruflich.
Alltag meistern, Leben gestalten. 
Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.
Ankommen und ein Zuhause finden.
Ehre dem Ehrenamt. 
Schützenden Rahmen bieten. 
     
Aus unserer Verwaltung     
Mit Bedacht haushalten. 
Verlässlichkeit zeigen.
Worauf Sie auch in Zukunft bauen können, 
und was uns 2017 sehr geholfen hat. 

Ausblick 
Zusammen wachsen.   



2017: 500 Jahre Reformation. Das ging auch an der 
Diakonie nicht spurlos vorüber. Waren die Motive des 
Reformators Martin Luther auch theologisch sowie  
geistlich und weniger diakonisch, so schärften doch  
schon die ersten Reformatoren den Menschen ein, dass  
die Sorge für Arme und Kranke, Witwen und Waisen  
eine Christenpflicht ist, der sich vor allem eine christliche 
Obrigkeit nicht entziehen könne. Heute ist es selbstver-
ständlich, dass Diakonie notwendig zum Leben und 
Wesen der evangelischen Kirche hinzugehört.

Wir sind Kirche und haben darum gern mitgefeiert, als die 
evangelische Kirche in Augsburg 500 Jahre Reformation 
beging. Sehr gut vertreten waren wir auf dem Augsburger 
Kirchentag. Wir waren so da, wie wir sind: vielfältig, bunt, 
lebendig und den Menschen zugewandt. Bei der Altenhilfe 
konnte man beim Glücksrad etwas gewinnen und dabei 
ins Gespräch kommen. Die Sozialpsychiatrie verkaufte 
ihre Produkte und stellte ihre einmaligen Phantasie-Stühle 
aus. Bei der Jugendhilfe konnte man sich als Kind bei den 

teilstationären Jugendhilfen schminken, bei der Beratungs-
stelle als Familie aus den Zeiten Luthers fotografieren 
lassen oder einfach einen gasgefüllten Luftballon mit- 
nehmen. Das Bodelschwingh-Haus versorgte die Gäste 
mit Bratwürsten und bei der Kirchlichen Allgemeinen 
Sozialarbeit (KASA) standen die Ämterlotsen im Mittel-
punkt. Umrahmt war alles von den 32 Türen, die in 
unserem Projekt „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.“ 
entstanden waren und dann auch noch den großen 
Fernsehgottesdienst mit dem Landesbischof am folgen-
den Tag auf dem Rathausplatz schmückten.

Damit nicht genug. Auch intern hatten wir allen Grund 
zum Feiern. In der Altenhilfe feierten das Hofgarten- 
Carrée in Augsburg und das Paul-Gerhardt-Haus in 
Gersthofen ihr 10-jähriges Jubiläum. Das Pflegeheim  
am Lohwald in Neusäß beging seinen 20. Geburtstag.  
Wir freuten uns über viel Lob und Anerkennung. Solche 
Feste sind auch ein Anlass, dankbar zurückzusehen.  
Was Vorgänger geplant, entschieden, aufgebaut und auf 
den Weg gebracht haben, hat sich bewährt. Diakonie 
erbringt an vielen Orten in unserer Region einen wich-
tigen Beitrag zur Daseinsfürsorge der Menschen. Das ist 
nie statisch, sondern immer dynamisch. Neue Entwick-
lungen sind überlebensnotwendig. So wie wir im Schlößle 
in Stadtbergen 2016 ein palliatives Konzept verankert 
haben, das 2017 stabilisiert wurde, so waren es im 
Karl-Sommer-Stift in Friedberg die Bauarbeiten, die nach 

Jahren endlich weitgehend abgeschlossen werden 
konnten. Sehr erfreulich, dass nun auch der große Saal 
im Erdgeschoss erneuert werden konnte: barrierefrei, 
heller, einladender. Die Hermann-Sohnle-Siedlung konnte 
sich über eine neue Heizungsanlage freuen. Damit ist ein 
langjähriges Ärgernis behoben. Ein besonders wichtiger 
Schritt bei der Entwicklung der Altenhilfe war sicherlich 
die Erweiterung des Pflegeheims am Lohwald um eine 
eigene Demenzabteilung mit zehn Plätzen. Neben der 
geschlossenen Abteilung in Gersthofen verfügen wir 
damit nun auch über eine offene Demenzabteilung mit 
eigenem Konzept.
Gefeiert wurde auch in der Sozialpsychiatrie. 40 Jahre 
Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI) in Augsburg. Parallel 
dazu 20 Jahre Außenstelle in Gersthofen. Der SPDI in 
Füssen feierte ebenfalls sein 20-jähriges Jubiläum.  
Zu beiden Anlässen konnten wir Bezirkstagspräsident 
Jürgen Reichert bei uns begrüßen. Unsere SPDIs, das 
wurde deutlich, sind ein unverzichtbarer Bestandteil bei 
der Begleitung seelisch belasteter Menschen in unserer 
Region. Voraussetzung für erfolgreiche Beratung, für 
Unterstützung in Krisensituationen und für Hilfe bei der 
seelischen Entwicklung der Klienten ist dabei immer eine 
gute, vertrauensvolle und tragfähige Beziehung. Daher war 
es besonders schön, dass so viele aktuelle und ehemalige 
Klientinnen und Klienten mit uns feierten und uns bestä-
tigten: „Der SPDI hilft mir, mein Leben zu bewältigen,  
ja mehr noch: er hilft mir, es auch wieder zu genießen.“

2017 war ein Jahr des Feierns und ein Jahr vielfältiger 
Erfolge für das Diakonische Werk Augsburg. Mit großer 
Dankbarkeit stellen wir immer wieder fest, dass wir viele 
Partner an unserer Seite haben, auf die wir zählen kön-
nen: Kostenträger und Geschäftspartner, Staat, Kommu-
ne und Kirche, Menschen in unserer Region; unabhängig 
davon, ob sie unsere Hilfe brauchen oder nicht. Dankbar 
sind wir, weil wir auch 2017 das wirtschaftliche Fundament 
unseres Werkes weiter festigen konnten. Aber wir sind 
nicht blauäugig. Sehr genau spüren wir, dass immer 
wieder neue Herausforderungen auf uns zukommen.  
Und so schön es ist, dass für uns ganz viele Türen 
offenstehen – wir leiden zugleich unter der zunehmenden 
Komplexität, die für uns oft immer schwerer zusammen-
zuführen ist. Auch da kann die Erinnerung an die Refor-
mation helfen. Das war für Martin Luther vor 500 Jahren 
sonnenklar: Gott lässt seine Kirche und damit seine 
Diakonie nicht im Stich. Darauf stehen wir und mehr 
noch als auf Zahlen, Gebäude, Konzepte, gute  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Wohlwollen  
von Menschen vertrauen wir daher auf Gottes Segen, 
denn „einen anderen Grund kann niemand legen  
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“  
(1. Kor. 3,11)

Ihr Vorstand des Diakonischen Werkes Augsburg
 
 

Vielfältig, bunt, lebendig: So sind wir!

„Die Tat legt das Wort recht aus!“  Luther
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Seit September 2017 verfügt das Pflegeheim am 
Lohwald über zehn Plätze für demenziell erkrankte 
Senioren in einer offenen Wohngruppe. Die neuen 
Bewohner leben ihren Alltag möglichst eigenständig  
in einer festen Tagesstruktur, die dabei hilft, vor-
handene Fähigkeiten zu bewahren.

„Morgenstund…“ – „…hat Gold im Mund.“ Eine Alltags- 
begleiterin sitzt mit sechs Demenzkranken im Wohn- 
zimmer der Demenzabteilung des Pflegeheims am 
Lohwald und wirft den Anfang bekannter Sprichwörter  
in die Runde. Die Senioren fallen ein und ergänzen das 
Ende der gesuchten Redensart. Sie beteiligen sich mit 
Freude an dieser Beschäftigung, die eine Möglichkeit  
ist, die noch vorhandenen geistigen Fähigkeiten der  
Senioren zu trainieren.

Seit September 2017 wohnen hier zehn demenzkranke 
Senioren in der eigens dafür geschaffenen neuen Wohn-
gruppe. Sie verfügt über zwei Doppel- und sechs Einzel-
zimmer sowie einen großen Wohn- und Aufenthalts- 
bereich mit Küchenzeile. Im Gegensatz zur geschlos-
senen Demenzabteilung des Paul-Gerhardt-Hauses in 
Gersthofen ist diese Abteilung offen. 

Bei einer entwickelten Hin- und Weglauftendenz werden 
entsprechende Maßnahmen ergriffen. Sollte der gefähr-
dete Bewohner die Wohngruppe und somit die ihm 
vertraute Umgebung verlassen wollen und sich an be- 
stimmten Stellen im Haus befinden, gibt ein sogenannter 
Transponder, der am Armgelenk wie eine Armbanduhr 
getragen wird, ein Signal an die Mitarbeiter ab. Diese 
versuchen, den Bewohner zum Umkehren zu überreden 
und anderweitig zu beschäftigen. Dank dieser Sicher-
heitsmaßnahme können sich diese Bewohner innerhalb 
des Hauses frei bewegen. Sie nehmen auch an verschie-
denen Veranstaltungen teil. 

Vor dem neuen Wohnbereich wurde für die dementen 
Senioren ein abgeschlossener Garten angelegt. Die 
Senioren können ihn jederzeit direkt nutzen. Rundwege 
führen immer wieder zurück zum Anfang. Sowohl der 
Wohnbereich als auch der Garten sind so konzipiert,  
dass die Bewohner sich dort allein aufhalten können  
und zurechtkommen. 

Den Jahren mehr Leben geben.

Die Unterstützung der betroffenen Bewohner im Alltag 
übernehmen neben den Pflegekräften vor allem die 
Alltagsbegleiter, die dem Tag einen roten Faden geben 
und die noch vorhandenen Ressourcen der Bewohner 
fördern. Der Alltag soll gelebt werden. So werden täglich 
gemeinsam die vertrauten einfachen Alltagstätigkeiten 
wie Tisch decken, backen, Wäsche zusammenlegen, die 
an das frühere Leben erinnern sollen, ausgeführt.  

Das Pflegeheim am Lohwald profitiert von der tatkräftigen 
Unterstützung und der guten Zusammenarbeit mit der 
Stadt Neusäß, namentlich dem Ersten Bürgermeister 
Richard Greiner, der sich für den Ausbau des Pflegeheims 
stark gemacht hatte. Auch die finanzielle Förderung  
durch die Bayerische Landesstiftung trug maßgeblich zur 
Eröffnung der neuen Abteilung bei.

Wir freuen uns, dass wir verlässliche Partner an unserer 
Seite wissen und sehen das Pflegeheim am Lohwald für 
die nächsten Jahre gut aufgestellt, um unser selbst- 
gestecktes Ziel zu erreichen, das Leiterin Justine Bohn so 
zusammenfasst: „Es kommt nicht darauf an, dem Leben 
mehr Jahre, sondern den Jahren mehr Leben zu geben“.„Und wenn ich wüsste, dass morgen  

die Welt unterginge, würde ich heute noch  
mein Apfelbäumchen pflanzen.“   Luther

Annakolleg Augsburg, 
Internatsgruppe I
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Begleitung der Familie möglich, die allerdings beruflich 
sehr eingespannt ist. Deshalb holen Ulrike Paschen oder 
eine ihrer Kolleginnen Anna regelmäßig zu Spazier- 
gängen, verbunden mit kleinen Einkäufen, ab. Anna 
genießt das Leben in der Stadt, kann sich die Angebote 
anschauen, aussuchen, was sie möchte, und erhält sich 
damit auch ein Stück Unabhängigkeit. Nebenbei kann 
sie über ihre kleinen und großen Sorgen sprechen. Anna 
freut sich, dass sie wieder deutlich besser laufen kann, 
und mehr soziales Leben und damit wieder ein Stück 
mehr Lebensfreude gewonnen hat.
Ganz anders ist die Situation von Max (85 Jahre). Er lebt 
gemeinsam mit seiner Frau in einer hübschen Wohnung. 
Beide sind sehr krank. In den letzten Jahren wurde Max 
dement, was das Leben der beiden zusätzlich belastet. 
Max‘ Frau ist es gewohnt, das Leben zu dirigieren und 
Max kleine Aufgaben zu übertragen. Aufgrund seiner 
Erkrankung ist er dazu aber nicht mehr in der Lage. Er 
vergisst alles, kann sich auch an viele Dinge, die länger 
zurückliegen, nicht mehr erinnern. Max wird immer 
unruhiger und unsicherer. Die Familie beschließt, dass 
sich eine Alltagsbegleitung um Max kümmern soll.
In ganz kleinen Schritten erfährt Ulrike Paschen nach 
und nach viele Ereignisse aus Max‘ Leben. Schließlich 
stoßen sie auf das große Glück in seinem Leben, ein 
leidenschaftliches Hobby aus seiner Jugend:  
Maschinen! Darüber kann Max erzählen, immer wieder, 
ist glücklich und kann sich entspannen. 

Soziale Betreuung statt Isolation
Ob es darum geht, die Isolation zu durchbrechen, oder 
darum, möglichst lange in der eigenen Wohnung bleiben 
zu können: Die Alltagsbegleiter der Ambulanten Betreu-
ung unterstützen Senioren wie in den beiden Fällen 
individuell nach Bedarf in derem Alltag, um sie so lange 
wie möglich in Selbständigkeit zu halten. Sie sind 
gleichermaßen Ansprechpartner für die zu Betreuenden 
und für deren Angehörige. Die Alltagsbegleiter beziehen 
die Senioren und ihre vorhandenen Ressourcen aktiv mit 
ein, stärken ihr Selbstwertgefühl, teilen Freude, fangen 
Negatives auf.

