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HOCH HINAUS

Katharina Scholz gibt Einblick in ihre
beruflichen und privaten Projekte

WEITERMACHEN

„In der Krise kann ich nicht gehen“,
sagt Angelika Hardenberg-Ortmann
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Veränderungen gehören zu unserem Leben, ob wir das wollen oder
nicht. Manchmal sehnen wir sie schnellstmöglich herbei, manchmal wollen wir sie um fast jeden Preis verhindern. Mit der ersten Ausgabe von
DIWER|S halten Sie ein Exemplar der Veränderung in Ihren Händen.
Auf die Mitarbeiterzeitschrift „die Lupe“ und den jährlichen „AusBlick“
folgt jetzt DIWER|S. Gefällt Ihnen das Wortspiel? DIWER|S erzählt aus
den Zusammenhängen des Diakoniewerks Essen heraus über das, was
im Werk und in unserer Stadt passiert. DIWER|S tut dies aus diversen
Blickwinkeln und Perspektiven, ob Mitarbeitende oder Experten von
außerhalb, von Kindern oder Essener Prominenten. DIWER|S stellt sich
der größer werdenden Diversität im eigenen Unternehmen und seinen
vielfältigen Arbeitsfeldern. Mit all dem macht DIWER|S deutlich, wie wir
im Diakoniewerk das „ZusammenLeben gestalten“.

DI·WER|S

„Das Leben ist nicht ein Frommsein,
sondern ein Frommwerden,
nicht ein Gesundsein,
sondern ein Gesundwerden,
nicht ein Sein, sondern ein Werden,
nicht eine Ruhe, sondern eine Übung.
Wir sind‘s noch nicht, wir werden‘s aber.“
Martin Luther

Wie Menschen im Diakoniewerk ganz individuell mit den Herausforderungen und Anfechtungen, die Corona mit sich bringt, umgegangen
sind und umgehen, dafür lohnt der Blick auf die nächsten Seiten. Dabei
ist die grundlegende Haltung zum Leben entscheidend. Mein christlicher Glaube hilft mir, in der Krise eine Chance zu sehen. Im Brief des
Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä ist diese Grundhaltung aus
dem Vertrauen auf Gott heraus beschrieben: „Ihr werdet imstande sein,
stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen
wird, und werdet Gott immer besser kennen lernen. Er wird euch mit der Kraft
ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu
bleiben.“

[diˈvɛrs] Substantiv, in Versalien
Titel des neuen Magazins des Diakoniewerks Essen; leitet sich ab vom
Werkstitel: Zusammenfügung der Begriffe Diakonie, Werk und Essen und
begriffliche Anlehnung an den lautlichen und inhaltlichen Namensvetter ‚divers’; steht für Vielfalt und beschreibt die große Bandbreite der
Mitarbeiterschaft und Arbeitsbereiche des Diakoniewerks; meint die
differenzierte redaktionelle Herangehensweise an die Thematik jeder
Ausgabe: Beleuchtung eines Themas von verschiedenen Seiten und
großes Spektrum seiner Darstellung; setzt auf die Mitarbeit und den
Austausch der Belegschaft.
Synonyme: halbjährlich erscheinendes Magazin des Diakoniewerks
Essen; Nachfolger von ‚Lupe’ und ‚AusBlick‘; Soziales Medium; macht
Spaß zu lesen, für jede*n etwas dabei; wird zugesendet; ist kostenlos
abonnierbar.

Das erste Thema, dem sich DIWER|S widmet, ist das „Leben in der Krise“.
Wie könnte es in Corona-Zeiten anders sein? Doch Krise ist mehr als
Corona. Wer von Krise spricht, kann die Wendepunkte meinen, die zu
unser aller Leben dazugehören. Persönliches Wachsen und Werden gibt
es nicht ohne diese Veränderungen. Denken Sie nur an die Pubertät, die
Kinder und Eltern mannigfach Stoff zum Lernen und zur Reifung aufgibt.
Wer von Krise redet, kann aber auch Schicksalsschläge meinen, die es
zu verkraften gilt. Eine Krankheit oder ein Unfall, Arbeitslosigkeit oder
Scheidung, die Auseinandersetzung mit Todesfällen sind Beispiele dafür.
Wie schnell steht das vermeintlich ruhige Leben auf dem Kopf oder auf
der Kippe! Diakonie ist ein Ort, sich in Krisen-Zeiten Unterstützung und
Hilfe zu holen.

Viel Freude mit der ersten Ausgabe von DIWER|S wünscht Ihnen
Ihr

Diakoniepfarrer Andreas Müller

Diakoniepfarrer Andreas Müller
Vorsitzender des Verwaltungsrats des Diakoniewerks Essen
DIWER|S 2| 3

16

| INHALT

Hoch hinaus – mit
Baufrau Katharina
Scholz

Viele spannende Projekte
stehen auf ihrer Agenda 2021.
Ob Corona ihre Pläne beruflich wie privat durchkreuzt,
das hat sie uns
erzählt.

06

| AUS DER REDAKTION

Im Mittelpunkt:
Die Mitarbeitenden

Das neue Magazin. Vom
Brainstorming bis zur ersten
Ausgabe. Die DIWER|SRedaktion stellt sich und ihre
Überlegungen vor.

08

| LEITARTIKEL

Wenn nichts mehr
ist, wie es war. Wie
lernen wir aus nicht planbaren Situationen?
Der Organisationsberater und
Kommunikationsdesigner Ulrich Allkemper über Leitungshandeln in Krisenzeiten.

54

| WAS MACHEN SIE GERADE...?

14

| DREI FRAGEN AN...

Essener Prominenz

Die DIWER|S-Redaktion
befragte Essener Prominente zu
ihrem persönlichen Umgang
mit der Corona-Krise. Dr. Thomas
Stauder, Nelson Müller, Marcus
Uhlig und Peter Renzel gewähren interessante Einblicke.

28

| IM PORTRÄT

Weitermachen in
der Krise

Aufgeben war für Angelika
Hardenberg-Ortmann noch nie
eine Option. Trotzdem war der
Corona-Ausbruch im HeinrichHeld-Haus für sie bedeutend
mehr als eine Herausforderung.

34

| IM PORTRÄT

Neu anfangen in
der Krise

Eigentlich wollte Jannis Rocholl
Bauingenieur werden. Aber
nach einem Ferienjob in der
Pflegeeinrichtung kam der
Sinneswandel.

38

| FÜNF TIPPS...

... zur Krisenbewältigung

Unsere Beratungsprofis aus
der Schwangerenberatung,
der Jugend- und Familienhilfe
und der Seniorenarbeit geben
praktische Empfehlungen, die
direkt umsetzbar sind.

40

| IM GESPRÄCH

Mehr Wert für
Mitarbeitende

40

52

| MIT ABSTAND

Mitten in der Krise
in den Ruhestand

Drei Personaler*innen im Interview zu ihrer aktuellen Arbeit
unter Corona-Bedingungen, zur
Gewinnung und Bindung von
Personal und zu weiteren zukünftigen Herausforderungen.

Rosa Maser-Winkels war gut
vorbereitet, um im Ruhestand
nicht plötzlich allein zu Hause
zu sitzen. Aber dann kam
Corona.

46

54

| KAMPAGNE

Unperfekt wie
das Leben selbst

In Kürze startet die neue
Recruiting-Kampagne des Diakoniewerks. Die DIWER|S stellt
die Idee und die Hintergründe
vorab exklusiv vor.

| EINER VON UNS

Schwarzer Gürtel

Arbeitstherapeut und
Karatetrainer Wilfried Mischke
begleitete Susanne R. trotz
Hindernissen zum 1. Dan. Denn
Susanne R. sitzt im Rollstuhl. Ein
Blick auf ihre knapp zehnjährige Zusammenarbeit.

64

| KURZE FRAGE

Was haben Sie für
sich in der Krise
neu entdeckt, das gerne
bleiben darf?
Fünf Menschen aus dem
Diakoniewerk erzählen von
ihren positiven Entdeckungen
während der Pandemiezeit.

66

| ZU GUTER LETZT

Loslassen und
flexibel bleiben

Susanne Richter war schon Pflegerin, Kellnerin, Taxifahrerin und
Sozialpädagogin. 20 Jahre hat
sie das Haus Esmarchstraße geleitet. Zum Abschied gab es von
ihrem Team ein Mega-Geschenk.

| GEGENÜBER GESTELLT

Schwarz auf Weiß
Wer sind die Zwei hinter der
Maske mit demselben Nachnamen, der etwas düster und
schwer daherkommt?
Wir lüften das Geheimnis und reden
mit ihnen über
ihren und andere
Namen.

Auch im Heft
02| ZUR SACHE
12| DIWER|SES
26| HELLS KITCHEN
36| LEBENS|ART
48| KINDER|STIMMEN
50| ÄLTESTEN|RAT
51| FUND|STÜCK
53| ZAHLEN|WERK
62| INNE|HALTEN
65| IMPRESSUM
DIWER|S 4| 5

| AUS DER REDAKTION
Die wer? Diakoniewerk, was ist das
eigentlich? Was machen die? Irgendwas mit Kirche
und Soziales? Ja durchaus. Aber wer genau sind die?
Menschen, die es sich zum Beruf gemacht haben, für andere
Menschen da zu sein. „Bunter Haufen“, „gemischte Tüte“ fiel vergangenes Jahr in einem Branding-Workshop als Selbstbeschreibung.
Wir sind vielfältig. Das macht uns aus. Geeint als Kolleg*innen im
Diakoniewerk. DIWER|S!

Julia Fiedler (45) Öffentlichkeitsarbeit | im Diakoniewerk seit 2011 |
kommt aus Celle | lebt mit Mann und vier Söhnen in Gevelsberg |
Studium der Theater- Film und Fernsehwissenschaften, Germanistik,
Wirtschaftswissenschaften (M.A.) | mag besonders: die Berge,
Geschichten über Gott und die Welt, London, Blöcke voll kritzeln,
Sommer, dunkle Schokolade, Veggie-Küche

Man müsste unsere Hauszeitschrift
„Die Lupe“ mal unter die Lupe nehmen.
Ist sie noch zeitgemäß? Fühlen sich die
Mitarbeiter*innen von ihr angesprochen?
Was könnte man anders machen? Worauf
müsste man achten? Gar nicht so einfach, wo
doch so viele unterschiedliche Menschen in
ganz verschiedenen Bereichen im Diakoniewerk arbeiten. Vielfalt ist unsere Stärke. Vielseitig sollte auch das Magazin sein. Eben
divers. Oder DIWER|S? Das wär’s!

Kathrin Michels (40) Öffentlichkeitsarbeit | im Diakoniewerk seit 2017 |
kommt aus Essen | lebt mit Mann, Tochter und Sohn in Marl | Studium
der Germanistik, Sozialpsychologie und Betriebswirtschaftslehre
(B.A./M.A.), PR-Beraterin | mag besonders: Polsum & Paris, Kahlo &
Krüss, Stadtbummel & Gartenarbeit, Buchstaben & Suppe, Yoga & auf
jeden Fall noch Meer…

Nun liegt sie also vor, die erste Ausgabe der
neuen DIWER|S! Sie bietet viele inhaltliche und
gestalterische Spielräume, um diejenigen Menschen
in den Mittelpunkt zu stellen, die uns als Diakoniewerk
am meisten ausmachen: Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Wir hoffen, die DIWER|S begeistert ihre
Leserinnen und Leser annähernd so, wie uns
als Redaktion – und freuen uns auf viele
Anregungen bei der Gestaltung der
zukünftigen Ausgaben.

Bernhard Munzel (53) Leitung Öffentlichkeitsarbeit | im Diakoniewerk
seit 1999 | kommt aus Dortmund | lebt mit Frau und Sohn in Köln |
Industriekaufmann, Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Ev. Theologie (M.A.) | mag besonders: BVB, Tischtennis, Grill &
Pfanne, Indie, Single Malt, Thassos, 11Freunde, Karneval, London, Åke
Edwardson

In besonderem Gedenken an unseren Kollegen Reinhard van
Spankeren von der Diakonie RWL, der uns bei unseren Kommunikations-Projekten immer motivierend zur Seite stand, und am 8. April
2020 an den Folgen einer Corona-Infektion verstarb.
Mögest Du in Frieden ruhen, lieber Reinhard!
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| LEITARTIKEL

Wenn nichts mehr ist,
wie es war.
Wie lernen wir aus nicht
planbaren Situationen?