Alltagsbegleiter unterstützen im Alltag, z. B.
• beim Aufstehen und der Kleiderauswahl,
• bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten,
• bei der Post, der Pflege von Pflanzen,
•  bei der Betreuung von Besuch.
Alltagsbegleiter unterstützen in der Freizeit z. B.
•  beim Spazierengehen, Spielen oder Vorlesen.
Alltagsbegleiter begleiten, z. B.
• zur Kirche und zum Friedhof,
• zu kulturellen Veranstaltungen,
•  zu Behörden und zum Arzt.
Alltagsbegleiter entlasten pflegende Angehörige  
(Verhinderungspflege).
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Ulrike Paschen ist eine von drei Alltagsbetreuern, die 
gemeinsam mit einer Alltagsbegleiterin 24 Personen 
in ihrem Alltag begleiten, betreuen und unterstützen. 
Die Ambulante Betreuung rundet seit Anfang 2017 
unser Angebot der Altenhilfe in Augsburgs Mitte ab.

Ulrike Paschen beschreibt die Alltagsbetreuung als 
„zugewandte Arbeit“, bei der sie „versucht, Bedürfnisse 
rauszuhören“. Die Betreuung zuhause sei sehr vielfältig, 
berichtet sie, wie auch die Menschen vielfältig seien.  
Sie schildert zwei Fälle:

Seit Jahren ist Anna (76) aufgrund einer Muskelerkran-
kung u. a. im Gehen eingeschränkt. Nach einem Kran-
kenhausaufenthalt hatte sich die Gehfähigkeit weiter 
verschlechtert. Durch Physiotherapie und regelmäßige 
Bewegung kann die Gehfähigkeit wieder verbessert 
werden. Allein ist Anna dazu jedoch nicht mehr in der 
Lage. Einkäufe, Arztbesuche etc. sind nur noch in 

Bedürfnisse heraushören.

„Wenn der Mut bleibt und nicht gebrochen wird,  
so bleibt der Leib auch stark.“  Luther

Diakonie Augsburg,  
Tagesstätte für psychische 
Gesundheit Augsburg
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Seelsorger fortbilden. 

Seelsorgerinnen und Seelsorger sind in den  
unterschiedlichsten Bereichen tätig. Sie müssen  
oft schwierige Gespräche führen und Menschen  
in ausweglos erscheinenden Situationen begleiten.  
Seit über 40 Jahren arbeiten Kirche und Diakonie  
in diesem Bereich zusammen. In Kursen in Seel- 
sorgerlicher Praxis und Gemeindearbeit (KSPG) 
werden Mitarbeiter fortgebildet und geschult.

Die KSPG ist ein gemeinsames Angebot der Evange-
lischen Landeskirche und der Diakonie. Den Ursprung 
bildete der Jahreskurs, der eine berufsbegleitende 
Seelsorgefortbildung für Pfarrer darstellte. In den letzten 
20 Jahren gab es eine Veränderung hin zu kürzeren, 
ergänzenden Ausbildungen. Hauptzielgruppe sind in der 
Zwischenzeit neben den Hauptamtlichen wie Pfarrer und 
Religionspädagogen auch Ehrenamtliche in Diakonie 
und Kirche, etwa Mitarbeiter, die im Gemeindebesuchs-
dienst engagiert sind.

Der Jahreskurs, den auch die Diakonie Augsburg schon 
seit über 40 Jahren anbietet, ist eine intensive Seelsor-
gefortbildung zur Gestaltung von Begegnung, Beziehung 
und Gesprächen. In einer Verzahnung von Theorie, prak-
tischem Erproben und Selbsterfahrung wird die beruf-
liche und persönliche Kompetenz erweitert. Dabei steht 
der Bezug zum Arbeitsalltag der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Mittelpunkt. Konkret erfahren die Teilneh-
mer des Kurses unter anderem Allgemeines zur seelsor-
gerlichen Rolle, ihren Aufgaben und auch ihren Grenzen. 
Neben der Gesprächsführung wird beispielsweise der 
Umgang mit belastenden Seelsorgesituationen, mit 
inneren und äußeren Konflikten thematisiert.

Ein wichtiger Inhalt des Kurses ist die Selbsterfahrung. 
Alle haben individuelle Lebenserfahrungen, die ihre 
Verhaltensweisen, Einstellungen und Werte prägen und 
auch auf die Gespräche mit Klienten einen Einfluss 
haben. Wichtig ist, sich als Seelsorger dieser Einflüsse 
bewusst zu werden, um die eigene Haltung zur Situation 
oder zum Klienten überprüfen und ggf. verändern zu 
können. So können die Teilnehmer ihre eigene Person 
als „Instrument“ der Fachlichkeit erfahren.

Eine Besonderheit der KSPG der Diakonie Augsburg ist 
das Angebot eines Vertiefungskurses, der im Anschluss 
an den Jahreskurs mit derselben Gruppe ein weiteres 
Jahr auf die bereits erworbenen Kenntnisse aufbaut. 

Gerade hinsichtlich der Verbindung von Fortbildungs-
inhalten mit dem jeweils eigenen beruflichen Kontext  
hat sich dieser Vertiefungskurs bewährt, wie auch eine 
Teilnehmerin, eine Religionspädagogin, schildert:

 „In meiner Berufstätigkeit werde ich mit vielen Situati-
onen konfrontiert, in denen ich schwierige Gespräche 
mit Einzelpersonen oder Gruppen zu führen habe. Dabei 
waren mir die Erfahrungen, die ich im KSPG machen 
konnte, von größtem Nutzen. In einer sehr angenehmen 
Atmosphäre erhielt ich die Möglichkeit, verschiedene 
Gesprächssituationen einzuüben, Kommunikationspro-
zesse gründlicher zu beobachten und – nicht zuletzt – 
Strukturen meiner eigenen Persönlichkeit genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Das vermittelte theoretische 
Wissen bildete dabei eine gute Grundlage für die prak-
tischen Übungseinheiten. Besonders wertvoll war für 
mich, die Professionalität des Gruppenleiters zu erleben. 
Ich habe durch die Beobachtung seines Vorgehens 
einiges gelernt.“

Wir freuen uns über diese schon so lange währende 
fruchtbare Zusammenarbeit unserer Diakonie Augsburg 
mit der bayerischen Landeskirche.

„Einem verzweifelten Menschen  
Mut zusprechen ist besser,  
als ein Königreich zu erobern.“  Luther

Diakonie Augsburg, 
Tagesstätte für psychische 
Gesundheit Kaufbeuren
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Der Familienstützpunkt in der Grundschule Herren-
bach bietet seit Dezember 2017 bedarfsgerechte 
und niederschwellige Bildung für Familien.  
Das „Eltern-Café“ ist zweimal wöchentlich geöffnet. 
Auch in der Hammerschmiede unterhalten wir einen 
Familienstützpunkt mit bedarfsgerechtem Angebot.

Familienstützpunkte sind offene Anlaufstellen für 
Familien, die Hilfe und Unterstützung etwa bei  
Erziehungsfragen oder neue Impulse für sich und  
ihre Familie suchen oder die sich einfach mit Gleich- 
gesinnten in ungezwungener Umgebung austau- 
schen möchten.

Seit Anfang Dezember 2017 ist in der Grundschule 
Herrenbach während der Schulzeit immer dienstags 
und donnerstags das Eltern-Café des neuen Familien-
stützpunktes geöffnet. Unsere Teilstationären Jugend- 
hilfen kooperieren hier eng mit der Grundschule  
Herrenbach sowie mit dem Mehrgenerationenhaus 
Herrenbach. 

In dem Familienstützpunkt sollen am Bedarf der  
Familien orientierte neue Angebote unter Federführung 
der Fachstelle Familienbildung des Amtes für Kinder, 
Jugend und Familie entstehen.

Im Familienstützpunkt Hammerschmiede gibt es diese 
Angebote bereits seit fünf Jahren. Es werden regel-
mäßig Kreativnachmittage, Familienfrühstück und 
Elterntalk-Gesprächsrunden angeboten, auch Ausflüge 
oder Vorträge stehen auf dem Programm.

Familien unterstützen.

Welch wichtige Stellung der Familienstützpunkt mit 
seinen Angeboten einnimmt, zeigen ein paar Beispiele:

Elterntreff
Eine Mutter ist von Anfang an fast jedes Mal dabei und 
das, obwohl ihr Sohn seit drei Jahren nicht mehr die 
Grundschule besucht. Für sie gehört es einfach dazu, 
zum Elterntreff zu gehen und über vieles reden zu 
können.

Kreativnachmittag
Der Kreativnachmittag hat sich für manche Familien  
zu einem festen Termin entwickelt. Eine Mutter mit 
zwei Kindern erzählte, während gebastelt wurde, dass  
die Oma kommt, falls sie verhindert wäre, damit kein 
Kreativnachmittag verpasst würde.

Familienfrühstück
Das Familienfrühstück ist ein willkommenes Angebot, 
um mit Kindern, Nachbarn und Gleichgesinnten gemein-
sam den Tag zu beginnen, sich auszutauschen und sich 
über Angebote und Ereignisse im Stadtteil zu informieren.

„Jugend ist wie ein Most. Der lässt sich nicht halten.  
Er muss vergären und überlaufen.“  Luther

Elterninitiative Kindernest  
e. V., Gruppe Cramerton
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Betreute Wohnformen entwickeln.

Der erste Grundstein für die allgemeinen betreuten 
Wohnformen des Diakonischen Werkes Augsburg 
wurde durch die Anmietung verschiedener Woh-
nungen vor fünfunddreißig Jahren gelegt. Seither 
hat sich der Bereich entwickelt und besteht seit 
Herbst 1993 als eigenständiger Bereich innerhalb 
der Sozialpsychiatrie.

Seit 1993 gab es auch Wohngruppen in Hochzoll. Hier 
lebten fünf Bewohner in einem Reiheneckhaus und drei 
weitere Bewohner in einer Dreizimmerwohnung ca. 10 
Minuten zu Fuß entfernt. Die räumliche Entfernung der 
beiden WG-Teile war immer schwierig. Nach 24 Jahren 
zog diese geteilte intensiv betreute Wohngruppe (IWG) 
Hochzoll im Oktober 2017 schließlich in die Donau-
wörther Straße in Oberhausen.

Erste Gespräche mit der Wohnbaugruppe Augsburg 
WBG bezüglich eines Umzugs der IWG Hochzoll fanden 
gemeinsam mit unserem Kaufmännischen Vorstand 
Markus Bottlang im Juli 2014 statt. Bei allen Planungs-
phasen wurde das Diakonische Werk von der WBG 
miteinbezogen. In jeder Besprechung wurde viel Einfüh-
lungsvermögen und Verständnis für unser Wohnprojekt 
und unsere Bedürfnisse vonseiten der WBG deutlich. 
Wir konnten unsere Wünsche und Vorstellungen in 
mehreren Gesprächen mit der WBG und den zustän-
digen Architekten und Planern einbringen. Sie wurden 
gehört und konstruktiv umgesetzt. Im November 2016 
haben wir bei der „Stiftung Antenne Bayern hilft“ einen 
Antrag auf Projektförderung – speziell für den Einbau  
der beiden Küchen – gestellt. 
Die Gesamtkosten wurden auf ca. 25.000,- € geschätzt, 
davon entfielen ca. 15.000,- € auf die beiden Küchen. 
Die erfreuliche Zusage für die Projektförderung durch die 
Stiftung kam im August 2017, genau zum richtigen 
Zeitpunkt, um die Küchen bestellen zu können. Der 
Einbau der Küchen fand dann an den beiden Umzugs-
tagen  am 8. und 9. Oktober 2017 statt. Eine echte 
Punktlandung!

In der WG leben acht Personen mit einer psychischen 
Erkrankung. Im Schnitt leben die Menschen knapp 
sechs Jahre in dieser Wohnform. Ein Bewohner lebt 
schon seit 18 Jahren in unserer WG. 

Unsere Mitarbeiter sind täglich in der IWG vor Ort.  
Die Betreuung der Bewohner wird werktäglich durch 
hauptamtliche Mitarbeiter, abends und am Wochen-
ende bzw. an Feiertagen durch ehrenamtliche  
Honorarkräfte sichergestellt. Nachts gibt es eine tele-
fonische Rufbereitschaft. 

Die IWG versorgt sich selbständig. Jeder Bewohner  
ist einmal pro Woche für die Zubereitung des Mittag-
essens zuständig. Auch der Einkauf sowie der 
Küchendienst im Anschluss fallen in die Zuständigkeit 
des Kochdienstes. Je nach Bedarf erhält der Bewoh- 
ner bei diesen Aufgaben Unterstützung durch die Mit- 
arbeiter. Das gemeinsame Mittagessen ist ein wichtiger 
Treffpunkt für alle Bewohner. Im Anschluss an das 
Mittagessen gibt es eine Kaffeerunde.
 
Einmal pro Woche werden die Gemeinschaftsräume 
durch eine Reinigungskraft gereinigt. Alle weiteren 
Aufgaben in der WG übernehmen die Bewohner selb-
ständig.

Eine Tages- oder Wochenstruktur haben die Bewohner 
durch den Besuch der Tagesstätte.

„Die Hilfe Gottes ist unser weiter Raum,  
der uns frei und fröhlich macht.“  Luther

Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Thomas, 
Augsburg-Kriegshaber und Cramerton, 
„Nicht nur ein Ma(h)l“
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Der Integrationsfachdienst (IFD) Schwaben des 
Diakonischen Werkes Augsburg ist eine Beratungs- 
stelle für Menschen mit Beeinträchtigung. Neben  
der Unterstützung bei der Sicherung bestehender 
Beschäftigungsverhältnisse bieten die Berater  
allgemeine Informationen zum Thema Behinderung 
und psychosoziale Begleitung in schwierigen  
Lebensphasen.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber können sich mit Fragen 
rund um das Thema gesundheitliche Beeinträchtigung 
und Arbeit an den IFD wenden: Das Themenspektrum 
reicht von Fragen zur beruflichen Wiedereingliederung 
nach einer längeren Erkrankung über die Vermittlung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Problemen 
am Arbeitsplatz, die behinderungsgerechte Ausstattung 
eines Arbeitsplatzes bis zur Begleitung im Verfahren  
des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). 

Die Mitarbeiter des IFD besuchen auch die Betriebe und 
beraten vor Ort. Ferner informiert der IFD Arbeitgeber 
über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten, wenn 
diese Personen mit einer (Schwer-) Behinderung einstel-
len möchten. Dr. Sylvia Huber, seit September 2017 
Leiterin des Integrationsfachdiensts, sagt über ihre Arbeit: 
„Eine der zentralen Aufgaben von meinen Mitarbeitern 
und mir ist die Berufliche Sicherung der Menschen, die 
bei uns Hilfe suchen.“

Im folgenden Fall kam das Inklusionsamt auf den IFD zu: 
Frau A. ist 43 Jahre alt und als Angestellte im Bereich 
Hauswirtschaft beschäftigt. Durch hohe Fehlzeiten, eine 
schwankende Arbeitsleistung sowie ein Alkoholproblem 
und eine seelische Störung gab es am Arbeitsplatz 
Probleme. Der Betriebsrat und die Schwerbehinderten-
Vertretung (SBV) wandten sich im Rahmen der Prävention 
an das Integrationsamt, welches den Integrationsfach-
dienst der Diakonie Augsburg einschaltete.

Für den Arbeitgeber war zu dem Zeitpunkt fraglich, ob 
das Arbeitsverhältnis so weitergeführt werden kann. Das 
Thema Kündigung stand im Raum.

Frau A. wurde vom IFD psychosozial begleitet. Es fanden 
regelmäßig Gespräche statt und mit Betriebsrat, Schwer-
behindertenvertretung, der Suchtberatungsstelle, dem 
behandelnden Psychiater und Hausarzt bestand ein 

Menschen integrieren, auch beruflich.

enger Kontakt und Informationsaustausch. Zudem wurde 
Frau A. vom IFD dabei unterstützt, einen Reha-Antrag  
zu stellen. Nach der medizinischen Rehabilitation  
stabilisierte sich die gesundheitliche Situation von Frau A. 

Allerdings herrschten nun aufgrund der Vorgeschichte 
große Vorurteile gegenüber der Zuverlässigkeit und 
Arbeitsleistung von Frau A. Der Betriebsrat und ein 
Abteilungsleiter setzten sich jedoch für Frau A. ein. Sie 
wurde innerbetrieblich versetzt und arbeitet nun fest in 
Tagschicht. Seitdem haben sich die Fehlzeiten stark 
minimiert.

Der Arbeitgeber erhält nach Antrag beim Integrationsamt 
inzwischen einen Lohnkostenzuschuss wegen der  
„außergewöhnlichen Belastungen“. Die angedrohte 
Kündigung wurde verworfen.

Im Jahr 2017 haben ca. 400 Personen die Beratung  
des IFD in Anspruch genommen, manche nur für eine 
einmalige Beratung, andere benötigten eine längerfristige 
Begleitung von mehreren Monaten, wie Frau A.

„Das Reich Christi besteht aus solchen, die da tragen, 
und aus solchen, die da getragen werden.“  Luther

Diakonie Augsburg,  
Ämterlotsen
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Seit 40 Jahren gehört zur Diakonie Augsburg der 
Sozialpsychiatrische Dienst (SPDI) in Augsburg, 
später dann auch in Kaufbeuren, Gersthofen und 
Füssen. Der SPDI ist Anlaufstelle für Menschen  
mit psychischen Problemen und hilft ihnen, ihren 
Platz in der Gesellschaft zu finden.

Ein Beispiel dafür gibt Michaela Burth aus ihrer Arbeit 
beim SPDI Kaufbeuren:
Als ich den Raum mit den Computerarbeitsplätzen im 
Asylbewerberheim betrete, sehe ich schon Ina Müller 
(Name geändert) an einem der PCs sitzen, eifrig um- 
stürmt von einem ca. 10-jährigen Mädchen aus  
Afghanistan. Frau Müller, 49 Jahre alt, geht mit ruhiger 
Stimme auf die Anliegen des Mädchens ein. An zwei 
Nachmittagen in der Woche betreut sie auf Anregung 
ihrer Beraterin im SPDI ehrenamtlich die überwiegend 
jugendlichen Nutzer des Computerraums. 

Vor sieben Jahren hatte Frau Müller erstmalig Kontakt 
mit der Beratungsstelle der Diakonie in Kaufbeuren 
aufgenommen. Wegen einer schweren depressiven 
Episode mit Suizidgedanken war sie davor wiederholt 
über Monate stationär psychiatrisch behandelt worden. 
Damals hatte die gelernte Erzieherin bereits eine unbe-
fristete Erwerbsminderungsrente erhalten. Frau Müller 
lebte sehr zurückgezogen, es bestanden kaum soziale 
Kontakte. Wechselnde körperliche Beschwerden und 
Schmerzzustände beeinträchtigten die Belastbarkeit 
zusätzlich. Die Fähigkeit zur Regelung alltäglicher und 
existenzieller Angelegenheiten war vermindert. Die 
Adoptiveltern, bei denen Frau Müller eine eher lieblose 
und von Gewalt geprägte Kindheit verbracht hatte, 
waren beide schon verstorben. Als Kind hatte sich Frau 
Müller bereits von Gleichaltrigen ausgegrenzt gefühlt 
und sich zunehmend zu einer Einzelgängerin entwickelt.  
 
Sich selbst immer wieder als „Gefühlskrüppel“ bezeich-
nend hatte sie schon wiederholt versucht, sich mit einer 
Überdosis an Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Ein 
für Außenstehende geringfügig erscheinender Anlass 
konnte dazu beitragen, dass Frau Müller in einen für sie 
derart dramatischen Zustand von Verzweiflung geriet, 
dass der Suizid als einziger Ausweg offenzustehen 
schien. In Zusammenarbeit zwischen SPDI und Sozial-
dienst des Bezirkskrankenhauses gelang es, schrittwei-
se ein umfassendes Hilfsnetzwerk aufzubauen.   

Alltag meistern, Leben gestalten.  
Frau Müller erhielt im Wohnraum Unterstützung durch 
Mitarbeiter eines Ambulant Betreuten Wohnens, medi-
kamentös wurde sie durch die Institutsambulanz ver- 
sorgt. Eine gesetzliche Betreuung half bei der Stabilisie-
rung der finanziellen Situation und die Mitarbeiterin im 
SPDI übernahm die Einzelbegleitung, während sie Frau 
Müller für eine ambulante Therapiegruppe anmeldete. In 
den Einzelgesprächen und in dieser Gruppe lernte Frau 
Müller, sich selbst und ihre Ressourcen besser wahrzu-
nehmen, besser für sich zu sorgen und Fertigkeiten im 
Umgang mit belastenden Situationen und negativen 
Gefühlen zu entwickeln. Ein stationärer Aufenthalt war 
seitdem nicht mehr nötig. Auf Schlafmittel verzichtet 
Frau Müller konsequent. Den Versuch, sich das Leben  
zu nehmen, hat sie nicht mehr unternommen. Im Um- 
gang mit den „körperlichen Zipperlein“, wie sie Frau 
Müller selbst mittlerweile bezeichnet, konnte sie eine an-
dere Haltung entwickeln. Ein Party-Löwe wird Frau 
Müller niemals sein. Dennoch hat sie zwischenzeitlich 
schon an Ausflügen des SPDI teilgenommen und freun-
det sich langsam mit dem Gedanken an, ihren 50. 
Geburtstag im Kreis von näherstehenden Menschen 
statt wie gewohnt alleine zu Hause zu feiern.
Ihre Fähigkeiten als Fachfrau für Computer-Leiden 
haben sich entsprechend bereits herumgesprochen  
und werden immer wieder angefragt. Frau Müllers 
außerordentliches Geschick im Umgang mit Kindern  
und Jugendlichen, die es selbst im Leben schwer 
haben, beweist sie nun seit mehreren Monaten durch  
ihr ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit. 
Dort öffnet sie nun anderen hilfsbedürftigen Menschen 
Türen zu neuen Möglichkeiten.
Es sind Geschichten wie diese, die uns motivieren mit 
unserer Arbeit im SPDI weiterzumachen.

„Wir kommen nie aus den Traurigkeiten heraus,  
wenn wir uns ständig den Puls fühlen.“  Luther

Diakonie Augsburg, 
Thomas- 
Breit-Zentrum,  
Sozial- 
therapeutische 
Übergangs- 
einrichtung
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2017 stand ganz im Zeichen des Reformations- 
jubiläums. Im Rahmen unserer Gemeindearbeit 
machten wir es uns zur Aufgabe, innerhalb des  
Diakonischen Werkes Augsburg und innerhalb von 
Kirchengemeinden und evangelischen Einricht- 
ungen mit Menschen über das Thema Gerechtigkeit  
ins Gespräch zu kommen und darüber hinaus einen 
kreativen Thesenanschlag zu gestalten.

Auch 500 Jahre nach der Reformation sind noch viele 
Menschen von Teilhabe und Mitgestaltung aus- 
geschlossen. Darum bleibt Gerechtigkeit ein zentrales 
Thema in der täglichen Arbeit der Diakonie.  
Die Diakonie Augsburg schloss sich daher 2017 dem 
bundesweiten Reformationsprojekt der Diakonie 
Deutschland „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.“ an.

In diesem Projekt stellten sich Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Biographien und Erfahrungen dem 
Thema Gerechtigkeit. Die meisten Menschen sehnen 
sich nach einer gerechteren Welt. Aber was ist das – 
Gerechtigkeit?

Jede Gruppe arbeitete sich in Workshops schrittweise 
an ihre Vorstellungen, Erfahrungen und Wünsche heran. 
In Anlehnung an die Legende des Thesenanschlags 
Martin Luthers an eine Kirchentür in Wittenberg war es  
die Idee der Kampagne, Türen als sichtbares Zeichen zu 
gestalten.

Beim Gestalten hatten die Menschen den Mut, sich  
zu öffnen, ihre Gedanken und Botschaften auf die Tür- 
blätter zu bringen und sie so mit anderen zu teilen. 
Insgesamt wurden 32 Türblätter gestaltet. Davon finden 
Sie einige in diesem Jahresbericht abgebildet.

Beim Augsburger Fest der Freiheit am 24. Juni 2017 
wurden alle 32 Türen zu einer Ausstellung zusammenge-
fasst und der Öffentlichkeit präsentiert. Anschließend 
waren Teile der Ausstellung für jeweils zwei Wochen  
in der Stadtbibliothek Augsburg und in der St. Anna-
Kirche zu sehen. Ein umfassender Katalog begleitete die 
Ausstellungen. In ihm sind eine Prozessbeschreibung 
und Hintergrundinformationen zu jedem Türenworkshop 
zu finden.

Türen öffnen. Gerechtigkeit leben. Zwei unserer Augsburger Türen wurden ausgewählt  
und waren als Botschafter der Diakonie Augsburg  
Teil einer begehbaren Installation der Diakonie  
Deutschland. Sie wurden mit rund 60 anderen deutsch-
landweit gestalteten Türen in ein dreistöckiges  
„Türhaus der Gerechtigkeit“ integriert, das während  
der Weltausstellung Reformation „Tore der Freiheit“  
in Wittenberg im Reformationsjahr zu sehen war. 

Ca. 400 Menschen waren insgesamt an dem Projekt  
in Augsburg beteiligt. Die Altersspanne reichte vom 
Kindergartenkind bis zu hochbetagten Senioren.  
Alle gesellschaftlichen Schichten, viele Kulturen und  
Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensge- 
schichten beteiligten sich. Nicht nur Gruppen mit 
evangelischem Hintergrund konnten für das Projekt 
gewonnen werden.

Die meisten Türblätter sind zu ihren Gruppen zurück-
gekehrt und tragen dieses Projekt weiter in die Öffent-
lichkeit.

Es ist uns gelungen, das Thema Gerechtigkeit aus 
diakonischer Sicht vielschichtig darzustellen, Zeichen  
zu setzen, Fragen aufzuwerfen und zu bewegen. Uns  
hat das Reformationsjahr gezeigt, dass es sich auch  
500 Jahre nach Martin Luther und der Reformation  
lohnt, für seine Überzeugungen einzustehen, sie öffent- 
lich zu diskutieren, um gemeinsam Gesellschaft zu 
gestalten. All die Menschen, die unsere Gesellschaft  
im diakonischen Sinne gestalten, tragen zu mehr  
sozialer Gerechtigkeit bei. Ihre Überzeugung und  
ihr Engagement sind die treibenden Kräfte zu mehr 
Gerechtigkeit.

„Ein Christ soll wenig Wort  
und viel Tat machen.“  Luther

„Türhaus der Gerechtigkeit“  
auf der Weltausstellung Reformation „Tore der Freiheit“ in Wittenberg
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Flucht und Vertreibung, Ankommen und ein neues 
Zuhause finden – das sind die Aufgaben, denen sich 
der Fachbereich Asyl und Migration stellt. Mehr  
als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diako-
nischen Werkes Augsburg arbeiten derzeit in der 
Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg und 
Aichach-Friedberg in diesem Bereich. 

Die Asylsozial- und Migrationsberater der Diakonie 
helfen Geflüchteten bei den ersten Schritten in Deutsch-
land und bei allen Fragen zur Integration, zu Sprach-
kursen, zu Schule und Kindergarten. Sie organisieren 
Hausaufgabenhilfen und betreuen Kleinkinder und 
Schulkinder, vermitteln bei Konflikten, betreuen ehren-
amtliche Helferkreise, beraten und unterstützen. 

Besonders hilfreich haben sich Mitarbeiter erwiesen,  
die selbst einen Migrationshintergrund haben. 
 