D

forderungen. Sinn und Nutzen von Leiten und Führen
wird am ehesten erlebbar, wenn die notwendigen
inhaltlichen und organisatorischen Aufgaben nicht
erledigt werden. Wie bei der Gartenarbeit im Herbst:
falls Sie sich nicht kontinuierlich um den Wildwuchs
kümmern, werden die Folgen unübersehbar.

Entscheidung die verunsichernde Komplexität der
Situation und gibt den Mitarbeitenden damit die
Möglichkeit, sich wieder auf ihre jeweiligen Aufgaben
konzentrieren zu können. So gewinnen sie zumindest
einen Teil der gewohnten Handlungsfreiheit zurück.

In krisenhaften Situationen sind zwei Aspekte des
Leitens von besonderer Relevanz: Entscheiden und
Kommunizieren. Immer beides. Wenn Sie Ihre Kommunikation nicht auf begründete Entscheidungen
stützen, ist sie nicht nachvollziehbar. Wenn Sie Ihre
Entscheidungen nicht klar kommunizieren, ist dies
ebenso wenig zielführend.

Entscheidungen mit Sinn

Der Ruf nach klaren Entscheidungen ist in kritischen
Zeiten – wenn nichts mehr so ist, wie es war – unüberhörbar laut. Das ist verständlich. Eine schnelle
Wiederherstellung des früheren vertrauten Lebensgefühls und der damit verbundenen Komfortzonen
liegt nach wie vor in weiter Ferne. Deutlich wird: in
unsicheren Zeiten reduziert eine klar formulierte

Mehr als zuvor muss in der Corona-Krise auf einer unübersichtlichen Fakten- und unsicheren Informationslage entschieden werden. Die Kategorien „richtig“
oder „falsch“ stehen mangels Erfahrung nicht zur
Verfügung. Hier brauchen Sie die Fähigkeit, einen gebührenden Abstand in der Situation herzustellen, um,
quasi aus der Vogelperspektive, auf diese Weise den
notwendigen Überblick über alle wichtigen Aspekte
zu erlangen. So lassen sich relevante Einflussfaktoren
besser erkennen und erklärend kommunizieren, die
Mitarbeitenden können Entscheidungsprozesse
besser nachvollziehen.

Von Ulrich Allkemper

ie Coronakrise stellt uns alle
vor ungeahnte Herausforderungen. Sie hat Auswirkungen
auf menschliche Beziehungen
und ökonomische Kreisläufe,
die spürbar an Belastungsgrenzen heranführen. Ein Ende ist
derzeit noch nicht abzusehen.
In meiner Arbeit mit Führungskräften und Mitarbeitenden aus der Gesundheits- und Pflegewirtschaft
erfahre ich täglich, dass sich ganz unterschiedliche
Organisationen mit sehr ähnlichen Themen zur Bewältigung der Effekte dieser Pandemie auseinandersetzen müssen.
Bald nach Beginn der Pandemie wurde bei uns
im Institut die Idee geboren, Führungskräften ein
Seminar anzubieten, das ausreichend Raum für
Austausch und Reflexion der in der Krise gemachten

Erfahrungen bietet. In diesem Format habe ich auch
mit Führungskräften des Diakoniewerks Essen dazu
gearbeitet. Damals war nicht klar, wie lange uns „die
neue Situation“ noch in Atem halten würde. Die Suche nach geeigneten Strategien und Handlungsoptionen, die helfen, mit dem Unbekannten angemessen
umzugehen, ist allgegenwärtig. Ich möchte hier einige dieser Aspekte kurz beleuchten, um – im besten
Fall – eine befruchtende Diskussion anzuregen. Dabei
wird es hier vor allem um diejenigen Aspekte und
Tendenzen gehen, die Mitarbeitende mit Leitungsund Führungsaufgaben im Blick behalten müssen.

Sowohl als auch
Leiten und Führen ist ein Dauerauftrag, also: ein
Prozess immer wiederkehrender Aufgaben. Die Corona-Krise generiert allerdings neue, nicht erprobte An-

Ulrich Allkemper ist systemischer Organisationsberater und Kommunikationsdesigner. Im Ruhrgebiet
aufgewachsen, lebt und arbeitet er seit 1992 in Berlin.
Er ist Berater am Systemischen Institut Berlin, Geschäftsführer der Kommunikationsdesignagentur Verb GmbH
mit Sitz in Essen und Berlin sowie Kreativdirektor von
fokus>p, der Kommunikationsagentur für die Pflegewirtschaft, Berlin.
Für das Diakoniewerk war Ulrich Allkemper im vergangenen Jahr als Referent von Fortbildungsveranstaltungen
zum Thema „Leitungshandeln in Krisenzeiten“ tätig.
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| LEITARTIKEL

Darüber hinaus muss Leitung Verbindlichkeit und
Nähe zu den Mitarbeitenden halten oder wiedererlangen – dies ist sozusagen der „Kitt“, der das Team
auch in der Krise zusammenhalten kann. All das
kann erfahrungsgemäß dort deutlich besser und
Kräfte schonender gelingen, wo Leitung durch klare
Haltung dafür sorgt, dass ein Klima des konstruktiven
kollegialen Austauschs möglich ist.

tion elementar und notwendig. Alle an den Prozessen
Beteiligten sollen die Chance erhalten, gemachte
Erfahrungen dafür zu nutzen, dass fehlerbehaftetes
Tun in zielerreichendes Tun umgewandelt werden
kann. Eines ist selbstverständlich: über die Optimierungsmöglichkeiten zu reden, hilft. Denn wenn Fehler
sichtbar werden, sorgt eine fehlerwürdige Kommunikation von Team und Leitung dafür, dass kreativ und
angstfrei über passende Alternativen nachgedacht
und diskutiert werden kann.

Nicht alles klappt sofort
Um diese Ressourcen nutzbar zu machen, braucht es
bei Mitarbeitenden und Leitung eine große Portion
an Offenheit und Vertrauen. So kann, was noch nicht
richtig rund läuft, ohne Furcht in die Kommunikation
eingebracht werden. Führungskräfte haben hier die
Aufgabe, Potential für Optimierung im besten Sinne
zu ermöglichen. Als Christine von Weizsäcker 1977
den Begriff „Fehlerfreundlichkeit“ (bzw. „Fehleroffenheit“) in die wissenschaftliche Diskussion einbrachte,
ging es erst einmal um einen Forschungsbeitrag
zu evolutionären Vorgängen in der Natur und den
Umgang mit Störungen. In den letzten Jahren wird
dieses Phänomen auch in anderen Arbeitszusammenhängen als relevant angesehen. Zu beachten
ist, dass Fehlerfreundlichkeit nicht mit Fehlertoleranz
gleichgesetzt werden darf. Denn „Toleranz“ meint
eher, dass unerwünscht eintretende Ereignisse
bewusst akzeptiert werden. Aus Sicht von Organisationen und deren Selbsterhaltungsauftrag, Abläufen
und Zielen ist diese Perspektive verständlicherweise
nicht sinnvoll.

Leiten heisst: riskieren
Wird auch Risikobereitschaft als Teil verantwortlichen
Handelns von Leitung verstanden, ist Fehlerfreundlichkeit eine dafür notwendige Voraussetzung. In
fehlerfreundlichen Systemen führen die Auswirkungen risikofreudigen Entscheidens oft zu neuen
Lösungsansätzen. Auch hier ist gezielte Kommunika-

Klar, prägnant, rechtzeitig
Für den Dialog von Mitarbeitenden und Leitung heißt
es daher auch in diesem Zusammenhang:
ERSTENS: Klar kommunizieren,
damit Unpräzises nicht zur Verunsicherung führt.
ZWEITENS: Direkt kommunizieren,
um Missverständnisse, Deutungen und Fehlinterpretationen zu vermeiden.
DRITTENS: Prägnant kommunizieren,
damit das Gewicht der Botschaft ankommen kann.
VIERTENS: Rechtzeitig kommunizieren,
damit die Situation und das Thema, um das es geht,
zeitlich noch nachvollziehbar und spürbar sind.
FÜNFTENS: Kontinuierlich kommunizieren,
um den Informationsfluss aufrecht zu erhalten.

Schnell sein, dabei sein
Die Pandemie zeigt deutlich, dass beherztes und
schnelles Reagieren helfen kann. Der Faktor Zeit spielt
für Leitung dabei eine elementare Rolle. Das geflügelte Wort „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ ist neu
zu interpretieren. Es gilt: Schnelligkeit UND Gründlichkeit. Das macht die Arbeit nicht leichter. Der Takt
von Entscheidungen, die Prozesse passgenau und
effektiv ermöglichen, verdichtet sich enorm. Die Krise
fordert eine Neu-Priorisierung der Leitungsaufgaben.
Ein zu zögerliches und nur auf Sicherheit bedachtes
Tun kann fatale Auswirkungen haben. Andererseits

sind und bleiben Sie als Leitung verantwortlich für
die Auswirkungen Ihres Entscheidens. Das ist das
„Dilemma“ von Führung, für das ein adäquater Umgang gefunden werden muss.
Ein auf Kreativität ausgerichtetes, teamorientiertes
Miteinander und agile, arbeitsteilige Formen der Zusammenarbeit sorgen darüber hinaus für Tempo und
können helfen, schneller zu neuen Entscheidungen
zu gelangen, die von allen mitgetragen werden. Die
neue Geschwindigkeit kann von Team und Leitung
als kräftezehrend erlebt werden. Die Achtsamkeit
beim Umgang mit den eigenen Ressourcen aller Beteiligten wird auf eine harte Probe gestellt; alle sind
hier aufgerufen, aufmerksam zu bleiben.

Positiv ist positiv
Angesichts aller hier benannten Aspekte ist es für
Teams und Leitung bei der aktuell hohen Belastung
nicht immer leicht, Enthusiasmus, Fröhlichkeit und
Menschlichkeit im Arbeitsprozess beizubehalten. Die
bewusste Entscheidung, gemeinsam den Blick immer
wieder auch auf Positives zu lenken, kann hier einen
wichtigen Beitrag leisten. Das geplante Fokussieren
darauf bringt Ihnen den notwendigen erhofften
Schwung, um Lösungsansätze für die vielen offenen
Fragen zu finden. Wann haben Sie sich im Team oder
in der Leitungsrunde zuletzt Zeit genommen, auf das
zu schauen, was Sie in Pandemie-Zeiten alle gemeinsam gut gemacht haben? Fangen Sie damit an,
es lohnt sich!

Wann haben Sie sich im Team
zuletzt Zeit genommen, auf das
zu schauen, was Sie in Pandemie-Zeiten alle gemeinsam GUT
gemacht haben?

Fangen Sie damit an,
es lohnt sich!
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| DIWER|SES

Corona | Schon geimpft?
Corona ist und bleibt Gesprächsthema Nummer
Eins. Eigentlich kann es keiner mehr hören. Aber
es beschäftigt uns weiterhin. Denn alle haben die
gleichen Sorgen: Hoffentlich bleiben meine
Lieben und ich gesund.
Wetter | Schon gegrillt?
Endlich! Die Tage sind wieder länger und alles
blüht so schön. Das sorgt für frischen Wind –
auch in den Gesprächen.
Urlaub | Schon gebucht?
Nicht schon wieder Urlaub zuhause. Das Fernweh packt alle. Der größte Wunsch für den
Sommer 2021: Urlaub machen – von Corona.

Flur|Funk.

Sie ist die bekannte Stimme vom Telefon und
das erste Gesicht, wenn man die Geschäftsstelle betritt. Dagmar Pausewang. Seit 1993 sitzt
sie am Empfang. Vom kurzen Wortwechsel über
den kleinen Plausch bis zum langen Gespräch:
Sie weiß, was die Mitarbeitenden beschäftigt
und welche Themen momentan die Runde
machen. Sie kriegt von allem ein bisschen
mit – von manchem sogar ganz viel. Deshalb
wollen wir von ihr wissen: Welche Themen
beschäftigen die Mitarbeitenden zurzeit am
meisten?

Zusammen
Gestalten

| LESEN
KURZGESCHICHTEN
GEORGE BUCAY: KOMM, ICH
ERZÄHL DIR EINE GESCHICHTE
Fischer Verlag, 2007, 10 Euro
Das Buch hab ich in der Corona-Krise
gerne zur Hand genommen. Es eignet
sich aber auch in allen anderen Lebenslagen. Ich selbst setze die Geschichten
aus dem Buch auch in meiner Arbeit als
Psychologin ein.
Worum geht’s? Ein Psychotherapeut
erzählt seinem Klienten zu seinen
Lebensfragen kurze Geschichten – aus dem Talmud, aus Märchenbüchern.
Es sind Geschichten zum Lachen, zum Weinen und zum Nachdenken.
Meine Lieblingsgeschichte heißt „Der Portier des Freudenhauses“.
Tipp von Birgit Dechêne, Dipl.-Psychologin,
Internat für hörgeschädigte Schülerinnen und
Schüler

Die DIWER|S soll Spaß machen und viele interessante
Inhalte bieten! Gemacht von Mitarbeitenden für Mitarbeitende und für alle am Diakoniewerk interessierten
Leser*innen, möchten wir Sie dazu anregen, mitzumachen. Ob Lob, Ideen oder Kritik – Ihre Meinungen und
Vorschläge sind uns wichtig. Denn mit Ihrer Hilfe können
wir die DIWER|S noch lesenswerter gestalten.
Was gefällt Ihnen besonders?
Was kann verbessert werden?
Welche Themen oder Mitarbeitende sollten vorkommen?
Geben Sie uns gern ein kurzes Feedback oder schreiben Sie einen Leser*innen-Brief an:
diwers@diakoniewerk-essen.de

| LESEN
KRIMI
TOM HILLENBRAND:
TEUFELSFRUCHT
Kiepenheuer und Witsch,
2011, 9,99 Euro
Wer etwas über außergewöhnliche Rezepte oder
mehr über die Sterne-Küche
erfahren will, sollte dieses
Buch lesen. Nebenbei passieren noch außergewöhnliche Sachen, die dem Ganzen
eine Würze geben.
Tipp von Kathrin Becker, Einrichtungsleiterin der Kita
„Am Brandenbusch“

Absolut
lesenswert,
überaus spielbar und was
für auf die
Ohren

| SPIELEN
GESELLIG AUF DISTANZ
JACOB FRYXELIUS: TERRAFORMING MARS
Schwerkraft Verlag, ab 12 Jahren, Spieldauer 60 - 120 Min., 60 Euro

Damit Abende nicht lang werden, treffen wir uns gern mit einem befreundeten Paar via Skype, um gemeinsam Terraforming Mars zu spielen.
Das Tolle an dem Spiel: alle haben ein Spiel vor Ort und können den
Spielverlauf problemlos nachvollziehen. Dadurch bleibt die Geselligkeit
im Vordergrund. Inhaltlich geht es bei dem Spiel darum, als Konzern den
Mars zu erobern, den Planeten bewohnbar zu machen und sich mit Taktik
und etwas Glück gegen die
anderen Konzerne durchzusetzen.
Tipp von Petra Ehlers,
Einrichtungsleiterin der Kita
„Vogelweide“

| HÖREN
REISE IN DIE VERGANGENHEIT
PODCAST: YOUNG IN THE 80S
Ein Podcast der Brüder Christian und Peter Schmidt,
kostenlos über younginthe80s.de und i-tunes
Zurückreisen und Spaß haben – was hat
anders funktioniert in den 80ern?
Welche Serien gab es, welche Filme,
worüber haben wir gelacht, welche
Katastrophen haben uns beschäftigt? Wie
war das mit der Generation, die natürlich
immer nur draußen gespielt hat?
Tipp von Jenny Becker, stellvertretende
Gruppenleitung, Fritz-von-Waldthausen-Zentrum
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Marcus Uhlig
Nelson Müller
Dr. Thomas Stauder
Geschäftsführer der Essener Privatbrauerei Jacob Stauder, die die Patenschaft
des aktuellen Spendenprojekts der „I do“-App für das Seniorenzentrum Margarethenhöhe übernommen hat.
Wie hat Corona Ihr alltägliches Leben beeinflusst und verändert?
Corona hat dazu geführt, dass die Gedanken sehr stark um das Thema kreisen,
wie man das eigene stark betroffene Unternehmen durch die Krise führt. Man
macht sich auch viele Sorgen über das Schicksal unserer Kunden in Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungsbranche und Vereinen. Im täglichen Leben gibt
es weniger Termine und Veranstaltungen, bei denen man andere Menschen
persönlich trifft. Das vermisse ich sehr.
Wie gehen Sie zurzeit damit um?
Wir versuchen in der Brauerei trotz Corona auf neue Themen zu setzen, z.B.
auf unseren im November eröffneten Online-Shop oder auf unser gerade
eingeführtes Produkt Radler Alkoholfrei. Das ist gut für das Geschäft und gut
für die Stimmung, auch wenn es das fehlende Gastronomie-Geschäft natürlich
nicht ausgleichen kann. Ansonsten gibt es die vielen Wege, mit denen wir
inzwischen online mit anderen Menschen in Kontakt bleiben.

Koch und Gastronom, betreibt die Restaurants „Schote“ und
„Müllers auf der Rü“ in Essen-Rüttenscheid
Wie hat Corona Ihr alltägliches Leben beeinflusst und verändert?
Ich gehe nach wie vor morgens ins Restaurant, aber es ist natürlich nichts mehr, wie es
war. Keine Gäste, kein Austausch. Veränderte Abläufe und so vieles mehr. Ja, in der Tat
ist vieles dadurch anders geworden.
Wie gehen Sie zurzeit damit um?
Ich mache das Beste draus. Unter dem Motto: Jammern hilft nicht. Lieber die Ärmel
hochkrempeln und an neuen Ideen basteln. Das Team natürlich motivieren. Ich denke
an die Zukunft.
Was nehmen Sie aus der Krise mit und worauf freuen Sie sich am meisten?
Gesundheit ist das Wichtigste. Ohne die ist alles nichts. Und ich freue mich am meisten, wenn wir wieder öffnen dürfen und halbwegs ein normales Leben einkehrt.

Was nehmen Sie aus der Krise mit und worauf freuen Sie sich am meisten?
Es wird noch klarer, wie wichtig der Zusammenhalt in der Familie ist und wie
viel Kraft und Durchstehvermögen man daraus ziehen kann. Am meisten freue
ich mich natürlich darauf, wieder Menschen persönlich zu treffen, auszugehen und gemeinsam Bier zu trinken.
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Vorstand von Rot-Weiss Essen und 1. Vorsitzender der Essener Chancen
Wie hat Corona Ihr alltägliches Leben beeinflusst und verändert?
Die Pandemie hat meinen Alltag quasi komplett verändert. Privat sind es die
Kontaktbeschränkungen und Bewegungs-Einschränkungen wie bei allen anderen
Menschen auch. Beruflich mussten wir von einen auf den anderen Tag ein Corona-Management für Rot-Weiss Essen entwickeln und den Einnahme-Verlust für
weit über ein Jahr managen.
Es wurde von einem auf den anderen Tag ein Krisenmanagement von uns gefordert, für das es kein Lehrbuch gibt. Wir haben selber Testverfahren für unseren
Verein und die Liga erarbeitet und stehen in einem sehr engen Austausch mit
dem Gesundheitsamt der Stadt Essen.
Wie gehen Sie zurzeit damit um?
Privat habe ich es aufgrund der ganzen Tätigkeits-Einschränkungen geschafft,
mehr Sport zu machen. Ich gehe jetzt fast täglich laufen. Im Zusammenhang mit
Rot-Weiss Essen gilt: immer pragmatisch sein und positiv bleiben. Wir wollen
eine sportlich starke Saison erfolgreich zu Ende spielen und am Ende aufsteigen.
Außerdem laufen bei uns die Vorbereitungen auf den Re-Start.

Peter Renzel
Stadtdirektor der Stadt Essen und
2. Vorsitzender der Essener Chancen
Wie hat Corona Ihr alltägliches Leben beeinflusst und
verändert?
Seit dreizehn Monaten dreht sich beruflich fast alles
darum, dass wir die Pandemie eindämmen und
Infektionsketten durchbrechen. Als Gesundheitsdezernent bin ich von morgens bis abends gefordert,
in der Regel bin ich auch am Wochenende damit
beschäftigt. Aber auch andere Themen und Aufgaben müssen weiter bearbeitet und voran gebracht
werden. Video- und Telefonkonferenzen prägen
meine Arbeitstage, neue Kommunikationswege…
sehr viel schneller, sehr viel mehr… die „zwischenmenschliche Begegnung“ leidet. Am meisten hat
sich mein alltägliches (Berufs)Leben deshalb so
sehr verändert, weil ich mir fast keine Präsenztreffen erlaube und mir deshalb die wichtigen
kollegialen Zwischentöne fehlen. Ich vermisse aber
auch viele private Unternehmungen mit der Familie
und Freunden.
Wie gehen Sie zurzeit damit um?
Ich bin von vielen Einzelfällen, mit denen ich in
den letzten 13 Monaten persönlich Kontakt hatte
oder die mir geschrieben haben, sehr bewegt und
berührt. Corona hat sehr viel Sorge und Leid

Wir wären bereit, mit guten und sicheren Hygiene-Konzepten die ersten Zuschauer wieder an der Hafenstraße zu begrüßen. Aber wir planen hier keine
Alleingänge: Voraussetzung ist natürlich immer, dass die aktuelle Coronaschutzverordnung das auch zulässt.
Was nehmen Sie aus der Krise mit und worauf freuen Sie sich am meisten?
Viele Dinge haben sich seitdem relativiert. Vielleicht kann ich jetzt besser wirklich
wichtige von eher unwichtigen Dingen trennen. In dem Zusammenhang habe ich
gelernt, dass es nicht so schlimm ist, mal ein Jahr lang auf einen Urlaub oder auf
Auslandsfahrten zu verzichten. Ich freue mich wahrscheinlich am meisten wie
alle auf die Rückkehr zur „alten Normalität“. Für mich als Vereinsvorstand heißt
das selbstverständlich auch, Rot-Weiss Essen gemeinsam mit den emotionalen
Fans anzufeuern. Ich freue mich sehr darauf, dass wieder „Leben“ herrscht an der
Hafenstraße! Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass wir als Gesellschaft
lernen müssen, über Jahre mit dem Virus zu leben.
„Pragmatisch sein, positiv bleiben!“

in die Familien gebracht. Schwerste
Krankheitsverläufe, lange Leidenswege und
viel zu oft auch den Tod. Das geht mir an die Seele
und erfüllt mich oft mit Traurigkeit. Aber es gibt
eben auch die andere Seite, die mich mit Hoffnung
erfüllt, dass wir es gemeinsam packen, aus der
Pandemie mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ich
habe Gottvertrauen, bin im besten Sinne des Wortes
„gehimmelt und geerdet“.
Ich versuche also menschlich, aber auch professionell und hoffentlich immer wieder besonnen und
gelassen mit der Pandemie umzugehen.
Auch wenn ich gelegentlich durchaus auch mal von
der Pandemie genervt bin, ist es mir wichtig, dass
ich als Führungskraft mit gutem Vorbild vorangehe,
motiviere und den Blick nach vorne richte.
Was nehmen Sie aus der Krise mit und worauf freuen
Sie sich am meisten?
Den Stolz auf diese herausragende Leistung unserer
Stadt, der Verwaltung, der Kommunalpolitik, der
Vereine und der Verbände und unserer Bürgerinnen
und Bürger alles in allem (bisher) mit gemeinsamer
Kraftanstrengung gut durch diese Krise gekommen
zu sein.
Ich freue mich auf eine „neue Leichtigkeit“ meines
Lebens nach der Pandemie. Auf alles was mir im
Leben so viel Freude bereitet. Die Leichtigkeit wird
wieder da sein. Und ich werde sie mit allen Sinnen
genießen. Mit Freude und Dankbarkeit.