In der Migrationsberatung des Diakonischen Werkes 
arbeiten schon lange Mitarbeiterinnen mit osteuro- 
päischen Wurzeln, die nicht nur sprachlich, sondern 
auch kulturell Brücken bauen. In den letzten Jahren 
kamen Assistenten der Asylsozialberatung hinzu sowie 
sogenannte „Kümmerer“ in den Asylunterkünften. Im 
Jahr 2017 arbeiteten drei Kümmerer der Diakonie 
Augsburg im Landkreis Augsburg und fünf in der Stadt 
Augsburg. Sie sind die ersten Ansprechpartner in den 
Asylunterkünften für alle Themen rund um die Unter-
bringung und Fragen zum Leben in Deutschland. Sie 
erklären Briefe, verweisen an Beratungsstellen, vermit-
teln bei Konflikten. In Augsburg arbeiten sie in dezen- 
tralen Unterkünften.

Hier greift eine weitere 2017 neu geschaffene Struktur 
ein: die Fachstelle für Gewaltprävention in Flüchtlings-
unterkünften unter Trägerschaft der Diakonie Augsburg, 
die mit 16 Stunden extra von der Stadt Augsburg für  
die Unterkünfte in Augsburg eingerichtet wurde – vorerst 
für ein Jahr. Die Fachstelle organisiert Fortbildungen  
für alle Kümmerer in Augsburg und die Fachkräfte im 
netzwerk4A zu den Themen Gewaltprävention, Gewalt 
erkennen, Kinderschutz, Hilfe für von Gewalt betroffene 
Frauen, Erziehungskurse und vieles mehr. Gleichzeitig 
sichert eine Kooperation mit der Universität Augsburg, 
Lehrstuhl für Friedens- und Konfliktforschung, die 
Qualität der Arbeit und liefert neue Erkenntnisse.

Ankommen und ein Zuhause finden.

Die vier Mitarbeiter der Fachstelle für Gewaltprävention, 
Ahlam Odeh, Simon Oschwald, Simon Pflanz und 
Susanne Donn, besuchen die Unterkünfte in Augsburg, 
stellen das extra erarbeitete Schutzkonzept vor, erklä- 
ren das Verhalten im Notfall und geben Hinweise auf 
weitere Hilfsmöglichkeiten. Diese mobile Gewaltschutz-
beratung wird in den Unterkünften gut und gerne ange-
nommen und die Kümmerer werden darin unterstützt, 
ihre Arbeit gut ausführen zu können – auch und gerade 
dann, wenn es um Gewalt geht.

Die Arbeit an den Schutzkonzepten hat Vernetzungen 
innerhalb der Diakonie Augsburg gefördert. So gab es 
bereits erste Erziehungskurse der Familienberatungs-
stelle für geflüchtete Eltern; ein Notfallplan für Menschen, 
die Suizidgedanken haben, wurde zusammen mit dem 
SPDI erarbeitet und eine interkulturelle Familienhilfe 
wurde eingerichtet. Weitere Kooperationen mit der Allge- 
meinen Sozialberatung und der Schuldnerberatung sind 
geplant. Erste Gespräche über die Integration Geflüch-
teter in der Altenhilfe laufen auch gerade an.

Die interkulturelle Öffnung wird alle Bereiche des  
Diakonischen Werkes betreffen und mit neuen Impulsen 
versorgen. 

„Die Welt ist voll alltäglicher Wunder.“  Luther

 
Caritas Fürstenfeldbruck, 
Erstaufnahmeeinrichtung  
für Asylbewerber Fliegerhorst
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Ohne Ehrenamtliche würden viele Hilfsangebote 
nicht funktionieren. Anlässlich der Ehrenamtsfeier  
am 2. Juni 2017 für die ehrenamtlichen Helfer im 
Asylbereich im Landkreis Augsburg erläuterte  
Astrid Zimmermann, die Freiwilligenkoordinatorin 
der Diakonie für den Landkreis Augsburg, welche 
Arbeit hinter den Sätzen „Ehrenamtliche bieten 
Sprachkurse an“ oder „Freiwillige helfen bei Behör- 
dengängen“ steckt. Einige Passagen dieser Rede 
wollen wir gerne hier abdrucken. 

Thema Nr. 1 bei der Integration von Flüchtlingen ist  
die Sprache: „Nachdem Sprache der Schlüssel zur 
Integration und zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ist, organisierten die Ehrenamtlichen der  
Diakonie Deutschkurse, gruppierten die Teilnehmer  
in verschiedene Sprachlevels ein, um den unterschied-
lichen Kenntnissen der Asylsuchenden gerecht zu 
werden. Denn es kamen und kommen Menschen mit 
einer unglaublichen Bandbreite an Bildung: 

Menschen, die in ihrem Heimatland niemals die Mög-
lichkeit hatten, eine Schule zu besuchen und daher 
weder lesen noch schreiben können, und Menschen,  
die in ihrem Heimatland einen akademischen Bildungs-
abschluss gemacht haben und Fremdsprachen sprechen.

Für alle diese unterschiedlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten organisierten sie die entsprechenden Sprach-
kurse auf ehrenamtlicher Basis, erstellten die Unter- 
richtsmaterialien teilweise selbst, kümmerten sich um 
Räumlichkeiten. Die ehrenamtlichen Sprachlehrerinnen 
und Sprachlehrer kamen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen und eigneten sich die didaktisch-pädago-
gischen Fertigkeiten teilweise selbst an. Nachdem die 
Asylsuchenden ja noch kein Wort Deutsch sprachen, 
fanden die unterschiedlichsten Methoden Einsatz: 
teilweise mit Händen und Füßen erklärten sie die  
deutsche Sprache, sie arbeiteten mit Bildern, mit  
Prospekten und vielem mehr.“

Und auch beim Behördengang ist es nicht damit getan, 
die hilfesuchende Person einfach zu begleiten: „Ein 
weiterer wichtiger Teil ehrenamtlicher Unterstützungs-
arbeit für die Asylsuchenden ist die Begleitung zu 
Behörden und Ärzten. Hier organisieren sie die notwen-
digen Dolmetscher. Sie unterstützen beim Ausfüllen der 
zahlreichen Anträge und Formulare, kümmern sich um 
die Einhaltung der Fristen bei behördlichen und gericht-

Ehre dem Ehrenamt.

lichen Schreiben, führen unzählige Telefonate mit den 
einschlägigen Behörden. Sie erwerben sich Fachwissen 
auf verschiedenen Rechts- und Fachgebieten. Sie 
kümmern sich um anwaltliche Beratung für abgelehnte 
und von Abschiebung bedrohte Asylsuchende und 
versuchen hier alle Wege und Mittel auszuschöpfen,  
um den abgelehnten Asylbewerbern so gut wie möglich 
zu helfen.

Sie begleiten zu Anhörungs- und Gerichtsterminen und 
opfern hier viel von ihrer freien Zeit, da diese Termine, 
oftmals lange Wartezeiten mit sich bringen. 

Sie erklären die Infrastruktur ihrer Gemeinde, kümmern 
sich um Kita- und Hortplätze, um Schulanmeldungen 
und bleiben Kontaktperson zu den Schulen und Kinder-
gärten. Sie besorgen Praktikumsplätze, Jobs und Aus- 
bildungsstellen. Sie geben Nachhilfe für Schüler und 
Berufsschüler, unterstützen bei den Bewerbungen und 
Lebensläufen.

Und sie fahren unzählige Kilometer oder organisieren 
Fahrdienste und Mitfahrgelegenheiten. Da gerade im 
ländlichen Bereich die Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oftmals schwer bis unmöglich ist, sind 
die Flüchtlinge auf diese Shuttledienste angewiesen.“

„Ein jeder handle so, als wollte Gott  
eine große Tat durch ihn vollbringen.“  Luther

Diakonie Augsburg und  
Caritas Augsburg, Bahnhofsmission 
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Die Diakonie Handwerksbetriebe (DHB) sind ein 
gemeinnütziger Inklusionsbetrieb, der es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, Menschen mit Beeinträch-
tigungen in kleinen Teams und unter fachkundiger 
Anleitung am Erwerbsleben teilhaben zu lassen.

Die DHB bieten Menschen mit Behinderung eine Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren 
Teilhabe in einer sonstigen Beschäftigung auf dem all- 
gemeinen Arbeitsmarkt aufgrund von Art und Schwere 
der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände 
voraussichtlich auf besondere Schwierigkeiten stößt.
2017 arbeiteten 15 Menschen mit Behinderung in  
einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis in den Arbeitsbereichen Schreinerei, Malerei, 
Garten- und Landschaftsbau, Möbel- und Transport-
service, Secondhandmarkt für Möbel, Dienstleistungen 
zum Thema Arbeitssicherheit und E-Check.

Jeder Handwerks- und Dienstleistungsbereich wird von 
einem Meister oder einem erfahrenen Arbeitsanleiter 
fachlich qualifiziert geleitet. Die handwerklichen Arbeiten 
und Dienstleistungen führen wir für einen breiten Kun-
denkreis wie soziale Einrichtungen, Privatpersonen oder 
Firmen aus. Durch die Beschäftigung in unseren Hand-
werksbetrieben erhalten unsere Mitarbeiter wieder eine 
Lebensperspektive, das Gefühl, gebraucht zu werden 
und die Möglichkeit, für den eigenen Lebensunterhalt  
selbst aufkommen zu können, wie zum Beispiel Frau J.

Frau J. ist 29 Jahre alt und hat eine seelische Erkran-
kung. Aufgrund ihrer Behinderung konnte sie keine 
Berufsausbildung erfolgreich abschließen. In den letzten 
zehn Jahren war es für sie aus gesundheitlichen Grün-
den nicht möglich, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Nach einer mehrjährigen Therapie ist Frau J. 
nun wieder arbeitsfähig. Aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Einschränkung und den daraus resultierenden Hemmnis-
sen wie z. B. reduzierte Stressresistenz, Konzentrations-
probleme sowie einer geringeren Belastbarkeit hatte  
sie jedoch keine Möglichkeit bekommen, in der „freien 
Wirtschaft“ zu arbeiten.

Um einen Einstieg ins Berufsleben zu finden, hat sich 
Frau J. bei den DHB als Helferin beworben. Frau J. 
wurde von den DHB angeboten, in der Malerei probezu-
arbeiten, um herauszufinden, ob ihr der Arbeitsbereich 

Schützenden Rahmen bieten.

liegt und ob sie der Arbeitsbelastung gewachsen ist.  
Im Laufe des sechswöchigen Praktikums zeigte sich 
Frau J. als zuverlässig und lernfähig. Die Arbeitsbe-
lastung war für sie zu Beginn nicht einfach, jedoch mit 
Unterstützung ihrer Kollegen hat sie sich Stück für  
Stück an die Arbeit gewöhnt. 

Frau J. betonte während der Erprobung immer wieder, 
wie wichtig ihr der Einstieg in die Arbeitswelt sei. Um ihr 
eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, haben 
sich die DHB als Inklusionsbetrieb entschlossen, Frau J. 
einzustellen. Da ihre Belastbarkeit jedoch eingeschränkt 
ist, wurde lediglich eine Arbeitszeit von 25 Stunden 
vereinbart.

In den ersten Arbeitswochen hat sich Frau J. als moti-
viert und zuverlässig gezeigt und sich gut in das Team 
integriert. Jedoch kommt sie bei körperlich schwerer 
Arbeit schnell an ihre Grenzen. Zudem fällt sie des 
Öfteren krankheitsbedingt aus. Die Entwicklung ist also 
nicht konstant, sondern eher ein Auf und Ab, d. h. es 
muss immer aktuell (manchmal täglich) auf die jeweilige 
Verfassung reagiert werden. Aber solche Rückschläge 
gehören dazu.

Die DHB werden Frau J. im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
auf dem Weg der beruflichen Stabilisierung unterstützen.

„Der Mensch ist zur Arbeit geboren,  
wie der Vogel zum Fliegen.“  Luther

Stadt Augsburg, 
Stadträtinnen
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Die Erhaltung und Modernisierung unserer Immobilien 
und die Schaffung von Wohnraum für Menschen in 
schwierigen Lebenslagen hat uns auch im Jahr 2017 
beschäftigt und wird uns auch in den folgenden Jahren 
herausfordern.

Wir freuen uns über eine gelungene Kooperation mit  
der Wohnbaugruppe Augsburg. Wir konnten zwei neue 
Wohnungen für Menschen mit psychischen Problemen 
beziehen, die entsprechend den Bedürfnissen auch 
barrierefrei hergestellt wurden.

Im Karl-Sommer-Stift haben wir den Abschluss der  
umfangreichen Umbaumaßnahmen gefeiert und die 
Planung für den vorerst letzten Projektabschnitt be- 
gonnen, die Neugestaltung der Außenanlagen.  
Besonders für an Demenz erkrankte Bewohner wird 
ein Sinnesgarten entstehen. 

Mit Bedacht haushalten. 

Das denkmalgeschützte Gärtnerhaus in Stadtbergen 
bedarf ebenfalls dringend der Sanierung. Hier werden 
drei Wohnungen entstehen. Diese Arbeiten haben  
wir im Jahr 2017 begonnen und werden sie 2018 ab-
schließen.

Ganz unsichtbar, aber trotzdem notwendig, sind die 
Investitionen in EDV-Infrastruktur, Hardware und  
Software. Die immer komplexeren Anforderungen, 
insbesondere im Bereich der Altenhilfe durch die  
Pflegestärkungsgesetze, haben eine neue Sozialwirt-
schaftssoftware erforderlich gemacht. Auch wenn  
der Umstellungsprozess noch nicht vollständig abge-
schlossen ist und noch nicht alles optimal funktioniert, 
sehen wir, dass wir die richtige Entscheidung getroffen 
haben.

Wir freuen uns darüber, dass wir das Geschäftsjahr 
erneut mit einem positiven Ergebnis abschließen und 
unseren nach wie vor hohen Schuldenstand etwas 
reduzieren konnten.