| Hintergrund

Essener Chancen
Die Essener Chancen bündeln die sozialen
Aktivitäten von Rot-Weiss Essen. Aufgabe
des Vereins ist es, durch die Strahlkraft des
Bergeborbecker Traditionsklubs und den Faktor
Fußball Bildung, Teilhabe und Integration für
junge Menschen zu ermöglichen. Inzwischen
organisieren die Essener Chancen – neben
zahlreichen einzelnen Aktionen und Kooperationen – insgesamt elf Stammprojekte. Dabei
erreicht das rot-weisse Engagement junge
Essener jeden Alters und bietet Projekte von der
Kita bis hin zur Berufsorientierung.
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Hoch
hinaus

mit Baufrau
Katharina Scholz
Sie geht laufen und fährt Gravel Bike. Aber ihre große Leidenschaft ist das Kochen. Und das
Essen. Deshalb schaut sie bewusst nach guten Produkten. Am liebsten aus dem eigenen
Garten. Ihr „Motor“ braucht nämlich gutes Öl.
Wofür? Für die vielen Abenteuer, auf die sie sich begibt. Einmal im Jahr. Für sich. Nur mit
einem Rucksack, der mit dem Nötigsten bestückt ist. Und dann? Dann wandert sie rauf, bis
ganz nach oben. Und sammelt ihren nächsten 4.000er.
Auch berufsbedingt geht es für Katharina Scholz immer höher, schneller, weiter: Seit 2001 ist
die 51-Jährige im Diakoniewerk für die Bauprojekte zuständig. Ob Neubauten oder Umbauten – ein Projekt jagt das nächste und keines ist gleich. Was bei ihr gerade ganz oben auf
der Agenda steht und ob Corona ihre Pläne beruflich wie privat durchkreuzt, das hat sie uns
erzählt.
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N

Frau Scholz, haben Sie derzeit ein Lieblingsprojekt?
ein, ein Lieblingsprojekt habe
ich nicht. Da muss ich Sie enttäuschen. Es ist generell eine
sehr abwechslungsreiche Arbeit.
Das liebe ich. Auch wenn es
manchmal vielleicht etwas zu
viel ist. Denn: Wenn ein Neubau
abgeschlossen ist, bedeutet es nicht, dass die Arbeit
für mich erledigt ist. Ich begleite den Bau auch nach
Beendigung noch weitere fünf Jahre lang. Wenn
in dieser Zeit die Heizung ausfällt oder der Aufzug
defekt ist, klingelt das Telefon bei mir. Gleiches gilt
natürlich, wenn Mängel am Bau festgestellt werden.

Es gibt keine
0-8-15-Projekte
Auch dann muss ich mich darum kümmern. Dann
finden Begehungen mit den Architekten statt und
es müssen etliche Telefonate mit anderen Beteiligten
wie Ingenieur*innen, Statiker*innen, Gutachter*innen
geführt werden.

Projekte 2021

Langeweile kommt also nicht auf!

Auf keinen Fall! Zu tun gibt es für mich wirklich mehr
als genug. Noch dazu gibt es keine 0-8-15-Projekte.
Jedes Projekt ist anders und muss neu erarbeitet werden, was Konzepte und Vorschriften anbelangt. Aber
das ist es ja, was ich mag: immer wieder mit neuen
Sachen konfrontiert zu werden, mich ständig in ein
neues Projekt einzuarbeiten und mit unterschiedlichen Akteur*innen zusammenzuarbeiten und mich
mit ihnen zu beraten. Das finde ich spannend!
So klingt es auch! Welche Projekte liegen denn
aktuell auf Ihrem Schreibtisch?
Derzeit beschäftigen mich vier größere Projekte.
Zum einen die Fertigstellung des generationenübergreifenden Diakoniezentrums Kray. Dann der
Neubau des Jugendhilfebereichs des Fritz-von-Waldthausen-Zentrums in der Samoastraße, der Umbau
der Geschäftsstelle sowie der Neubau des Hauses
Immanuel. Typisch für meine Arbeit ist, dass die
Projekte nicht nacheinander laufen, sondern meist
übergreifend sind.
Das heißt?
Der Umbau der Geschäftsstelle etwa kann erst beginnen, wenn die Bewohner*innen der jetzigen
Wohngruppen Warthestraße in den Neubau des

1| Fertigstellung Diakoniezentrum Kray
(Altenwohnungen, Tagespflege, Kita)
→ Sommer 2021
2| Neubau Wohngruppen Warthestraße in der Samoastraße
→ Fertigstellung Ende April 2021
→ Umzug Wohngruppen Warthestraße in die Samoastraße
3| Neubau Haus Immanuel
→ Start: Frühjahr 2021, Bauzeit ca. 18 Monate
4| Nutzungsänderung | Umbau | Anpassung Wohngruppen Warthestraße
→ Auszug der Bewohner*innen
→ Vorbereitung des Ausweichquartiers für Geschäftsstelle
5| Umbau | Erweiterung Geschäftsstelle
→ Start: Herbst 2021, Bauzeit: ca. 18 Monate
6| Weitere Projekte (in Vorbereitung):
→ Anpassung Aufnahmeheim | Umbau Karl-Schreiner-Häuser |
Außenwohngruppe Schloßstraße
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Fritz-von Waldthausen-Zentrums in der Samoastraße
gezogen sind. Denn ein Teil der Geschäftsstelle wird
für die Zeit des Umbaus in die Räumlichkeiten in der
Warthestraße verlagert. Dafür müssen diese aber
teilweise saniert, umgebaut und neu genehmigt
werden. Aufgrund der Nutzungsänderung des Gebäudes eine ziemliche bürokratische Angelegenheit:
Vorher war dort ein Internat untergebracht, jetzt
werden die Räumlichkeiten, wenn auch nur übergangsweise, als Bürofläche genutzt. Das geht nicht
ohne Genehmigungen, etwa von der Feuerwehr
und dem Bauamt.

Was kommt dafür?

Zeiten ändern sich!

Mehr Platz für alle, das trifft es am besten. Die Verwaltungs- und Veranstaltungsräume werden viel größer.
Außerdem entstehen Schulungsräume und: mehr
Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher.

Und dann?

Das hört sich wirklich interessant an! Von welchen
Projekten können Sie noch näher berichten?

Richtig, und mit ihnen Nutzungen oder Nutzungsweisen von Gebäuden. Generell müssen die Bauten
aber immer auch der Nutzung ihrer Bewohner*innen angepasst werden. Nehmen wir etwa den
Bereich Hörschädigung. Hier müssen die Räumlichkeiten sehr hell und schallgedämmt sein, damit
die hörgeschädigten Menschen von den Lippen
ablesen können und Nebengeräusche ausgeschaltet
werden.
Ich erinnere mich diesbezüglich an die Sanierung
einer Wohngruppe im Internat für Hörgeschädigte.
Dort mussten auch scheinbare Kleinigkeiten bedacht
werden. Anstelle gewöhnlicher Klingeln wurden hier
Türklingeln eingebaut, die farbig leuchten, statt einen
Klingelton abzusetzen. Oder ein Rüttelkissen zusätzlich zum optischen Feuermelder.
Und wenn ich an die Umbauarbeiten im Aufnahmheim denke, fallen mir spontan die Lampen ein, die
eben nicht aus Glas, sondern aus Kunststoff sind,
damit die Mitarbeitenden nicht bedroht werden können. Um das alles zu beachten, finden im Vorhinein
immer Gespräche mit allen Beteiligten statt.

Sobald alles vorbereitet und freigegeben ist, zieht ein
Teil der Verwaltung sowie der Hausmeister mit seiner
Familie vorübergehend dorthin.
Und was passiert genau mit der Geschäftsstelle?
Hier wird um- und neugebaut. Die Veranstaltungsräume werden abgerissen, ebenso der Gebäudeteil mit
der Hausmeisterwohnung und den Garagen.

Mehr Platz für alle, das
trifft es am besten

Endlich genügend Parkplätze!
Genau! Außerdem wird es viele Elektrostellplätze
geben. Auch überdachte Fahrradstellplätze sind eingeplant sowie Lastenfahrradstellplätze.

Wir haben für den Neubau des Hauses Immanuel nun
endlich die Bewilligung bekommen. Da geht es jetzt
im Frühjahr los. Auf der Wiese hinter dem jetzigen
Haus Immanuel entsteht ein Neubau für 24 Bewohner*innen. Zudem soll später ein Teil des Altbaus
saniert werden. Ein Gebäude für die Tagesstruktur ist
auch schon in der Pipeline.
Auch die Außenwohngruppe Schloßstraße der
Karl-Schreiner-Häuser gehört zu meinen Projekten
für 2021/2022. Aus den momentan vorhandenen
Doppelzimmern sollen Einzelzimmer entstehen. Die
jungen Menschen sollen Privatraum eben nicht mehr
teilen müssen. Das sind die neuen Auflagen. Doppelzimmer sind einfach nicht mehr zeitgemäß.

Und Ihr Beruf? Ist der auch im Wandel der Zeit oder
immer noch eine Männerdomäne?
Ich habe beruflich nach wie vor recht wenig mit
Frauen zu tun. Wenn ich so überlege, fällt mir eine

Die Patriarchen von
damals sind passé
junge Architektin und eine Brandschutzsachverständige ein, sonst sind es wirklich überwiegend Männer.
Ganz extrem war es vor 20 Jahren, als ich hier beim
Diakoniewerk angefangen habe. Das war kein einfacher Start, weil ich mit Anfang Dreißig wirklich noch
sehr jung für die Stelle war. Mittlerweile hat sich das
aber alles relativiert. Eben auch, weil sich die Männerwelt verändert hat. Die Patriarchen von damals sind
passé. Heute sind es meist junge Büros, in denen
Väter arbeiten, die auch ganz selbstverständlich in
Elternzeit gehen oder mit Kindern auf dem Schoß im
Home-Office arbeiten. Die Welt hat sich verändert.
Nur was die Frauenquote in diesem Bereich betrifft,
ist nicht wirklich viel passiert.
Gewähren Sie uns doch einmal einen Blick in die
Zukunft, was Bauweisen betrifft.
Ich glaube, dass die Arbeitsplatzgestaltung flexibler
werden wird. Temporäre Arbeitsplätze etwa sind auch
hier beim Diakoniewerk im Gespräch: keine starren
Arbeitsplätze wie gewohnt, sondern flexible Büros.
Und zwar in dem Sinne, dass man etwa einen Rollcontainer zugewiesen bekommt, der abschließbar ist
und in dem alle Sachen verstaut werden können.

Stay hungry,
stay foolish
Das Lebensmotto von Katharina Scholz ist ein spannender
Kontrast zu ihrem durchgetakteten und präzisen Arbeitsalltag.
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Wenn man dann zur Arbeit kommt, bezieht man für
die Arbeitszeit vor Ort den Arbeitsplatz, der gerade frei
ist. So etwas wird auf jeden Fall kommen, denke ich.
Klingt zeitgemäß! Ein anderes Thema, was uns derzeit beschäftigt: Corona. Hat sich da beruflich etwas
für Sie geändert?
Nein, ich persönlich arbeite weiter wie gehabt. In meinem Bereich ist Home-Office auch kaum umzusetzen.
Eine Videokonferenz auf der Baustelle geht nun mal
nicht. Ich treffe mich wie gewohnt einmal die Woche
mit Ingenieur*innen und Architekt*innen vor Ort. Der
persönliche Kontakt ist in meinem Bereich essentiell
und ich ziehe ihn auch vor. Vor kurzem etwa hatten
wir eine Bauamtsbesprechung via Videokonferenz mit
dem Ergebnis, dass wir einen wichtigen Punkt nicht
durchgekriegt haben. Bei einem persönlichen Treffen
vor Ort wäre das garantiert kein Problem gewesen.
Mussten denn Projekte coronabedingt abgesagt,
verändert oder verschoben werden?
Nein, eigentlich gibt es coronabedingt kaum Ausfälle.
Klar, die Arbeiten gehen etwas langsamer voran – die
Baustellen-Kolonnen sind ja auch kleiner geworden:

Rucksack packen und
dann geht’s los
saßen früher vier Personen im Auto, sind es jetzt nur
noch zwei. Und wir haben teilweise Lieferengpässe,
etwa bei Materiallieferungen aus China. Da müssen
dann eben Alternativen gefunden werden.
Und wie sieht es privat aus? Hat Corona Ihren Alltag
da verändert?
Definitiv! Unsere Tochter lebt mit ihrer Familie in Australien. Sie und unsere Enkelkinder fehlen mir sehr.
Das letzte Mal habe ich sie vor Beginn der Corona-Krise gesehen. Seitdem haben wir nur Kontakt via
Video-, oder Telefonanrufe. Normalerweise sehen wir
uns mindestens einmal im Jahr für drei Wochen am

Stück – und zwar im Wechsel, mal bei uns in Deutschland, mal in Australien. Eine sehr intensive Zeit und
extrem wichtig für die Beziehung. Ich bin dann nicht
nur nah dran am Familienleben, sondern auch aktiv
mit dabei, fahre mit unseren beiden Enkeln Fahrrad
oder koche mit ihnen. Das alles kann ein Videoanruf
natürlich nicht ersetzen. Da geht die Bindung mit der
Zeit zwangsläufig verloren, da mache ich mir nichts
vor. Im Mai kommt nun das dritte Enkelkind. Mal
sehen, wann ich es zum ersten Mal live sehen werde.

„Berge sind stille Meister
und machen schweigsame Schüler“
Johann Wolfgang von Goethe

Herrlich! Die Natur beeindruckt mich jedes Mal aufs
Neue. Und die Stille.
Aber Sie gehen ja nicht alleine?

Ein großer Verzicht! Was vermissen Sie noch?
Definitiv das Wandern. Ende 2019 war ich zum Glück
noch im Himalaya. Ich brauche das. Einmal im Jahr
ausreißen, eine Reise antreten für mich ganz alleine,
um mich zu erden. Das sind dann immer ganz spartanische Reisen. Rucksack packen und dann geht’s los,
ganz hoch. Am liebsten überwandere ich ja 4.000er.
Wow! Erzählen Sie doch mal!
Es macht süchtig und Spaß! Man beschränkt sich auf
das Wichtigste, hat den Kopf total frei und keine Lasten
mit sich. Wenn man dann oben steht, erschöpft und
müde, dann sieht man erstmal wie klein und unbedeutend man ist. Dazu lernt man auf den Reisen immer
viele interessante Menschen kennen, eben Gleichgesinnte. Da finden die schönsten Gespräche statt.
Wie bereitet man sich denn auf so eine Reise vor?
Ich mache generell viel Sport, gehe joggen und fahre
Rad – gerne auch zur Arbeit. Aber für die Bergtouren
muss ich natürlich noch extra trainieren. In Essen
gibt es ein Fitnessstudio, das Höhe simuliert. Oder
ich gehe von der Arbeit zu Fuß die 25 Kilometer nach
Hause, dann bin ich allerdings so 5-6 Stunden unterwegs. Zusätzlich trainiere ich deshalb mit Wanderschuhen und Rucksack auf dem Laufband.
Und die Bergtouren, wie lange dauern die?
So acht Stunden am Tag. Meist geht es im Dunkeln
los und dann läuft man in den Sonnenaufgang.

Nein, ich mache generell nur geführte Gruppentouren. Trotzdem redet man während des Aufstiegs
kaum. Es ist wie Goethe sagt: „Berge sind stille Meister
und machen schweigsame Schüler.“
Weil man die Natur genießt?
Und weil man oft sehr konzentriert sein muss. Ein falscher Schritt kann einen durchaus das Leben kosten
– vor allem auf Gletschereis. Da ist der Untergrund an
manchen Stellen spiegelglatt und die Wege extrem
schmal. Aber da muss man dann durch. Es gibt ja nur
diesen einen Weg.
Ganz schön gefährlich!
Ich bin bestimmt kein ängstlicher Mensch, aber das
sind teilweise wirklich brenzlige Situationen. Ich
selbst bin mal an genau so einer Stelle gestürzt. Das
war wirklich knapp. Da ist ja kein Zaun oder Auffangschutz. Da fällt man im schlimmsten Fall wirklich in
die Tiefe. Ich hatte großes Glück. Das sollte man in
den Höhen aber besser nicht herausfordern.
Und ihr nächstes Ziel? Der Mount Everest?
Mit Maske und Sauerstoffgerät? Nein, das wäre nichts
für mich. Mein nächstes Ziel wird wahrscheinlich
Europas größter Berg. Wissen ja die wenigsten,
dass es der Elbrus ist und nicht der Mont Blanc.
Interview: Kathrin Michels

Katharina Scholz (51) Leitung Bauprojekte | beim DW seit Januar
2000 | kommt aus Danzig | lebt in Witten | verheiratet,
zwei erwachsene Kinder | Motto Stay hungry, stay foolish |
Inspiration klassische Musik, Natur, Sport, Kunst

DIWER|S 22| 23

| GEGENÜBER GESTELLT

SCHWARz

AUF WEISS
Auf dieser Seite sehen Sie Schwarz. Und das gleich zweimal:
Stephanie Schwarz und Bastian Schwarz. Beide arbeiten im Diakoniewerk, sind aber weder verwandt, noch verschwägert.
Von beiden wollten wir wissen, ob sie mit ihrem Nachnamen ins
Schwarze getroffen haben oder ob er vielleicht sogar abfärbt?

Wie würden Sie lieber heißen? Gibt es einen Nachnamen, der Ihnen besonders gefällt?
Ich würde gerne noch gegen den Nachnamen meines jetzigen Partners
tauschen.
Wie viele Menschen in Ihrem Umfeld kennen Sie, die „Schwarz“ heißen?
Auch wenn es ein geläufiger Name ist, kenne ich tatsächlich nicht
wirklich viele Personen, die „Schwarz“ heißen, außer diejenigen aus
meiner Familie.
Sehen Sie manchmal „schwarz“?
Nein, ich bin ein ziemlich optimistischer Mensch.
Wussten Sie, dass es im Diakoniewerk weitere Mitarbeitende mit demselben
Nachnamen gibt?
Ja, mir war bekannt, dass es noch einen Herrn Schwarz im
Diakoniewerk gibt.
Vielleicht gibt es eine Frage, die Sie Ihrem „Namensvetter“ stellen mögen?
Haben Sie schon viele Mails erhalten, die eigentlich an mich
gehen sollten?
Dieser Name bringt mich zur Weißglut:
Donald Trump. Auf mich wirkt er sehr negativ. In meinen
Augen ist er nie ein richtiger Präsident gewesen. Ich
gehe weder mit seiner Politik konform, noch mag ich
seine arrogante Art.
Diesen Namen höre ich gerne:
Definitiv Dan Reynolds, den Sänger der Gruppe
„Imagine Dragons“. Der Name ist für mich Programm.
Seine Stimme ist einfach unverwechselbar und
geht unter die Haut.
Dieser Name zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht:
Gerburg Jahnke. Die Kabarettistin ist eine wichtige
Figur – auch für die „Ladies Night“ im WDR. Zuletzt
habe ich sie – noch vor Corona – Anfang Februar
2020 in Dortmund live gesehen. Ein tolles Erlebnis!

Stephanie Schwarz (53) Sekretariat Kindertagespflege | beim DW seit Mai 2018 |
kommt aus Essen | lebt in Essen | Lieblingsfarbe blau |
Beschreiben Sie sich mit den 7 Buchstaben Ihres Nachnamens
S|elbstständig C|hronologisch H|erzlich W|irtschaftlich A|chtsam R|auchfrei Z|uckerfrei

Finden Sie Ihr Nachname passt zu Ihnen?
Auf mein Erscheinungsbild eher nicht, weil ich blond oder besser dunkelblond bin. Auch nicht zu meinem Charakter. Aber eine gewisse Affinität
zu Schwarz ist durchaus vorhanden: Schwarze Autos gefallen mir zum
Beispiel ganz gut!
Gibt es etwas, das Sie an Ihrem Nachnamen nervt?
Zu Schulzeiten fand ich es immer schade, im hinteren Teil des Alphabets
zu stehen. Das war immer mit Wartezeit verbunden. Aber das habe ich
überwunden. Heute finde ich es auffällig, dass ich den Namen, trotz
seiner einfachen Schreibweise, oft buchstabieren muss. Wahrscheinlich,
weil es auch die Schreibweise mit „tz“ gibt. „Schwarz wie die Nacht“,
sage ich dann immer.
Sehen Sie manchmal „schwarz“?
Naja, natürlich bin ich auch manchmal verärgert. Aber so richtig
schwarzgesehen habe ich noch nie. Da bin ich nicht der Typ für.
Wussten Sie, dass es im Diakoniewerk weitere Mitarbeitende mit demselben
Nachnamen gibt?
Ja, das wusste ich tatsächlich. Auch wenn ich ihr noch nie
begegnet bin. Früher gab es auch mal einen weiteren Herrn
Schwarz. Da sind die Mails an ihn oft bei mir gelandet.
Vielleicht gibt es eine Frage, die Sie Ihrem „Namensvetter“ stellen
mögen?
Wie stehen Sie zu einem Doppelnamen bei „Schwarz“, wie
etwa Schwarz-Weiß oder Schwarz-Maler?
Dieser Name zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht:
Sebastian Puffpaff. Man könnte meinen, es sei ein Künstlername, aber er heißt tatsächlich so. Für einen Kabarettisten doch perfekt. Ich mag seine Art von Humor/Satire.
Leider habe ich es aber noch nicht geschafft, ihn live zu
sehen.

Bastian Schwarz (42) Diplom-Sozialarbeiter / Beratungsstelle FamilienRaum |
beim DW seit August 2009 | kommt aus Herne | lebt in Bochum | Lieblingsfarbe blau |
Beschreiben Sie sich mit den 7 Buchstaben Ihres Nachnamens
S|chlagzeug C|haos-Faible H|umor W|andern A|ktiv R|adfahren Z|uverlässig
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HellS
Kitchen
Thomas Hell ist Küchenchef im Restaurant Church. Er kümmert sich aber nicht
nur um das, was die Gäste auf den Teller
bekommen, sondern auch um die Auszubildenden. Hier gibt es von ihm Einblicke
in seine Küche und leckere Rezepte zum
Nachkochen.

..
Glucklich..mach..Pudding
Pudding ist nicht die Lösung für alle Probleme, aber der Duft von Vanille macht
gute Laune und einen Pudding mal so richtig selbst zu kochen, lässt Frust viel
besser verschwinden, als der mal eben so verschlungene Schokoriegel.
Das Gute ist, für dieses Rezept werden keine komplizierten Zutaten gebraucht
und auch die Schoko-Reste können noch Verwendung finden.

500ml Milch mit dem Zucker und Vanillezucker unter Rühren zum
Kochen bringen.
Speisestärke mit 50ml kaltem Wasser anrühren.
Eier trennen, das Eiweiß mit dem Handrührer steif schlagen.
Eigelbe mit den restlichen 25ml Milch verrühren.
Speisestärke in die nicht mehr kochende Vanillemilch einrühren.
Eigelbe in die warme Milchmasse rühren.
Eischnee vorsichtig unterheben, den Topf mit Deckel abdecken und
2 Minuten heiß ziehen lassen.
Sollte es noch Schoko-Häschen geben, kann man diese grob zerkleinern und dem heißen Pudding zufügen.

EIN
GUTSCH affee,
K
für einen in nicht
e
Tee oder hes
sc
alkoholi nk im
ä
Kaltgetr
Church

100g Zucker

n
· 45127 Esse 300
III. Hagen 39
987
64
26
/
Telefon 0201

Vanille
Zucker

525ml
Vollmilch

Vanille
Zucker

1 Päckchen
Vanillezucker

Vanille
Zucker
Vanille
Va
lle
ZuckZu
erni
cker

Vanille
Zucker

Vanille
Zucker

30g Speisestärke

50ml Wasser

3 Eier

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!
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„Wer auf den Wind achtet,
der sät nicht,
und wer auf Wolken sieht,
der erntet nicht.“
Prediger 11,4

Weitermachen
in der Krise

Aufgeben ist für Angelika Hardenberg-Ortmann keine Option
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sie zwar nie einen Lottoschein
ausgefüllt, geschweige denn
zwölf Millionen gewonnen, ihr
Wunsch sei aber trotzdem in
Erfüllung gegangen – nur eben
anders.
Acht Jahre hat sie im Sozialdienst
von Altenpflegeeinrichtungen
gearbeitet. Danach war sie so
frustriert, dass sie am liebsten
weggelaufen wäre. „Was ich dort
kennengelernt und erlebt habe,
daraus lassen sich Krimis schreiben. Aber es entsprach so absolut
überhaupt nicht dem, wie ich mir
die Arbeit mit pflegebedürftigen
Menschen vorgestellt und warum
ich Gerontologie studiert habe“,
erzählt sie.