PGH: Paul-Gerhardt-Haus
HGC: Hofgarten-Carrée
SCH: Schlößle
KSS: Karl-Sommer-Stift 
PAL: Pflegeheim am Lohwald
FB-JH: Fachbereich Jugendhilfe
FB-SP: Fachbereich Sozialpsychiatrie
FB-BD: Fachbereich Bezirksstellendiakonie
FB-AH: Fachbereich Altenhilfe 
PK: Personalkosten 
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* Die Angaben für 2016 sind endgültig und können von  
den veröffentlichten Werten im Jahresbericht 2016 abweichen.  
Zum Zeitpunkt der Drucklegung lagen noch keine endgültigen  
Zahlen vor. Die Angaben für 2017 sind entsprechend noch  
vorläufig.

                                     Auslastungsgrad Pflegeheime                                                                

                     PGH       HGC       SCH      KSS        PAL     Summe                                        
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„Fortschritte machen ist nichts anderes als  
immer wieder von vorn anfangen.“  Luther
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Mitarbeiterstand                                      

Tarifangestellte 649        

Sonstige* 127      

Mitarbeiter gesamt 776

Anteil Frauen 614 

Anteil Männer 162

Altersdurchschnitt           45,33

Jubiläen               

25 Jahre: 

Goldenes Kronenkreuz  9 

20 Jahre 13 

30 Jahre            5 

40 Jahre  1

Familienfreundliche  Leistungen    

Ausgaben                          

gemäß Dienstvereinbarungen                                   

zum Familienbudget     

€ 163.835,91          

Wie allen Sozialunternehmen macht auch uns der stei- 
gende Mangel an Fachkräften zu schaffen. In der Alten-
hilfe spüren wir diesen Mangel mittlerweile massiv. Aber 
auch in den anderen Bereichen fehlen Sozialpädagogen, 
andere Fachkräfte und oft genug auch schon die Hilfs-
kräfte. Dabei verfügen wir als Diakonie Bayern nach-
weislich über einen sehr guten, arbeitnehmerfreundlichen 
Tarif, gerade auch hinsichtlich der langfristig wirkenden 
Zusatzleistungen für Familien und für die Altersvorsor-
ge. Das müssen wir stärker in die Waagschale werfen.

Ein wichtiger Baustein der Personalentwicklung und 
Personalgewinnung sind die beiden Willkommenstage, 
die 2017 von uns bereits erprobt wurden. Ab 2018 
werden jede neue Mitarbeiterin und jeder neue Mitarbei-
ter diese Willkommenstage absolvieren als eine Art 
„Schuhlöffel“, um gut in die diakonischen und evange-
lischen „Schuhe“ hineinzufinden. Dabei wird einer der 

beiden Tage mit den anderen evangelischen Trägern aus 
der Region gemeinsam durchgeführt. Schon in der 
Planung und Vorbereitung war spürbar, welches Poten-
tial darin steckt, wenn evangelische Kirche und Diakonie 
zusammen ihre Mitarbeiter schulen und Antworten 
geben auf Fragen wie: „Was heißt es, dass ich bei einem 
evangelisch-diakonischen Träger arbeite? Worin unter-
scheiden sich Diakonie und Kirche von anderen Arbeit-
gebern? Worin unterscheiden sie sich aber auch nicht? 
Vor allem: Welche Werte, welche Bilder leiten uns bei 
unserer Arbeit?“. Den anderen Willkommenstag werden 
wir weiterhin in der bewährten Form nur für unsere 
eigenen neuen Mitarbeiter durchführen. Hier geht es  
um das Hineinfinden in unser Werk.

Diese Willkommenstage sind Teil der Reform der so- 
genannten ACK-Klausel. Diese ACK-Klausel besagt, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirche und 
Diakonie Mitglied einer der Kirchen sein sollen, die in 
der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen (ACK) 
zusammengefasst sind. Die ACK umfasst die evange-
lische und die römisch-katholische Kirche ebenso wie 
viele orthodoxe und freikirchliche Konfessionen. Dieses 
Dringen auf Kirchenmitgliedschaft ist gut begründet. 
Denn alle unsere Mitarbeiter haben Teil am gemein-
samen Auftrag Jesu, das Evangelium in der Welt zu be- 
zeugen. Von der Öffentlichkeit wird sehr genau be- 
obachtet, wie glaubwürdig unsere Mitarbeiter handeln.

Seit dem 1.7.2017 gilt nun: die Kirchenmitgliedschaft 
bleibt die Regel. Unterhalb der Leitungsebene können 
jetzt aber dort, wo der Dienst anders nicht aufrecht-
erhalten werden kann, auch Menschen ohne Bekenntnis 
oder mit anderer, nicht-christlicher Glaubensüber- 
zeugung angestellt werden. Gleiches gilt für Stellen mit 
geringerer Loyalitätsanforderung. Die Verpflichtung zur 
Loyalität gegenüber dem Auftrag der Kirche bleibt aber 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehen. Dies 
ist Teil des Arbeitsvertrages. Wo die Würde von Klienten 
bedroht ist, wo der Boden der Verfassung verlassen 
wird, wo der christliche Glaube bestritten, die Verkündi-
gung behindert oder für andere Glaubensauffassungen 
missioniert wird, ist die Grundlage für die Mitarbeit in 
Kirche und Diakonie verlassen.

Verlässlichkeit zeigen. 

 

* Ehrenamtliche mit  
Aufwandsentschädigung, 
geringfügig Beschäftigte,  
Praktikanten etc. 

„Wenn ein jeglicher seinem Nächsten diente,  
so wäre die Welt voll Gottesdienst.“  Luther

Evangelisch 

im Großraum Augsburg 

  
Herzlich willkom

m
en, liebe Leserin, lieber Leser!

Auf den folgenden Seiten stellen wir uns Ihnen vor.  

W
ir – das sind die selbständigen Werke, Einrichtungen,  

Vereine und Kirchengemeinden, die im Raum Augsburg  

zur evangelischen Kirche gehören. W
ir sind organi- 

satorisch selbständig und gehören doch zusammen.

 
• Uns verbindet die aus dem Wort Gottes gewonnene  

   Überzeugung, dass Lebensrecht und Lebenssinn  

   des Menschen nicht in seiner Leistung und seinem  

   Vermögen, sondern allein in Gottes Barmherzigkeit  

   begründet sind.

• W
ir sind Kirche und Diakonie, denn beides gehört  

   untrennbar zusammen. Wer sich als geliebtes Geschöpf  

   Gottes versteht, muss auch seinen Mitmenschen so  

   begreifen und sich für dessen Lebensrecht und dessen 

   Lebenschancen einsetzen. 

• In dieser Überzeugung tragen wir dazu bei, eine  

   menschenwürdige Gesellschaft zu gestalten,  

   und sind tätig in den Bereichen Bildung, Ausbildung  

   und Erziehung, Beratung, Jugendhilfe, Gesundheit  

   und Altenpflege. W
ir sind Arbeitgeber für circa  

   2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region. 

• W
ir sind verbunden durch eine lange gemeinsame  

   Geschichte, in der immer wieder der Einsatz einzelner 

   und der Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger zu  

   Neuaufbrüchen im sozialen Engagement geführt haben.  

   Dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet.

 
Gemeinsam – Träger übergreifend – laden wir unsere

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu W
illkommens-

tagen ein. Die Vielfalt von Evangelisch in Augsburg ent-

decken, den neuen Arbeitgeber kennenlernen und Netz-

werke untereinander knüpfen, ist die Chance dieser Tage.

Dienstgemeinschaft 

„Dritter Weg“

 
Dienstgem

einschaft ist der Schlüsselbegriff des 

kirchlichen Arbeitsrechtes. Gemeint ist damit:  

Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und  

Diakonie tätig sind, tragen gemeinsam Verantwortung  

für die Erfüllung des Auftrages Jesu, das Evangelium  

von der Liebe Gottes in Wort und Tat zu verkündigen.  

Die Dienstgemeinschaft umschließt dabei alle Ebenen  

einer Kirchengemeinde, eines Werkes oder einer  

Einrichtung. So wie der Apostel Paulus die Gemeinde  

mit einem Leib vergleicht, in dem jedes Glied notwen-

                     dig ist und mit den anderen Gliedern zusammenwir          -

ken muss, so erfüllt sich jeder Dienst in Kirche und  

Diakonie in einem Zusammenstehen für die gemein- 

same Sache. So Paulus: „Es sind mancherlei Gaben,  

aber es ist ein Geist“  1. Korinther 12,4  

Eine besondere Verantwortung für die Ausgestaltung  

der Dienstgemeinschaft haben die Leitungsverantwort- 

lichen und die Mitglieder der Aufsichtsgremien. Ziel  

kirchlichen und diakonischen Leitungshandelns muss  

immer ein wertschätzender und respektvoller Umgang  

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Dies  

zeigt sich in einer angemessenen Vergütung, in einer 

transparenten und klaren Organisationsstruktur und in  

einer Kommunikationskultur, die durch Ehrlichkeit, Ver- 

lässlichkeit und Authentizität geprägt sein soll. Da dies 

nicht immer gelingt, gehört auch ein offener und ver- 

trauensvoller Umgang mit Fehlern und Defiziten dazu.

 
Weitere Kennzeichen einer positiven Dienstgemeinschaft:

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Gesundheitsförderung

• Fort- und Weiterbildungsangebote

• Gleichberechtigung von Mann und Frau

ARK | AVR | DiVo 

Das in Art. 140 GG garantierte Selbstbestimmungsrecht 

der Kirchen erlaubt es der evangelischen Kirche, eigene 

Regelungen für Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Dabei  

orientiert sie sich weitgehend am allgemeinen Arbeitsrecht. 

Besonders ist aber, dass die Tariffindung in Kirche und 

Diakonie auf dem sogenannten „Dritten W
eg“ erfolgt. 

Maßgeblich ist dabei die Arbeitsrechtliche Kommission  

(ARK), die je gleich aus Vertretern der Dienstgeber und 

Dienstnehmer aus Kirche und Diakonie (4+4+4+4) zu- 

sammengesetzt ist. Diese ARK ist unabhängig.  

 
Sie trägt die Verantwortung für die Ausgestaltung der  

Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie. Wenn sie 

sich nicht einigen kann, ist eine Schlichtung zwingend 

vorgeschrieben. 

Ein Streikrecht gibt es in kirchlichen und diakonischen 

Einrichtungen nicht. Man kann das kritisch sehen, sollte 

aber auch bedenken: In Kirche und Diakonie stehen der 

Dienst am Menschen und die Hilfe für Schutzbedürftige 

als Ausdruck praktizierter Nächstenliebe an erster Stelle. 

Verteilungskonflikte sollen daher nicht zulasten von Hilfe-

bedürftigen ausgetragen werden. 

Die Ergebnisse der Verhandlungen in der ARK schlagen 

sich in den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie (AVR), 

bzw. der Dienstvertragsordnung der Kirche (DiVO) nieder. 

DiVO und AVR, inklusive der jeweils gültigen Lohntabellen, 

sind einsehbar unter: www.ark-bayern.de

ACK-Klausel 

 
Die ACK-Klausel besagt, dass Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in Kirche und Diakonie Mitglied einer der Kirchen 

sein sollen, die in der Arbeitsgemeinschaft der christlichen 

Kirchen (ACK) zusammengefasst sind. Die ACK umfasst 

die evangelische und die römisch-katholische Kirche eben-

so wie viele orthodoxe und freikirchliche Konfessionen. 

Das ist gut begründet, denn alle Mitarbeiterinnen und Mit- 

arbeiter haben Teil am gemeinsamen Auftrag Jesu, das 

Evangelium in der Welt zu bezeugen. Von der Öffentlich - 

keit wird sehr genau beobachtet, wie glaubwürdig unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln. Seit 1. Juli 2017 

ist es aber zu einer Reform der ACK-Klausel gekommen. 

Die Kirchenmitgliedschaft bleibt zwar die Regel. Unterhalb 

der Leitungsebene können jetzt aber auch Menschen 

ohne Bekenntnis oder mit anderer, nichtchristlicher Glau-

bensüberzeugung angestellt werden, wenn der Dienst 

anders nicht aufrechterhalten werden kann. Gleiches gilt 

für Stellen mit geringerer Loyalitätsanforderung.  

 
Die Verpflichtung zur Loyalität gegenüber dem Auftrag  

der Kirche bleibt aber für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bestehen. Dies ist Teil des Arbeitsvertrages.  

Wo die W
ürde von Klienten bedroht ist, wo der Boden 

der Verfassung verlassen wird, wo der christliche Glaube 

bestritten, die Verkündigung behindert oder für andere 

Glaubensauffassungen missioniert wird, ist die Grundlage 

für die Mitarbeit in Kirche und Diakonie verlassen. Dies  

gilt auch für den Austritt aus der Kirche, der in der Regel 

die außerordentliche Kündigung nach sich zieht. 

Parallel zur Lockerung der ACK-Klausel haben sich  

Kirche und Diakonie verpflichtet, noch mehr Gewicht  

auf die Stärkung der christlichen Identität zu legen.  

Teil dieser Anstrengungen sind die seit 1. Juli 2017  

eingeführten verpflichtenden Einführungskurse für  

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leitbild „Nächstenliebe“

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem
 Herzen, von ganzer Seele und m

it all  

deiner Kraft und deinem
 ganzen Gem

üt, und  

deinen Nächsten wie dich selbst.“  Lukas 10, 27

Diakonie und Kirche verstehen ihren Auftrag als Dienst  

für die Menschen, aus Nächstenliebe.  

 
W

er ist m
ein Nächster? Jesus erzählt dazu ein Gleich - 

nis. Ein Mensch war auf den Weg von Jerusalem nach 

Jericho. Räuber überfielen ihn und ließen ihn halbtot liegen. 

Ein Priester, ein sehr gläubiger Mensch, geht vorbei. Er hat 

keine Zeit. Auch ein Tempeldiener geht vorbei. Dann kommt 

ein Samariter, ein Andersgläubiger, ein Ausländer. Von ihm 

heißt es, „es jammerte ihn“, er ließ sich anrühren, er sah die 

Not. Er hob den Verletzten auf, versorgte seine W
unden, 

legte ihn auf sein Reittier und brachte ihn in eine Herberge, 

in ein Hospital. Er sorgte für ihn und gab dem W
irt den Auf-

trag und das nötige Geld, um ihn weiter zu pflegen. Wer war 

nun der Nächste? 

Jesus sagt: Der, der dem anderen geholfen hat.  

 
Kirche und Diakonie treten ein für die W

ert- 

schätzung des M
enschen. Sie engagieren sich  

für das Leben. Schön, dass Sie uns dabei unter-

stützen und m
it uns arbeiten!

Fürbitten | Segen 

Gütiger, barmherziger, menschenfreundlicher Gott wir  

danken dir, dass du immer wieder neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in unsere Dienstgemeinschaft in Diakonie 

und Kirche sendest. W
ir bitten dich: Segne ihre Arbeit.  

 
Halte deine segnende und bewahrende Hand über sie.

Stehe ihnen bei in Fragen, Zweifel und Sorgen. Schenke 

ihnen deinen Geist für Antworten, die ins Leben führen.

Hilf ihnen, den Menschen, die ihnen anvertraut sind, mit 

Liebe und Zuwendung zu begegnen. Lass sie ihre Arbeit 

tun im Vertrauen auf dein Wort und deine Liebe zu uns. 

 
Lass uns alle gemeinsam zu einer Dienstgemeinschaft 

wachsen, die von dir her und auf dich hin lebt. Erhalte  

deine Kirche und Diakonie und alle die, die darin arbeiten, 

unter deinem Segen.

Segen
Der Herr segne dich

er fülle dein Herz mit Ruhe und Wärme,

deinen Verstand mit Weisheit,

deine Augen mit Klarheit und Lachen,

deine Ohren mit wohltuender Musik,

deinen Mund mit Fröhlichkeit,

deine Nase mit Wohlgeruch,

deine Hände mit Zärtlichkeit,

deine Arme mit Kraft,

deine Beine mit Schwung,

deine Füße mit Tanz,

deinen ganzen Leib mit Wohlbefinden.

Der Herr möchte dich geleiten und beschützen,

dir Mut zusprechen in schweren Zeiten,

dir Freude schenken dein Leben lang.

So lasse der Herr alle Zeit seinen Segen auf dir ruhen.

Herzlich willkommen

Evangelische Kirche und Diakonie als 

Arbeitgeber in der Region Augsburg

Falz

Falz

Falz

Falz

Falz

Falz
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Falz
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Evangelisch 
im Großraum Augsburg 

  
Herzlich willkommen, liebe Leserin, lieber Leser!

Auf den folgenden Seiten stellen wir uns Ihnen vor.  

Wir – das sind die selbständigen Werke, Einrichtungen,  

Vereine und Kirchengemeinden, die im Raum Augsburg  

zur evangelischen Kirche gehören. Wir sind organi- 

satorisch selbständig und gehören doch zusammen.

 
• Uns verbindet die aus dem Wort Gottes gewonnene  

   Überzeugung, dass Lebensrecht und Lebenssinn  

   des Menschen nicht in seiner Leistung und seinem  

   Vermögen, sondern allein in Gottes Barmherzigkeit  

   begründet sind.

• Wir sind Kirche und Diakonie, denn beides gehört  

   untrennbar zusammen. Wer sich als geliebtes Geschöpf  

   Gottes versteht, muss auch seinen Mitmenschen so  

   begreifen und sich für dessen Lebensrecht und dessen 

   Lebenschancen einsetzen. 

• In dieser Überzeugung tragen wir dazu bei, eine  

   menschenwürdige Gesellschaft zu gestalten,  

   und sind tätig in den Bereichen Bildung, Ausbildung  

   und Erziehung, Beratung, Jugendhilfe, Gesundheit  

   und Altenpflege. Wir sind Arbeitgeber für circa  

   2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region. 

• Wir sind verbunden durch eine lange gemeinsame  

   Geschichte, in der immer wieder der Einsatz einzelner 

   und der Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger zu  

   Neuaufbrüchen im sozialen Engagement geführt haben.  

   Dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet.

 
Gemeinsam – Träger übergreifend – laden wir unsere

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Willkommens-

tagen ein. Die Vielfalt von Evangelisch in Augsburg ent-

decken, den neuen Arbeitgeber kennenlernen und Netz-

werke untereinander knüpfen, ist die Chance dieser Tage.

Dienstgemeinschaft 

„Dritter Weg“
 

Dienstgemeinschaft ist der Schlüsselbegriff des 

kirchlichen Arbeitsrechtes. Gemeint ist damit:  

Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und  

Diakonie tätig sind, tragen gemeinsam Verantwortung  

für die Erfüllung des Auftrages Jesu, das Evangelium  

von der Liebe Gottes in Wort und Tat zu verkündigen.  

Die Dienstgemeinschaft umschließt dabei alle Ebenen  

einer Kirchengemeinde, eines Werkes oder einer  

Einrichtung. So wie der Apostel Paulus die Gemeinde  

mit einem Leib vergleicht, in dem jedes Glied notwen-

                     dig ist und mit den anderen Gliedern zusammenwir          -

ken muss, so erfüllt sich jeder Dienst in Kirche und  

Diakonie in einem Zusammenstehen für die gemein- 

same Sache. So Paulus: „Es sind mancherlei Gaben,  

aber es ist ein Geist“  1. Korinther 12,4  

Eine besondere Verantwortung für die Ausgestaltung  

der Dienstgemeinschaft haben die Leitungsverantwort- 

lichen und die Mitglieder der Aufsichtsgremien. Ziel  

kirchlichen und diakonischen Leitungshandelns muss  

immer ein wertschätzender und respektvoller Umgang  

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Dies  

zeigt sich in einer angemessenen Vergütung, in einer 

transparenten und klaren Organisationsstruktur und in  

einer Kommunikationskultur, die durch Ehrlichkeit, Ver- 

lässlichkeit und Authentizität geprägt sein soll. Da dies 

nicht immer gelingt, gehört auch ein offener und ver- 

trauensvoller Umgang mit Fehlern und Defiziten dazu.

 
Weitere Kennzeichen einer positiven Dienstgemeinschaft:

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Gesundheitsförderung

• Fort- und Weiterbildungsangebote

• Gleichberechtigung von Mann und Frau

ARK | AVR | DiVo Das in Art. 140 GG garantierte Selbstbestimmungsrecht 

der Kirchen erlaubt es der evangelischen Kirche, eigene 

Regelungen für Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Dabei  

orientiert sie sich weitgehend am allgemeinen Arbeitsrecht. 

Besonders ist aber, dass die Tariffindung in Kirche und 

Diakonie auf dem sogenannten „Dritten Weg“ erfolgt. 

Maßgeblich ist dabei die Arbeitsrechtliche Kommission  

(ARK), die je gleich aus Vertretern der Dienstgeber und 

Dienstnehmer aus Kirche und Diakonie (4+4+4+4) zu- 

sammengesetzt ist. Diese ARK ist unabhängig.  

 
Sie trägt die Verantwortung für die Ausgestaltung der  

Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie. Wenn sie 

sich nicht einigen kann, ist eine Schlichtung zwingend 

vorgeschrieben. 
Ein Streikrecht gibt es in kirchlichen und diakonischen 

Einrichtungen nicht. Man kann das kritisch sehen, sollte 

aber auch bedenken: In Kirche und Diakonie stehen der 

Dienst am Menschen und die Hilfe für Schutzbedürftige 

als Ausdruck praktizierter Nächstenliebe an erster Stelle. 

Verteilungskonflikte sollen daher nicht zulasten von Hilfe-

bedürftigen ausgetragen werden. 

Die Ergebnisse der Verhandlungen in der ARK schlagen 

sich in den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie (AVR), 

bzw. der Dienstvertragsordnung der Kirche (DiVO) nieder. 

DiVO und AVR, inklusive der jeweils gültigen Lohntabellen, 

sind einsehbar unter: www.ark-bayern.de

ACK-Klausel 
 

Die ACK-Klausel besagt, dass Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in Kirche und Diakonie Mitglied einer der Kirchen 

sein sollen, die in der Arbeitsgemeinschaft der christlichen 

Kirchen (ACK) zusammengefasst sind. Die ACK umfasst 

die evangelische und die römisch-katholische Kirche eben-

so wie viele orthodoxe und freikirchliche Konfessionen. 

Das ist gut begründet, denn alle Mitarbeiterinnen und Mit- 

arbeiter haben Teil am gemeinsamen Auftrag Jesu, das 

Evangelium in der Welt zu bezeugen. Von der Öffentlich - 

keit wird sehr genau beobachtet, wie glaubwürdig unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln. Seit 1. Juli 2017 

ist es aber zu einer Reform der ACK-Klausel gekommen. 

Die Kirchenmitgliedschaft bleibt zwar die Regel. Unterhalb 

der Leitungsebene können jetzt aber auch Menschen 

ohne Bekenntnis oder mit anderer, nichtchristlicher Glau-

bensüberzeugung angestellt werden, wenn der Dienst 

anders nicht aufrechterhalten werden kann. Gleiches gilt 

für Stellen mit geringerer Loyalitätsanforderung.  

 
Die Verpflichtung zur Loyalität gegenüber dem Auftrag  

der Kirche bleibt aber für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bestehen. Dies ist Teil des Arbeitsvertrages.  

Wo die Würde von Klienten bedroht ist, wo der Boden 

der Verfassung verlassen wird, wo der christliche Glaube 

bestritten, die Verkündigung behindert oder für andere 

Glaubensauffassungen missioniert wird, ist die Grundlage 

für die Mitarbeit in Kirche und Diakonie verlassen. Dies  

gilt auch für den Austritt aus der Kirche, der in der Regel 

die außerordentliche Kündigung nach sich zieht. 

Parallel zur Lockerung der ACK-Klausel haben sich  

Kirche und Diakonie verpflichtet, noch mehr Gewicht  

auf die Stärkung der christlichen Identität zu legen.  

Teil dieser Anstrengungen sind die seit 1. Juli 2017  

eingeführten verpflichtenden Einführungskurse für  

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leitbild „Nächstenliebe“

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all  

deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und  

deinen Nächsten wie dich selbst.“  Lukas 10, 27

Diakonie und Kirche verstehen ihren Auftrag als Dienst  

für die Menschen, aus Nächstenliebe.  

 
Wer ist mein Nächster? Jesus erzählt dazu ein Gleich - 

nis. Ein Mensch war auf den Weg von Jerusalem nach 

Jericho. Räuber überfielen ihn und ließen ihn halbtot liegen. 

Ein Priester, ein sehr gläubiger Mensch, geht vorbei. Er hat 

keine Zeit. Auch ein Tempeldiener geht vorbei. Dann kommt 

ein Samariter, ein Andersgläubiger, ein Ausländer. Von ihm 

heißt es, „es jammerte ihn“, er ließ sich anrühren, er sah die 

Not. Er hob den Verletzten auf, versorgte seine Wunden, 

legte ihn auf sein Reittier und brachte ihn in eine Herberge, 

in ein Hospital. Er sorgte für ihn und gab dem Wirt den Auf-

trag und das nötige Geld, um ihn weiter zu pflegen. Wer war 

nun der Nächste? 

Jesus sagt: Der, der dem anderen geholfen hat.  

 
Kirche und Diakonie treten ein für die Wert- 

schätzung des Menschen. Sie engagieren sich  

für das Leben. Schön, dass Sie uns dabei unter-

stützen und mit uns arbeiten!

Fürbitten | Segen Gütiger, barmherziger, menschenfreundlicher Gott wir  

danken dir, dass du immer wieder neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in unsere Dienstgemeinschaft in Diakonie 

und Kirche sendest. Wir bitten dich: Segne ihre Arbeit.  

 
Halte deine segnende und bewahrende Hand über sie.

Stehe ihnen bei in Fragen, Zweifel und Sorgen. Schenke 

ihnen deinen Geist für Antworten, die ins Leben führen.

Hilf ihnen, den Menschen, die ihnen anvertraut sind, mit 

Liebe und Zuwendung zu begegnen. Lass sie ihre Arbeit 

tun im Vertrauen auf dein Wort und deine Liebe zu uns. 

 
Lass uns alle gemeinsam zu einer Dienstgemeinschaft 

wachsen, die von dir her und auf dich hin lebt. Erhalte  

deine Kirche und Diakonie und alle die, die darin arbeiten, 

unter deinem Segen.
SegenDer Herr segne dich

er fülle dein Herz mit Ruhe und Wärme,

deinen Verstand mit Weisheit,

deine Augen mit Klarheit und Lachen,

deine Ohren mit wohltuender Musik,

deinen Mund mit Fröhlichkeit,

deine Nase mit Wohlgeruch,

deine Hände mit Zärtlichkeit,

deine Arme mit Kraft,

deine Beine mit Schwung,

deine Füße mit Tanz,

deinen ganzen Leib mit Wohlbefinden.

Der Herr möchte dich geleiten und beschützen,

dir Mut zusprechen in schweren Zeiten,

dir Freude schenken dein Leben lang.

So lasse der Herr alle Zeit seinen Segen auf dir ruhen.

Herzlich willkommen

Evangelische Kirche und Diakonie als 

Arbeitgeber in der Region Augsburg
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Evangelisch im Großraum Augsburg 
  

Herzlich willkommen, liebe Leserin, lieber Leser!

Auf den folgenden Seiten stellen wir uns Ihnen vor.  

Wir – das sind die selbständigen Werke, Einrichtungen,  

Vereine und Kirchengemeinden, die im Raum Augsburg  

zur evangelischen Kirche gehören. Wir sind organi- 

satorisch selbständig und gehören doch zusammen.