G

eht nicht!
Diesen Satz
gibt es bei
mir nicht“,
sagt Angelika Hardenberg-Ortmann. Wenn nicht genügend
Geld auf dem Konto ist, kann ich
keine Kreuzfahrt um die Welt
buchen. Aber ich kann meine
Weltreise ja vielleicht auch
auf eine andere Art erleben.
„Manchmal ist es eben nötig,
Ziele umzudefinieren, bis klar
wird, ja, so passt es“, erklärt sie.
Die Sozialpädagogin und Gerontologin leitet seit 2005 das Heinrich-

Held-Haus. Am 22. Juni wird sie 65
Jahre alt, am 25. Juni will sie in den
Ruhestand gehen. Geplant hat sie,
ihre Verabschiedung zusammen
mit dem Sommerfest des Hauses
zu feiern. Mutig! Noch weiß
schließlich niemand, wie die Pandemielage im Juni aussehen wird.
„Vielleicht“, lacht sie schulterzuckend, „aber ich bin optimistisch.
Sonst gibt es eben Plan B.“
Pläne und Ideen hatte Angelika
Hardenberg-Ortmann schon
immer. Sie will verändern, ein
bisschen Welt verbessern und
manchmal auch einfach nur ein
Badezimmer schön machen. „Ich
gestalte doch so gern“, verrät sie
augenzwinkernd.

..

Der zwolf
Millionen Traum
Schon ganz früh in ihrem Berufsleben hatte sie nachts einen
Traum. „Ich hab geträumt, dass ich
zwölf Millionen im Lotto gewinne.
Von zwei Millionen wollte ich mir
und meinem Mann ein schönes
Haus kaufen und meinen Eltern,
Schwiegereltern und unseren
Kindern etwas zukommen lassen.
Mit den restlichen zehn Millionen
wollte ich eine Stiftung gründen,
um endlich eine Pflegeeinrichtung aufmachen zu können, die
so ist, wie ich sie mir vorgestellt
habe.“ Rückblickend sagt sie, habe

Schließlich las sie in der Zeitung
die Ausschreibung vom Diakoniewerk für eine Stelle in der „Offenen
Altenarbeit“, wie es 1999 noch
hieß. „Das ist meine Stelle! Das war
mir sofort klar“, sagt sie. Sie bewarb sich und wurde eingestellt.
Plötzlich hat die Arbeit wieder
Spaß gemacht. Sie fühlte sich
befreit, konnte endlich wieder
unbeschwert gestalten. Sie begleitete Seniorentheatergruppen,
organisierte Reisen, initiierte Projekte. „Eine tolle Zeit“, sagt sie.
2005 stand sie dann vor der Wahl:
entweder, ihre geliebte Referentinnenstelle auf 50 Prozent zu reduzieren, oder in Vollzeit die Leitung
einer Einrichtung zu übernehmen.
Sie zögerte, verbrachte einige
schlaflose Nächte und entschied
sich dann für den Neuanfang als
Einrichtungsleiterin.

Hier kann
man was draus
machen
2005 zogen 24 der zuvor 47
Bewohner*innen des alten
Heinrich-Held-Hauses in das
neu gebaute Haus Rüselstraße
in Altendorf. 23 Bewohner*innen verblieben im alten Haus in
Kray, das sukzessive von einer
Wohneinrichtung für Menschen
mit geistiger Behinderung in
eine Spezialpflegeeinrichtung
umgewandelt werden soll. Ein
Pilotprojekt, das auch in der Fachwelt nicht sofort auf ungeteilte
Zustimmung stieß. Angelika
Hardenberg-Ortmann nahm die
Herausforderung an. Ihr erster
Arbeitstag als Einrichtungsleitung
war der 25. Januar 2005. Warum
sie das noch so genau weiß? In
der Nacht zuvor hatte ein Orkan
getobt. Entsprechend sah es auf
den Straßen aus. Als sie vor dem
alten Heinrich-Held-Haus vorfuhr
und ihren Fuß aus dem Auto
setzte, stand sie prompt in einer
vollen Windel. „Was für ein wortwörtlich besch… Anfang“, hat sie
gedacht. Vielleicht doch keine
gute Idee, sich auf diese Stelle
einzulassen? Doch dann meldete
sich ihr Ehrgeiz. Hier kann man
was draus machen. Hier ist Raum,
um etwas ganz Neues mit Leben
zu füllen.
Sie merkte schnell, die Arbeit
mit Menschen mit geistiger Behinderung macht ihr viel mehr
Spaß, als die klassische Arbeit mit
Senior*innen.

2008 stand der Neubau des
Heinrich-Held-Hauses in Überruhr
und damit war der Startschuss
gegeben für eine neue Spezial-Pflegeeinrichtung, die es so
bisher nicht gegeben hat. „Äußerlich war alles schön“, erinnert sich
Angelika Hardenberg-Ortmann.
„Ein geräumiger Neubau, tolle
Lage in unmittelbarer Nähe zur
Ruhr, viel Grün, gute Anbindung
in den Stadtteil. Innen hat es Zeit
gebraucht, bis alle sich gefunden hatten und ein vollkommen
neues Konzept wirklich rund lief.“
Mit 36 Bewohner*innen war das
Team von Kray nach Überruhr
gezogen. Konzipiert war das Haus
für 80 Bewohner*innen. Am Tag
des Einzugs wurden noch die
Fliesen in der Küche verlegt. „Meine Stellvertreterin Carola Höß und
ich haben eine Woche im Haus
übernachtet, damit wir immer
greifbar waren und alle Bewohner*innen gut versorgt werden
konnten.“ So schnell wie möglich
galt es nun, neue Bewohner*innen aufzunehmen und das dafür
nötige Personal zu finden.
„Es waren die positiven Rückmeldungen von Angehörigen, von
meinem Team und von unseren
Kooperationspartnern, die mir in
der Zeit immer wieder Mut gemacht und mir die Orientierung
gegeben haben, doch auf dem
richtigen Weg zu sein“, erklärt
Angelika Hardenberg-Ortmann.
Ihre Vorstellung einer Pflegeeinrichtung: „Ich wollte immer einen
lebendigen, lebensfrohen
Ort, an dem auch schwierige
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Themen wie der Tod nicht verdrängt und weggeschoben
werden.“

Raum zum Leben
und zum Sterben
2015 hat sich das Heinrich-HeldHaus ein sehr umfassendes
Palliativkonzept gegeben. Alle
Mitarbeitenden, von der externen
Reinigungskraft bis zur Einrichtungsleitung, wurden über zwei
Jahre weitergebildet und geschult. „Um dem Sterben Raum zu
geben und den Tod ins Leben zu
integrieren, muss das ganze Haus
die Idee mittragen. Und die Idee
muss zu einer inneren Haltung
werden, die dann nach außen
strahlt“, sagt Angelika Hardenberg-Ortmann. So etwas braucht
Zeit und ein kontinuierliches
Dranbleiben.
Wie aber ist ein Haus, das immer
offene Türen hatte und in dem
Gäste jederzeit willkommen waren, mit den plötzlich notwendig
gewordenen Besuchstopps und
Kontakteinschränkungen umgegangen?
„Für mich begann Corona im März
2020 mit der Frage, wie komme
ich nach Hause?“, berichtet Angelika Hardenberg-Ortmann. Der
Hinflug ins norwegische Tromsø
war noch kein Problem, doch vor
Ort erfuhr sie, dass die Grenzen
dicht gemacht wurden und sie zusehen musste, wieder nach Hause
zu kommen. Freitags geflogen,
am Montag war sie wieder auf der

Arbeit. „Eigentlich war es gut, dass
ich zurückkommen musste“, sagt
sie. Im Sturm gehört die Kapitänin
auf die Brücke. Bei ruhiger See
kann sie auch mal einen Kaffee
trinken gehen.

In der
Krise
..
gehort.. die
Kapitanin
auf
..
die Brucke
„Die Krise hat mich gelehrt, dass es
notwendig ist, in Extremsituationen das Führungsverhalten umzustellen“, erklärt sie. „Vorher habe
ich über eine Entscheidung gern
nochmal eine Nacht geschlafen. In
der Krise funktioniert das nicht. Da
braucht es rasche, klare Entscheidungen und ein deutliches ‚Ja‘
oder ‚Nein‘.“
Sie hat sofort ein Krisenteam gebildet, dass zweimal die Woche zusammenkam und über alles Wichtige beratschlagt hat. „Ich bin total
stolz auf mein Team“, sagt sie. „Und
das über alle Professionen hinweg."
Wer als Kapitänin erfolgreich sein
will, braucht eine gute Steuerfrau
oder einen guten Steuermann
und eine gute Mannschaft. „Meine
Mannschaft muss ich mir suchen,
wenn alles ruhig ist – und nicht,
wenn der Sturm schon tobt.“

Ich war noch
nicht fertig
Zum Glück blieb der Frühjahrssturm vergleichsweise sanft. Das

Wetter war terrassentauglich und
niemand infizierte sich. Trotzdem war es anstrengend. Das
Gefühl der Verantwortung – über
Wochen immer konzentriert und
voll da sein zu müssen – gedanklich immer einen Schritt voraus
zu sein, weil alle Entscheidungen
plötzlich eine ganz neue Tragweite bekamen, kostete Kraft. Im
Frühsommer kam der Warnschuss. Angelika Hardenberg-Ortmann landete für ein paar Tage
im Krankenhaus. Zwangspause.
Eigentlich hätte sie da nur noch
knapp fünf Monate bis zur
Rente gehabt. „Aber je länger
ich darüber nachdachte, desto
unwohler fühlte ich mich damit.“
Es fühlte sich noch nicht fertig an,
sie wollte noch Zeit, um ihre drei
Herzensprojekte abzuschließen.
Also entschied sie, noch bis zum
Sommer 2021 zu bleiben. Das
erste Projekt, eine Terrasse für die
Wohngruppe auf der ersten Etage,
wurde im August 2020 fertig.
„Für Außenstehende mag das
Projekt auf den ersten Blick nicht
so dringlich erschienen sein, aber
für die überwiegend dementen
Bewohner*innen dieser Gruppe
ist es ein großer Gewinn, endlich
mal wieder allein an die frische
Luft gehen zu können“, erklärt
Angelika Hardenberg-Ortmann.
Das zweite Projekt ist ein Update
zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Nochmal schauen, was sich
nach einer Erstauflage im System
doch wieder eingeschlichen hat
und besser gemacht werden
könnte. Projekt drei soll den Inklusionsgedanken des Hauses vorantreiben. Zum Beispiel gibt es die

Idee einer eigenen Wäscherei, in
der Menschen mit Behinderung
Arbeit finden.
Guten Mutes ist Angelika Hardenberg-Ortmann mit ihrem Team in
den Herbst gestartet mit einem
gefühlten „Wir schaffen das“ im Gepäck – bis dann Mitte Dezember
Corona ausbrach. Erst in einer
Wohngruppe, dann übers ganze
Haus verteilt. Krise ganz nah und
das ausgerechnet zu Weihnachten.