 
• Uns verbindet die aus dem Wort Gottes gewonnene  

   Überzeugung, dass Lebensrecht und Lebenssinn  

   des Menschen nicht in seiner Leistung und seinem  

   Vermögen, sondern allein in Gottes Barmherzigkeit  

   begründet sind.
• Wir sind Kirche und Diakonie, denn beides gehört  

   untrennbar zusammen. Wer sich als geliebtes Geschöpf  

   Gottes versteht, muss auch seinen Mitmenschen so  

   begreifen und sich für dessen Lebensrecht und dessen 

   Lebenschancen einsetzen. 

• In dieser Überzeugung tragen wir dazu bei, eine  

   menschenwürdige Gesellschaft zu gestalten,  

   und sind tätig in den Bereichen Bildung, Ausbildung  

   und Erziehung, Beratung, Jugendhilfe, Gesundheit  

   und Altenpflege. Wir sind Arbeitgeber für circa  

   2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region. 

• Wir sind verbunden durch eine lange gemeinsame  

   Geschichte, in der immer wieder der Einsatz einzelner 

   und der Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger zu  

   Neuaufbrüchen im sozialen Engagement geführt haben.  

   Dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet.

 
Gemeinsam – Träger übergreifend – laden wir unsere

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Willkommens-

tagen ein. Die Vielfalt von Evangelisch in Augsburg ent-

decken, den neuen Arbeitgeber kennenlernen und Netz-

werke untereinander knüpfen, ist die Chance dieser Tage.

Dienstgemeinschaft 
„Dritter Weg“ 

Dienstgemeinschaft ist der Schlüsselbegriff des 

kirchlichen Arbeitsrechtes. Gemeint ist damit:  

Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und  

Diakonie tätig sind, tragen gemeinsam Verantwortung  

für die Erfüllung des Auftrages Jesu, das Evangelium  

von der Liebe Gottes in Wort und Tat zu verkündigen.  

Die Dienstgemeinschaft umschließt dabei alle Ebenen  

einer Kirchengemeinde, eines Werkes oder einer  

Einrichtung. So wie der Apostel Paulus die Gemeinde  

mit einem Leib vergleicht, in dem jedes Glied notwen-

                     dig ist und mit den anderen Gliedern zusammenwir          -

ken muss, so erfüllt sich jeder Dienst in Kirche und  

Diakonie in einem Zusammenstehen für die gemein- 

same Sache. So Paulus: „Es sind mancherlei Gaben,  

aber es ist ein Geist“  1. Korinther 12,4  
Eine besondere Verantwortung für die Ausgestaltung  

der Dienstgemeinschaft haben die Leitungsverantwort- 

lichen und die Mitglieder der Aufsichtsgremien. Ziel  

kirchlichen und diakonischen Leitungshandelns muss  

immer ein wertschätzender und respektvoller Umgang  

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Dies  

zeigt sich in einer angemessenen Vergütung, in einer 

transparenten und klaren Organisationsstruktur und in  

einer Kommunikationskultur, die durch Ehrlichkeit, Ver- 

lässlichkeit und Authentizität geprägt sein soll. Da dies 

nicht immer gelingt, gehört auch ein offener und ver- 

trauensvoller Umgang mit Fehlern und Defiziten dazu.

 
Weitere Kennzeichen einer positiven Dienstgemeinschaft:

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Gesundheitsförderung
• Fort- und Weiterbildungsangebote

• Gleichberechtigung von Mann und Frau

ARK | AVR | DiVo 
Das in Art. 140 GG garantierte Selbstbestimmungsrecht 

der Kirchen erlaubt es der evangelischen Kirche, eigene 

Regelungen für Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Dabei  

orientiert sie sich weitgehend am allgemeinen Arbeitsrecht. 

Besonders ist aber, dass die Tariffindung in Kirche und 

Diakonie auf dem sogenannten „Dritten Weg“ erfolgt. 

Maßgeblich ist dabei die Arbeitsrechtliche Kommission  

(ARK), die je gleich aus Vertretern der Dienstgeber und 

Dienstnehmer aus Kirche und Diakonie (4+4+4+4) zu- 

sammengesetzt ist. Diese ARK ist unabhängig.  

 
Sie trägt die Verantwortung für die Ausgestaltung der  

Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie. Wenn sie 

sich nicht einigen kann, ist eine Schlichtung zwingend 

vorgeschrieben. 
Ein Streikrecht gibt es in kirchlichen und diakonischen 

Einrichtungen nicht. Man kann das kritisch sehen, sollte 

aber auch bedenken: In Kirche und Diakonie stehen der 

Dienst am Menschen und die Hilfe für Schutzbedürftige 

als Ausdruck praktizierter Nächstenliebe an erster Stelle. 

Verteilungskonflikte sollen daher nicht zulasten von Hilfe-

bedürftigen ausgetragen werden. 
Die Ergebnisse der Verhandlungen in der ARK schlagen 

sich in den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie (AVR), 

bzw. der Dienstvertragsordnung der Kirche (DiVO) nieder. 

DiVO und AVR, inklusive der jeweils gültigen Lohntabellen, 

sind einsehbar unter: www.ark-bayern.de

ACK-Klausel  

Die ACK-Klausel besagt, dass Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in Kirche und Diakonie Mitglied einer der Kirchen 

sein sollen, die in der Arbeitsgemeinschaft der christlichen 

Kirchen (ACK) zusammengefasst sind. Die ACK umfasst 

die evangelische und die römisch-katholische Kirche eben-

so wie viele orthodoxe und freikirchliche Konfessionen. 

Das ist gut begründet, denn alle Mitarbeiterinnen und Mit- 

arbeiter haben Teil am gemeinsamen Auftrag Jesu, das 

Evangelium in der Welt zu bezeugen. Von der Öffentlich - 

keit wird sehr genau beobachtet, wie glaubwürdig unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln. Seit 1. Juli 2017 

ist es aber zu einer Reform der ACK-Klausel gekommen. 

Die Kirchenmitgliedschaft bleibt zwar die Regel. Unterhalb 

der Leitungsebene können jetzt aber auch Menschen 

ohne Bekenntnis oder mit anderer, nichtchristlicher Glau-

bensüberzeugung angestellt werden, wenn der Dienst 

anders nicht aufrechterhalten werden kann. Gleiches gilt 

für Stellen mit geringerer Loyalitätsanforderung.  

 
Die Verpflichtung zur Loyalität gegenüber dem Auftrag  

der Kirche bleibt aber für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bestehen. Dies ist Teil des Arbeitsvertrages.  

Wo die Würde von Klienten bedroht ist, wo der Boden 

der Verfassung verlassen wird, wo der christliche Glaube 

bestritten, die Verkündigung behindert oder für andere 

Glaubensauffassungen missioniert wird, ist die Grundlage 

für die Mitarbeit in Kirche und Diakonie verlassen. Dies  

gilt auch für den Austritt aus der Kirche, der in der Regel 

die außerordentliche Kündigung nach sich zieht. 

Parallel zur Lockerung der ACK-Klausel haben sich  

Kirche und Diakonie verpflichtet, noch mehr Gewicht  

auf die Stärkung der christlichen Identität zu legen.  

Teil dieser Anstrengungen sind die seit 1. Juli 2017  

eingeführten verpflichtenden Einführungskurse für  

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leitbild „Nächstenliebe“„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all  

deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und  

deinen Nächsten wie dich selbst.“  Lukas 10, 27

Diakonie und Kirche verstehen ihren Auftrag als Dienst  

für die Menschen, aus Nächstenliebe.  

 
Wer ist mein Nächster? Jesus erzählt dazu ein Gleich - 

nis. Ein Mensch war auf den Weg von Jerusalem nach 

Jericho. Räuber überfielen ihn und ließen ihn halbtot liegen. 

Ein Priester, ein sehr gläubiger Mensch, geht vorbei. Er hat 

keine Zeit. Auch ein Tempeldiener geht vorbei. Dann kommt 

ein Samariter, ein Andersgläubiger, ein Ausländer. Von ihm 

heißt es, „es jammerte ihn“, er ließ sich anrühren, er sah die 

Not. Er hob den Verletzten auf, versorgte seine Wunden, 

legte ihn auf sein Reittier und brachte ihn in eine Herberge, 

in ein Hospital. Er sorgte für ihn und gab dem Wirt den Auf-

trag und das nötige Geld, um ihn weiter zu pflegen. Wer war 

nun der Nächste? 
Jesus sagt: Der, der dem anderen geholfen hat.  

 
Kirche und Diakonie treten ein für die Wert- 

schätzung des Menschen. Sie engagieren sich  

für das Leben. Schön, dass Sie uns dabei unter-

stützen und mit uns arbeiten!

Fürbitten | Segen 
Gütiger, barmherziger, menschenfreundlicher Gott wir  

danken dir, dass du immer wieder neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in unsere Dienstgemeinschaft in Diakonie 

und Kirche sendest. Wir bitten dich: Segne ihre Arbeit.  

 
Halte deine segnende und bewahrende Hand über sie.

Stehe ihnen bei in Fragen, Zweifel und Sorgen. Schenke 

ihnen deinen Geist für Antworten, die ins Leben führen.

Hilf ihnen, den Menschen, die ihnen anvertraut sind, mit 

Liebe und Zuwendung zu begegnen. Lass sie ihre Arbeit 

tun im Vertrauen auf dein Wort und deine Liebe zu uns. 

 
Lass uns alle gemeinsam zu einer Dienstgemeinschaft 

wachsen, die von dir her und auf dich hin lebt. Erhalte  

deine Kirche und Diakonie und alle die, die darin arbeiten, 

unter deinem Segen.Segen
Der Herr segne dich

er fülle dein Herz mit Ruhe und Wärme,

deinen Verstand mit Weisheit,

deine Augen mit Klarheit und Lachen,

deine Ohren mit wohltuender Musik,

deinen Mund mit Fröhlichkeit,

deine Nase mit Wohlgeruch,

deine Hände mit Zärtlichkeit,

deine Arme mit Kraft,
deine Beine mit Schwung,

deine Füße mit Tanz,
deinen ganzen Leib mit Wohlbefinden.

Der Herr möchte dich geleiten und beschützen,

dir Mut zusprechen in schweren Zeiten,

dir Freude schenken dein Leben lang.

So lasse der Herr alle Zeit seinen Segen auf dir ruhen.

Herzlich willkommen
Evangelische Kirche und Diakonie als 

Arbeitgeber in der Region Augsburg
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Evangelisch 
im Großraum Augsburg 
  
Herzlich willkommen, liebe Leserin, lieber Leser!
Auf den folgenden Seiten stellen wir uns Ihnen vor.  
Wir – das sind die selbständigen Werke, Einrichtungen,  
Vereine und Kirchengemeinden, die im Raum Augsburg  
zur evangelischen Kirche gehören. Wir sind organi- 
satorisch selbständig und gehören doch zusammen.
 
• Uns verbindet die aus dem Wort Gottes gewonnene  
   Überzeugung, dass Lebensrecht und Lebenssinn  
   des Menschen nicht in seiner Leistung und seinem  
   Vermögen, sondern allein in Gottes Barmherzigkeit  
   begründet sind.
• Wir sind Kirche und Diakonie, denn beides gehört  
   untrennbar zusammen. Wer sich als geliebtes Geschöpf  
   Gottes versteht, muss auch seinen Mitmenschen so  
   begreifen und sich für dessen Lebensrecht und dessen 
   Lebenschancen einsetzen. 
• In dieser Überzeugung tragen wir dazu bei, eine  
   menschenwürdige Gesellschaft zu gestalten,  
   und sind tätig in den Bereichen Bildung, Ausbildung  
   und Erziehung, Beratung, Jugendhilfe, Gesundheit  
   und Altenpflege. Wir sind Arbeitgeber für circa  
   2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region. 
• Wir sind verbunden durch eine lange gemeinsame  
   Geschichte, in der immer wieder der Einsatz einzelner 
   und der Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger zu  
   Neuaufbrüchen im sozialen Engagement geführt haben.  
   Dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet.
 
Gemeinsam – Träger übergreifend – laden wir unsere
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Willkommens-
tagen ein. Die Vielfalt von Evangelisch in Augsburg ent-
decken, den neuen Arbeitgeber kennenlernen und Netz-
werke untereinander knüpfen, ist die Chance dieser Tage.

Dienstgemeinschaft 
„Dritter Weg“
 
Dienstgemeinschaft ist der Schlüsselbegriff des 
kirchlichen Arbeitsrechtes. Gemeint ist damit:  
Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und  
Diakonie tätig sind, tragen gemeinsam Verantwortung  
für die Erfüllung des Auftrages Jesu, das Evangelium  
von der Liebe Gottes in Wort und Tat zu verkündigen.  
Die Dienstgemeinschaft umschließt dabei alle Ebenen  
einer Kirchengemeinde, eines Werkes oder einer  
Einrichtung. So wie der Apostel Paulus die Gemeinde  
mit einem Leib vergleicht, in dem jedes Glied notwen-
                     dig ist und mit den anderen Gliedern zusammenwir          -
ken muss, so erfüllt sich jeder Dienst in Kirche und  
Diakonie in einem Zusammenstehen für die gemein- 
same Sache. So Paulus: „Es sind mancherlei Gaben,  
aber es ist ein Geist“  1. Korinther 12,4  

Eine besondere Verantwortung für die Ausgestaltung  
der Dienstgemeinschaft haben die Leitungsverantwort- 
lichen und die Mitglieder der Aufsichtsgremien. Ziel  
kirchlichen und diakonischen Leitungshandelns muss  
immer ein wertschätzender und respektvoller Umgang  
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Dies  
zeigt sich in einer angemessenen Vergütung, in einer 
transparenten und klaren Organisationsstruktur und in  
einer Kommunikationskultur, die durch Ehrlichkeit, Ver- 
lässlichkeit und Authentizität geprägt sein soll. Da dies 
nicht immer gelingt, gehört auch ein offener und ver- 
trauensvoller Umgang mit Fehlern und Defiziten dazu.
 