Und dann war
das Virus da
Nein, so hatte sie sich ihre letzten
Monate der Berufstätigkeit natürlich nicht vorgestellt. Trotzdem
hat Angelika Hardenberg-Ortmann keinen Gedanken daran
verschwendet, dass es ein Fehler
gewesen sein könnte, noch zu
verlängern. Im Gegenteil. „Ich
war froh. Wir waren als Team eingespielt und routiniert, das hat in
dieser Situation enorm geholfen.“
Schwierig war es trotzdem. Es
sind Bewohner*innen des Hauses
mit oder an dem Covid-Virus gestorben. Das berührt unweigerlich.
Auch Kolleg*innen wurden krank.
Zwischenzeitlich war es schwierig,
überhaupt die Versorgung aufrecht zu erhalten. Natürlich war da
auch Angst – um die Bewohner*innen, um sich selbst und die
eigenen Familien. Die Arbeit in
Vollmontur mit Maske, Visier, Kittel
und Handschuhen und bei jedem
Gang in das Zimmer eines Infizierten sich neu umzukleiden, das
alles strengt an. In einem Zimmer

leidet ein Bewohner mit hohem
Fieber, im anderen schreit eine Bewohnerin, weil sie es nicht aushält,
in ihrem Zimmer bleiben zu müssen und nicht versteht, was das
soll. Das zerrt an den Nerven. „Ich
hab gesehen, was mein Team in
diesen Wochen geleistet hat“, sagt
Angelika Hardenberg-Ortmann.
„Am Schlimmsten war die Stille im
Haus. Unser lebendiges Haus und
plötzlich war niemand mehr auf
den Gängen. Das war bedrückend
und gespenstisch.“
Haben das Palliativkonzept und
die vorangegangene intensive
Beschäftigung mit dem Thema
Tod in dieser Situation geholfen?
„Gute Frage“, antwortet Angelika Hardenberg-Ortmann, „wir
werden diese Wochen im Team
noch aufarbeiten müssen. Aber
ja, was uns helfen kann, ist, dass
wir dabei nicht bei Null anfangen
müssen.“

Wie geht es
weiter.
Gibt es da etwas, was sie in der
Krise eingeführt hat und bei dem
sie gemerkt hat, dass dies auch darüber hinaus Bestand haben darf?
„Ja, das gibt es“, nickt Angelika
Hardenberg-Ortmann. Um im Besuchsstopp dennoch die Angehörigen weiter einzubinden und sie
wissen zu lassen, wie die Situation
im Haus aussieht, hat sie regelmäßige Rundmails eingeführt. Die
sind gut angekommen. „Die Krise
hat nochmal neu gezeigt, wie
wichtig Kommunikation ist“, berichtet sie. „Uns ist sogar ein Tablet
gespendet worden, weil aus den
Mails hervorging, wie hilfreich das
jetzt sein könnte.“
Sensibel sein, auch das ist
ein Punkt, der in der Krise be-
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sonders gilt. „Gegenüber den Angehörigen war es mir
wichtig, Zuversicht zu verströmen, ohne dabei einfältig zu werden. Wenn ich schreibe: ‚Wir sind über den
Berg‘, dann kann das auf den Angehörigen des an
Covid-Virus verstorbenen Bewohners schnell zynisch
wirken. Für alle anderen ist es aber eine wichtige Info,
dass sich die Lage insgesamt etwas entspannt hat.
Darum lasse ich auch immer noch einmal eine Kollegin drüber lesen, bevor ich die Mail versende.“

„Ich kam immer mehr ins Grübeln, was ich eigentlich
will“, erzählt er und dann fiel die Entscheidung ziemlich spontan: doch nichts mit Bauen, lieber was mit
Menschen. „Ich konnte mir plötzlich überhaupt nicht
mehr vorstellen, den ganzen Tag im Büro zu sitzen.
Mit Menschen zu tun zu haben, ihnen zu helfen und
permanent unterwegs zu sein, fühlte sich so viel
besser an.“

Auch für die Zeit nach ihrer Berufstätigkeit gibt es
schon konkrete Pläne. Sie will schreiben. Erlebtes und
Erdachtes literarisch miteinander verweben. „Was Lustiges und vielleicht ein Krimi, mal gucken“, sie lacht,
„ich glaube, das könnte was werden.“

Mitte Oktober konnte er dann seine Ausbildung zum
Pflegefachmann starten. Über Corona hat er sich zu
diesem Zeitpunkt keine Gedanken gemacht – jedenfalls nicht dahingehend, dass die Angst vor dem Virus
ihn von seiner Berufswahl hätte abschrecken können.
Blöd war nur, dass die Schule natürlich nicht so
stattfinden konnte, wie erhofft. Erst im Wechselunterricht, dann nur noch online. Der Austausch mit
den Klassenkamerad*innen reduzierte sich auf eine
Whats-App-Gruppe. Besser als nichts, aber auch nicht
vorteilhaft, um sich überhaupt erstmal kennenzulernen.

Neu anfangen
in der Krise

Mitte Dezember dann rückte Corona näher – mit
etlichen Krankheitsfällen in der Einrichtung. „Ich
selbst bin zum Glück verschont geblieben, aber es
war schon komisch, in die Quarantänezimmer zu
kommen. Mir haben einfach die Bewohner*innen unheimlich leidgetan, die da den ganzen Tag festsaßen“,
erzählt Jannis. Seinen Optimismus konnte das Virus allerdings nicht vertreiben. „Irgendwann wird es vorbei
sein“, ist er zuversichtlich.

Ideen, Wünsche, Pläne – die Freude daran hat auch
die Corona-Krise Angelika Hardenberg-Ortmann nicht
nehmen können. Worauf sie sich gerade am meisten
freut? „Auf unsere Türöffnungsparty! Wenn wir endlich
unsere Eingangstür wieder für alle öffnen können.“

Jannis Rocholl ist 19, derzeit der Jüngste im Team
des Heinrich-Held-Hauses, Enkel von Angelika
Hardenberg-Ortmann und seit Mitte Oktober
Pflege-Azubi.
Eigentlich war sein Plan, Bauingenieurwesen zu
studieren. „Bauen hat mich immer interessiert“, sagt
er. Zwischen Abi und Studienbeginn wollte er aber
gern noch ein bisschen Geld verdienen. Das HeinrichHeld-Haus brauchte dringend noch helfende Hände.
In den vier Wochen Aushilfsjob merkte Jannis dann,
dass ihm Pflege Spaß macht – viel mehr sogar als die
quälenden Mathevorkurse für sein Ingenieurstudium.

Wie war das, mitten in der Krise in die Ausbildung
zu starten? „Schwer zu sagen“, antwortet Jannis. Er
hat es nicht anders kennengelernt. Auch sein Abi im
Frühsommer 2020 lief ja schon nicht nach normalem
Muster, sondern unter Corona-Bedingungen. Somit
kam die Krise nicht plötzlich mit Ausbildungsbeginn,
sondern war bereits ein gefühlter Dauerzustand.
„Eines aber wird komisch werden, wenn es mal vorbei
ist“, sagt er. „Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwann mal ohne Maske zu arbeiten.“
Text: Julia Fiedler
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Künstlerin: Frau B., Diakoniezentrum Kray
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Seit November 2020 helfe ich zusätzlich zu meiner Tätigkeit beim Candyshop in der Besucher*innenbetreuung im Diakoniezentrum Kray. Hier
mache ich zweimal pro Woche ein Kunstangebot
für Frau B.

Frau B. lebt auch ohne Corona in einer Art Lockdown
durch Demenz und Depression. Stellvertretend für
viele Menschen, die durch Einschränkungen wie
Autismus, Depression oder Demenz dauerhaft im
Lockdown sind, möchte ich ihre Bilder vorstellen.
Frau B. hatte nie in ihrem Leben künstlerisch oder
kreativ gearbeitet. Sie verbringt die Tage isoliert auf
ihrem Zimmer, auch schon vor Corona.

In den letzten zwei Monaten hat sie in kleinen
Schritten Zutrauen gewonnen, sich mit Farbe und
Form kreativ auszudrücken, ohne Leistungsdruck und
ergebnisoffen. Das Malen mindert ihre innere Unruhe
und hilft, das Gedankenkarussell für eine Zeit zu vergessen. Ich freue mich, dass Frau B., die zunächst sehr
schüchtern und selbstkritisch dabei war, nun Freude
am Aquarellieren empfindet.

Vielleicht können die Bilder andere motivieren, um mit
neuen Materialien alleine oder mit einem vertrauten
Menschen kreativ zu werden: spielerisch, ohne Anspruch auf Perfektion oder ein bestimmtes Ergebnis.
Anabel Jujol, leitet im Diakoniewerk die inklusive
Kunstwerkstatt „Candyshop“ für Menschen mit und
ohne Behinderungen.
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Tipps... zur Krisenbewältigung

... für Jugendliche & junge Erwachsene

1

Sport und Bewegung

Spaziergänge unternehmen

Schritte-Challenge mit Freunden oder in der Familie. Tanzvideos im Internet. Yoga.

Verabreden und Termine machen
Mit Freunden digitale Filmabende planen, Spieleabende online, Konzerte und
Museen auf der ganzen Welt besuchen! Tabu oder Scharade
kann man auch im Videochat spielen! Den eigenen Geburtstag mit Online-Kaffee & Kuchen vorbereiten! Ein
Maskenball? Lade digital ein fürs nächste Wochenende!

2

Google Maps checken
Was gibt es in der Umgebung? Ein Moor? Der höchste
Berg? Einen indischen Supermarkt? Schaut euch die
Umgebung an! Packt einen Rucksack und los geht es.

4

... für Seniorinnen und Senioren

3

Lass es raus
Schreibe eine Geschichte über deine Situation. Male, bastle,
singe, schreibe! Noch nie gemacht? Dann probiere es!

Gespräche und Unterstützung in Anspruch nehmen
Das Gefühl von Einsamkeit ist ganz natürlich. Schüler*innen, Lehrer*innen, Fremde in Bus und Bahn, im Verein - überall
sieht man normalerweise alltäglich Menschen.
Plötzlich nur noch wenige. Das ist komisch! Telefonseelsorgen, Beratungen oder auch Bekannte und
Verwandte haben ein offenes Ohr.

5

„Die Zeit ist gerade wie eine fremde
Kultur, die man nicht kannte. Ein
neues Land, was es zu entdecken
gilt. Was kann man machen?
Dies gilt es herauszufinden!“

Simone Bury, Psychologin im Internat für
hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler

Bewegung, frische Luft, das Erkunden neuer
Wege und das Gespräch mit einem Freund
oder einer Freundin können während eines
Spaziergangs dazu beitragen, etwas Abwechslung
in den Alltag zu bringen.

2

1

Kontakte pflegen

Aktiv werden
Beschäftigen Sie sich mit einer interessanten Tätigkeit, bepflanzen Sie beispielsweise den Balkon, reparieren Sie das Fahrrad, planen Sie einen
Ausflug, beschäftigen Sie sich mit Astronomie und beobachten Sie
den Sternenhimmel. Teilen Sie Ihr Interesse!

3

Stehen Sie regelmäßig auf, gönnen Sie sich etwas
Wellness für den Körper. Genießen Sie ein gutes
selbst gekochtes Essen oder bestellen Sie sich bei
Ihrem Lieblingslokal ein leckeres Menü.

5

1

... für Schwangere
Geburtsvorbereitung in Zeiten von Corona

Tagesstruktur schaffen

Ausgleich schaffen und in Bewegung kommen
In Zeiten von Krisen ist es wichtig, einen Ausgleich für sich und
die Familie zu schaffen. Hier ist es möglich kreativ zu
sein: nehmen Sie Sportaktivitäten wahr und planen
Sie gemeinsame Familienaktionen wie spielen,
basteln, backen, Waldspaziergänge, Handwerken
oder Ausflüge.

2

4

3

Eine allgemeine Krisensituation oder die Krise eines
Einzelnen kann eine schwere Zeit für die gesamte Familie
bedeuten. So können bei Eltern und Kindern Frust, Wut,
Ärger und Sorgen entstehen. Wichtig in dieser Zeit ist
es, einander zuzuhören und zu versuchen, zu verstehen,
welche Gefühle und Erwartungen hinter dem stecken, was geäußert wird.

Krise als Chance verstehen

4

Behalten Sie den Blick auf die Familie. Entwickeln Sie
zum Beispiel neue Rituale. Dies stärkt das „Wir-Gefühl“.
Es bietet sich auch die Möglichkeit, neue und bisher
unbekannte Dinge kennenzulernen und daraus gemeinsame Interessen zu entwickeln. Vieles was zuerst ungewohnt erscheint, kann tatsächlich zur Bereicherung
eines Einzelnen oder der ganzen Familie beitragen. Sorgen Sie gleichzeitig für den
individuellen Ausgleich, um Kraft zu tanken. Gestalten Sie gemeinsam Pläne für
die Zukunft und die Zeit nach der Krise.