Weitere Kennzeichen einer positiven Dienstgemeinschaft:
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Gesundheitsförderung
• Fort- und Weiterbildungsangebote
• Gleichberechtigung von Mann und Frau

ARK | AVR | DiVo 

Das in Art. 140 GG garantierte Selbstbestimmungsrecht 
der Kirchen erlaubt es der evangelischen Kirche, eigene 
Regelungen für Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Dabei  
orientiert sie sich weitgehend am allgemeinen Arbeitsrecht. 

Besonders ist aber, dass die Tariffindung in Kirche und 
Diakonie auf dem sogenannten „Dritten Weg“ erfolgt. 
Maßgeblich ist dabei die Arbeitsrechtliche Kommission  
(ARK), die je gleich aus Vertretern der Dienstgeber und 
Dienstnehmer aus Kirche und Diakonie (4+4+4+4) zu- 
sammengesetzt ist. Diese ARK ist unabhängig.  
 
Sie trägt die Verantwortung für die Ausgestaltung der  
Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie. Wenn sie 
sich nicht einigen kann, ist eine Schlichtung zwingend 
vorgeschrieben. 

Ein Streikrecht gibt es in kirchlichen und diakonischen 
Einrichtungen nicht. Man kann das kritisch sehen, sollte 
aber auch bedenken: In Kirche und Diakonie stehen der 
Dienst am Menschen und die Hilfe für Schutzbedürftige 
als Ausdruck praktizierter Nächstenliebe an erster Stelle. 
Verteilungskonflikte sollen daher nicht zulasten von Hilfe-
bedürftigen ausgetragen werden. 

Die Ergebnisse der Verhandlungen in der ARK schlagen 
sich in den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie (AVR), 
bzw. der Dienstvertragsordnung der Kirche (DiVO) nieder. 
DiVO und AVR, inklusive der jeweils gültigen Lohntabellen, 
sind einsehbar unter: www.ark-bayern.de

ACK-Klausel 
 

Die ACK-Klausel besagt, dass Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Kirche und Diakonie Mitglied einer der Kirchen 
sein sollen, die in der Arbeitsgemeinschaft der christlichen 
Kirchen (ACK) zusammengefasst sind. Die ACK umfasst 
die evangelische und die römisch-katholische Kirche eben-
so wie viele orthodoxe und freikirchliche Konfessionen. 
Das ist gut begründet, denn alle Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter haben Teil am gemeinsamen Auftrag Jesu, das 
Evangelium in der Welt zu bezeugen. Von der Öffentlich - 
keit wird sehr genau beobachtet, wie glaubwürdig unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln. Seit 1. Juli 2017 
ist es aber zu einer Reform der ACK-Klausel gekommen. 
Die Kirchenmitgliedschaft bleibt zwar die Regel. Unterhalb 
der Leitungsebene können jetzt aber auch Menschen 
ohne Bekenntnis oder mit anderer, nichtchristlicher Glau-
bensüberzeugung angestellt werden, wenn der Dienst 
anders nicht aufrechterhalten werden kann. Gleiches gilt 
für Stellen mit geringerer Loyalitätsanforderung.  
 
Die Verpflichtung zur Loyalität gegenüber dem Auftrag  
der Kirche bleibt aber für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bestehen. Dies ist Teil des Arbeitsvertrages.  
Wo die Würde von Klienten bedroht ist, wo der Boden 
der Verfassung verlassen wird, wo der christliche Glaube 
bestritten, die Verkündigung behindert oder für andere 
Glaubensauffassungen missioniert wird, ist die Grundlage 
für die Mitarbeit in Kirche und Diakonie verlassen. Dies  
gilt auch für den Austritt aus der Kirche, der in der Regel 
die außerordentliche Kündigung nach sich zieht. 

Parallel zur Lockerung der ACK-Klausel haben sich  
Kirche und Diakonie verpflichtet, noch mehr Gewicht  
auf die Stärkung der christlichen Identität zu legen.  
Teil dieser Anstrengungen sind die seit 1. Juli 2017  
eingeführten verpflichtenden Einführungskurse für  
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leitbild „Nächstenliebe“

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all  
deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und  
deinen Nächsten wie dich selbst.“  Lukas 10, 27

Diakonie und Kirche verstehen ihren Auftrag als Dienst  
für die Menschen, aus Nächstenliebe.  
 
Wer ist mein Nächster? Jesus erzählt dazu ein Gleich - 
nis. Ein Mensch war auf den Weg von Jerusalem nach 
Jericho. Räuber überfielen ihn und ließen ihn halbtot liegen. 
Ein Priester, ein sehr gläubiger Mensch, geht vorbei. Er hat 
keine Zeit. Auch ein Tempeldiener geht vorbei. Dann kommt 
ein Samariter, ein Andersgläubiger, ein Ausländer. Von ihm 
heißt es, „es jammerte ihn“, er ließ sich anrühren, er sah die 
Not. Er hob den Verletzten auf, versorgte seine Wunden, 
legte ihn auf sein Reittier und brachte ihn in eine Herberge, 
in ein Hospital. Er sorgte für ihn und gab dem Wirt den Auf-
trag und das nötige Geld, um ihn weiter zu pflegen. Wer war 
nun der Nächste? 
Jesus sagt: Der, der dem anderen geholfen hat.  
 
Kirche und Diakonie treten ein für die Wert- 
schätzung des Menschen. Sie engagieren sich  
für das Leben. Schön, dass Sie uns dabei unter-
stützen und mit uns arbeiten!

Fürbitten | Segen 

Gütiger, barmherziger, menschenfreundlicher Gott wir  
danken dir, dass du immer wieder neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in unsere Dienstgemeinschaft in Diakonie 
und Kirche sendest. Wir bitten dich: Segne ihre Arbeit.  
 
Halte deine segnende und bewahrende Hand über sie.
Stehe ihnen bei in Fragen, Zweifel und Sorgen. Schenke 
ihnen deinen Geist für Antworten, die ins Leben führen.
Hilf ihnen, den Menschen, die ihnen anvertraut sind, mit 
Liebe und Zuwendung zu begegnen. Lass sie ihre Arbeit 
tun im Vertrauen auf dein Wort und deine Liebe zu uns. 
 
Lass uns alle gemeinsam zu einer Dienstgemeinschaft 
wachsen, die von dir her und auf dich hin lebt. Erhalte  
deine Kirche und Diakonie und alle die, die darin arbeiten, 
unter deinem Segen.

Segen
Der Herr segne dich
er fülle dein Herz mit Ruhe und Wärme,
deinen Verstand mit Weisheit,
deine Augen mit Klarheit und Lachen,
deine Ohren mit wohltuender Musik,
deinen Mund mit Fröhlichkeit,
deine Nase mit Wohlgeruch,
deine Hände mit Zärtlichkeit,
deine Arme mit Kraft,
deine Beine mit Schwung,
deine Füße mit Tanz,
deinen ganzen Leib mit Wohlbefinden.
Der Herr möchte dich geleiten und beschützen,
dir Mut zusprechen in schweren Zeiten,
dir Freude schenken dein Leben lang.
So lasse der Herr alle Zeit seinen Segen auf dir ruhen.

Herzlich willkommen
Evangelische Kirche und Diakonie als 
Arbeitgeber in der Region Augsburg

Falz Falz Falz Falz Falz Falz

Falz Falz
Falz Falz Falz Falz
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BAYERISCHE
LANDESSTIFTUNG

    8.000 €

  10.000 €

  15.000 €

  16.000 €

  29.000 €

144.000 €

     300.000 €Gesamt: 522.000 €

Gerichte

Worauf Sie auch in Zukunft bauen können, 

Die evangelische Kirche und die Diakonie gehören zu- 
sammen. Und so war es klar, dass sich unser Werk auch 
im Rahmen der Veranstaltungen des in der Gesellschaft 
viel beachteten Reformationsjahres 2017 oft beteiligte. 
Für die Diakonie in Augsburg war es eine gute Gelegen-
heit, die vielen Arbeitsbereiche vorzustellen und über  
die umfangreichen Beiträge zur Daseinsfürsorge und die 
Hilfen für in Not befindliche Menschen zu informieren. 
Das stärkte das Vertrauen und brachte dem Werk Dank 
und Anerkennung ein.

Die Nachfrage nach diakonischen Angeboten war auch  
im Jahre 2017 ungebrochen. Manche Bereiche des 
Werkes konnten im vergangenen Jahr schon langjährige 
Jubiläen feiern. Darauf kann die Diakonie stolz sein. 
Auch wirtschaftlich war 2017 wieder ein gutes Jahr.

 
 
 
Verwaltungsrat 
Wolfgang Bär, Vorsitzender
Stadtdekanin Susanne Kasch, stv. Vorsitzende 
 
Martha Bobinger, Pfarrerin Stéphanie Fessler,
Dr. Wolfram Gaedt, Dr. med. Gabriele Lange,  
Beate Schabert-Zeidler, Dipl. -Oec. Erika Voss.

Besonders dankbar sind wir für die Unterstützung durch 
diverse institutionelle Fördergeber. Insgesamt erhielten 
wir im Jahr 2017 Förderzusagen in Höhe von mehr als 
500.000 Euro. Im Einzelnen: 
 
•  Vom Deutschen Hilfswerk in Höhe von 300.000 Euro  

für den Umbau und die Modernisierung des  
Bodelschwingh-Hauses,

•  von der Bayerischen Landesstiftung in Höhe  
von 144.000 Euro für denselben Zweck,

•  von der Glücksspirale in Höhe von ca. 16.000 Euro  
für ein Fahrzeug für die Arbeit in Unterkünften  
für geflüchtete Menschen,

•  von der „Stiftung Antenne Bayern hilft“ in Höhe  
von 15.000 Euro für zwei Einbauküchen nach  
dem Umzug unserer intensiv betreuten Wohn- 
gruppen,

•  von Aktion Mensch in Höhe von ca. 10.000 Euro  
für ein Transportfahrzeug für unsere Tagestätte  
für psychische Gesundheit in Augsburg,

•  vom Kuratorium Deutsche Altenhilfe in Höhe  
von 8.000 Euro für die Entwicklung eines Konzeptes  
für die Außenanlagen des Karl-Sommer-Stifts  
in Friedberg,

•  Bußgeldzuweisungen in Höhe von rund 29.000 Euro 
von Gericht und Staatsanwaltschaft.

Wir sind sehr froh, mit Hilfe dieser Unterstützungen 
Anschaffungen tätigen und Projekte durchführen zu 
können, die im Rahmen der gewöhnlichen Regelfinan-
zierung nicht möglich wären. 

Markus Bottlang, Kaufmännischer Vorstand

„Man soll die Christen lehren, dass es besser sei,  
den Armen etwas zu schenken und  
den Bedürftigen zu leihen, als Ablässe zu kaufen.“ 
Luther

Das Diakonische Werk Augsburg wird sich auch im Jahre 
2018 den bestehenden und künftigen Herausforderungen 
stellen, um als christliches Unternehmen seinen Auftrag 
unverändert zu erfüllen: Für die Menschen da zu sein,  
die Hilfe benötigen.

Im Namen des Verwaltungsrates danke ich allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, den ehrenamtlichen Helfern 
und dem Vorstand sehr herzlich für ihre segensreiche 
Arbeit und das gezeigte große Engagement im Dienst  
am Nächsten.

 

Wolfgang Bär, Vorsitzender des Verwaltungsrats

und was uns 2017 sehr geholfen hat. 
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Es ist schon ausgemacht: Auch das Jahr 2018 wird das 
Diakonische Werk Augsburg vor vielfältige Herausfor-
derungen stellen. Noch 2017 hat die Dekanatssynode 
des Dekanatsbezirkes Augsburg den Weg frei gemacht 
für eine Fusion der dekanatseigenen Jungen Werkstatt 
gGmbH (DJW) mit unserer Tochter Diakonie Handwerks-
betriebe gGmbH (DHB). Am Ende dieses Prozesses wird 
ein Integrationsbetrieb in gemeinsamer Trägerschaft von 
Kirche und Diakonie stehen, wobei die Diakonie die 
Mehrheit dieser gemeinsamen Gesellschaft halten wird.

In der Altenhilfe versuchen wir insbesondere im ambu-
lanten Bereich zu wachsen. Wir freuen uns sehr über  
die Bereitschaft des Diakonievereins in Lechhausen,  
die eigene, sehr anerkannte Sozialstation in die Träger-
schaft des Diakonischen Werkes Augsburg zu überfüh-
ren. Der Schritt „über den Lech“ ist ebenso wertvoll für 
uns, wie die gute Anbindung der Sozialstation an die 
Kirchengemeinden St. Markus, St. Petrus und St. Lukas. 

Besonders freuen wir uns aber auch, wenn auf diesem 
Weg viele gute, erfahrene, diakonische Mitarbeiterinnen 
zu uns kommen. Dabei ist uns sehr bewusst: so ein 
Zusammenwachsen geht nicht von allein. 
 
Überhaupt ist die Gewinnung und Bindung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aktuell die vermutlich größte 
Herausforderung im gesamten sozialen Sektor. Wir sind 
aber sicher, dass die Diakonie Augsburg hier viel zu bieten 
hat: sichere Arbeitsplätze, eine gute tarifliche Bezah-
lung und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander in un- 
seren Einrichtungen und Teams. Dabei leiten uns das 
Gebot der Nächstenliebe und unser Motto „Stark für 
Menschlichkeit“. Wir sind überzeugt: Arbeit bei der 
Diakonie Augsburg macht Sinn. Wer bei uns tätig ist,  
findet für sich einen Raum, um mit anderen zusammen 
zu wachsen, zu leben und zu gestalten.

Der Vorstand des Diakonischen Werkes Augsburg 
 
 

Pfarrer Fritz Graßmann            Dr. Ilona Luttmann            Markus Bottlang

Zusammen wachsen.

„Der Baum muss zuvor gut sein,  
ehe er gute Früchte trägt.“  Luther
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