Haltung zeigen
Das Gespräch suchen

Für vertrauliche Gespräche stehen auch die Mitarbeiter*innen
der Zentren 60plus in den einzelnen Stadtbezirken zur Verfügung. Zudem ist die Telefonseelsorge
jederzeit erreichbar.

Claudia Hartmann, Leiterin des
Senioren- und Generationenreferats,
hat die Tipps in Zusammenarbeit mit
Seniorinnen und Senioren entwickelt.

Haben Sie nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst. Gut ist, was gerade
geht - auch wenn es im Moment das Zweit- oder Drittbeste ist. Haben
Sie Geduld mit sich und Ihren Kindern. Manches
braucht Zeit, um eingespielt zu sein. Sorgen Sie,
so gut es Ihnen gelingt, für sich. Dies hat auch
positive Auswirkung auf Ihre Kinder, die sich
an
Ihnen orientieren. Bleiben Sie
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ein gutes
Vorbild.

5

Bastian Schwarz, Sozialarbeiter/Sozialpädagoge und
Systemischer Familienberater
in der Erziehungsberatungsstelle

1

Aktuell ist es schwierig, Gruppenangebote wie etwa Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungsgymnastik zur Beckenbodenfitness und Kurse für Mutter und Baby in persönlicher Präsenz
wahrzunehmen. Die meisten Kliniken und andere Veranstalter bieten
diese Kurse online an. Eine Hebammenliste der Stadt Essen finden Sie ebenfalls
im Netz – ebenso, wie die Online-Plattform des Deutschen Hebammenverbandes
(www.ammely.de).

Schaffen Sie eine Tagesstruktur, die sich möglichst an der
orientiert, die gewöhnlich auch stattfindet. Feste Zeiten
strukturieren nicht nur den Tag, sie geben auch Sicherheit.
Für einen selbst - und insbesondere auch für ihre Kinder.

Gemeinsamer Umgang mit Konflikten

Es gibt viele Möglichkeiten, soziale Kontakte zu pflegen. Schreiben Sie Briefe oder Postkarten, verschicken Sie Geburtstags- und
Pfingstgrüße, verabreden Sie sich zu einem Treffen an einer
bestimmten Parkbank oder zu einem Besuch am Fenster, experimentieren Sie mit
Video- und Telefonkonferenzen.

Auf sich selbst achten

... für Familien

2

Wenn mir die Krise über den Kopf wächst:
Adressen und Ansprechpartner*innen

Manchmal haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Alles zu viel ist:
Keine Freunde treffen, keine Freizeitangebote und auch die Enge
zu Hause kann zur Belastung werden - Streitigkeiten können eskalieren. Folgende
Telefonnummern helfen weiter:
Telefonseelsorge: 0800 1110 111 & 0800 1110 222 (auch Chat- & Mailberatung)
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 0800 0116 016 (auch Online- und
Chatberatung in 17 verschiedenen Sprachen)
Nummer gegen Kummer: 0800 1110 550

Entspannung, Yoga und Meditation
Entspannung tut gut und hilft uns dabei, auch in Krisenzeiten ruhiger
zu sein oder zu bleiben. Anleitungen, Phantasiereisen und Online-Entspannungskurse werden teilweise kostenfrei oder als YouTube Videos
angeboten. Stöbern Sie einfach im Internet, ob etwas für Sie dabei ist!

4

Online-Ausleihservice der Stadtbibliothek Essen

5

Selbstfürsorge: Das A und O in Corona-Zeiten

3

Ob E-Books, Hörbücher, Musik, Videos, Spiele, Bücher und Instrumente – über
den zurzeit größtenteils kostenfreien Online-Ausleihservice der Stadtbibliothek Essen können Medien einfach online bestellt und zur Leihe abgeholt
werden. Zudem bietet die Homepage viele weiterführende Links und Chat-Angebote, um sich zu informieren und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.

Lassen Sie es sich gut gehen und nutzen Sie die Zeit, bevor Ihr Baby auf
die Welt kommt!
• Pflegen Sie sich selbst und ernähren Sie sich gut.
• Seien Sie freundlich mit sich und den Anderen.
• Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen, für Sport und Entspannung und
genießen Sie Musik und Filme, die Ihnen gefallen.
• Erleben Sie die Natur und unternehmen Sie Spaziergänge – alleine, oder mit einem vertrauten Menschen.
• Genießen Sie die Zeit zu zweit und freuen Sie sich
auf Ihr Baby!

Gabriele Hess, Psychologin und Teamleiterin der
Schwangerenberatung
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• Personalentwicklung und Recruiting (6 Seiten)

Mehr Wert
für
Mitarbeitende
Personalabteilung setzt
neue Impulse zur Steigerung
der Arbeitgeber-Attraktivität

Der Umgang mit der eigenen Mitarbeiterschaft beschäftigt die
Personalabteilungen von Unternehmen qua Definition. Doch die
Perspektive der Arbeit hat sich deutlich verändert. War die Aufgabe, geeignete Fachkräfte einzustellen, bis vor wenigen Jahren
noch ein Selbstläufer, befindet man sich inzwischen in einer hart
umkämpften Wettbewerbssituation. Mittlerweile entscheidet die
Attraktivität der zur Auswahl stehenden Unternehmen darüber,
für welchen Arbeitgeber sich eine dringend benötigte Fachkraft
entscheidet. Und viele Faktoren bei der Arbeit vor Ort, ob sie auch
längerfristig an Bord bleibt.
Drei Personaler*innen des Diakoniewerks im Gespräch mit der
Redaktion: Über die vielfältigen Maßnahmen, mit der die Personalabteilung die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden
vorantreiben möchte – und über ihre Anstrengungen, auch in den
aktuellen Corona-Zeiten den anvisierten Übergang von der Personal-Verwaltung zur Personal-Gestaltung zu managen.
DIWER|S 40| 41

| IM GESPRÄCH

W

ie ist die Personalabteilung im Diakoniewerk
strukturiert und was
sind ihre zentralen Aufgabenbereiche?

Dr. Harald Keith Zurzeit
sind wir in unserer Abteilung insgesamt 18 Mitarbeitende. Diese sind in den
vier Arbeitsbereichen: Personalverwaltung, Personalabrechnung, Personalentwicklung und Recruiting
tätig. Eine Kernaufgabe liegt in der Erledigung der im
Tagesgeschäft anfallenden administrativen Arbeiten.
Hierzu gehören alle Aufgaben in Zusammenhang mit

Arbeitsverträgen, Lohn- und Gehaltszahlungen, mit
Verdienstbescheinigungen und Genehmigungen.
Hinzu kommt das Thema Arbeitsrecht und die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Vorschriften, die Bereiche Arbeitsunfähigkeit und Mutterschutz sowie die
Kommunikation mit den Mitbestimmungsgremien.
Zudem hat das große Feld rund um Personalgewinnung, Mitarbeiterbindung und Personalentwicklung
durch die demografische Entwicklung und dem
daraus resultierenden Fachkräftemangel enorm an
Bedeutung gewonnen. In der Öffentlichkeit als guter
und attraktiver Arbeitgeber in der Sozialwirtschaft

wahrgenommen zu werden, ist entscheidend für
die Nachwuchsgewinnung. Für die Bindung von
Mitarbeitenden, die bereits im Werk arbeiten, ist das
Aufzeigen von individuellen Entwicklungsperspektiven enorm wichtig. Eine zusätzlichen Aufgabe, der
wir uns zukünftig deutlicher stellen möchten, ist die
Etablierung eines gut funktionierenden betrieblichen
Gesundheitsmanagements, um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden auch auf Dauer erhalten zu
können.
Das ist tatsächlich ein riesiges Aufgabenspektrum.
Welches Selbstverständnis hat die Personalabteilung von ihrer Rolle im Gesamtwerk?
Dr. Harald Keith
Die Rolle der Personalabteilung hat
sich stark gewandelt
– vom klassischen
Verwalter zum
Gestalter, zum
‚HR-Businesspartner‘,
um die hierfür geläufige Fachbezeichnung zu nutzen.
Zur Rolle als Human
Resource Businesspartner gehört es,
die anstehenden
Personalthemen
gemeinsam mit der
Geschäftsführung
und den jeweiligen Geschäftsbereichsleitungen zu
erörtern und zugleich neue Entwicklungen in der
Arbeitswelt frühzeitig zu erkennen, um darauf möglichst zügig und in geeigneter Form reagieren zu können. Um gleichzeitig die anfallenden administrativen
Aufgaben weiterhin effizient und mit hoher Qualität
weiterführen zu können, wird es notwendig sein,
agile Arbeitsmethoden zu entwickeln und Geschäftsprozesse noch stärker zu digitalisieren. Der internen
Rolle der Personalsachbearbeiter*innen kommt dabei
eine bedeutende Rolle zu: Als guter und verlässlicher
Dienstleister wollen wir den Mitarbeitenden gegen-

über kompetente Ansprechpersonen sein - etwa bei
individuellen Rückfragen zur Lohnabrechnung, zu
Arbeitszeiten und zu Urlaubsansprüchen.
Frau Sonay und Herr Rehag, Sie sind noch nicht
allzu lange beim Diakoniewerk beschäftigt – worin
liegen Ihre Zuständigkeiten und wo möchten Sie
Schwerpunkte setzen?
Nuran Sonay Meine Aufgabe liegt vor allem in der
Unterstützung von Herrn Dr. Keith als Abteilungsleiter, woraus sich vielfältige generalistische Aufgaben
ableiten. Mein Spezialgebiet ist zudem das Thema
Arbeitsrecht und ich berate unsere Leitungskräfte in
allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Als Teamleiterin Recruiting verantworte ich zusammen mit
meiner Kollegin auch die Weiterentwicklung dieses
Arbeitsfeldes.
Besonders am Herzen liegt mir hierbei unser aktuelles
Employer-Branding-Projekt, mit der in Kürze startenden Recruiting-Kampagne samt neuem Karriereportal. Ich finde, die Kampagne ist echt super geworden
und bewegt hoffentlich viele Menschen dazu, sich
bei uns zu bewerben.
Zudem bin ich im Integrationsteam des betrieblichen
Eingliederungsmanagements, kümmere mich um die
Digitalisierungsprozesse – wozu etwa auch die Einführung einer neuen Personalmanagement-Software
gehört – und stehe den Mitarbeitervertretungen der
einzelnen Gesellschaften als erste Ansprechpartnerin zur Verfügung. Darüber hinaus befasse ich mich
zurzeit auch mit allen Herausforderungen, die durch
die Corona-Pandemie auf die Personalabteilung zugekommen sind.
André Rehag Meine Schwerpunkte liegen in der
strategischen und operativen Gestaltung der Personalentwicklung und des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Im Bereich der Personalentwicklung liegt meine Aufgabe darin, gemeinsam mit
den Leitungen gesellschaftsübergreifende Konzepte
zu entwickeln und Instrumente der Personalentwicklung zu implementieren. Hierzu gehört etwa auch die
Sicherstellung der Nachfolgeplanung und des Wissenstransfers, wenn Mitarbeitende aus dem Werk aus-

scheiden. Hierbei konnte ich auf die Vorarbeiten des
SeneX-Projektes zurückgreifen, das das Werk bereits
mit ähnlicher Zielsetzung durchlaufen hat. Das betriebliche Gesundheitsmanagement hat das Ziel, die
Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern und ihre
Leistungsfähigkeit zu erhalten. Unser Fahrplan sieht
vor, dass wir – ausgehend von gemeinsamen KickOff-Workshops mit der AOK – Arbeitskreise bilden, die
sich mit den vor Ort relevanten Aufgabenstellungen
befassen. Mein Ziel ist es, dass sich im Diakoniewerk
eine neue Gesundheitskultur entwickelt, die zu einem
festen Bestandteil der Unternehmenskultur wird.
Dabei sehe ich mich in der Rolle des Begleiters der
Einrichtungen, um gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen nachhaltig sicherzustellen und die hierfür
notwendigen Veränderungsprozesse gemeinsam und
zukunftsorientiert zu gestalten.
Frau Sonay hat es bereits am Rande angesprochen:
Welche Auswirkungen hatte und hat die aktuelle
Corona-Pandemie auf die Arbeit in Ihrer Abteilung?
Dr. Harald Keith Die Pandemie bedeutet für unsere
Abteilung einen immens hohen zusätzlichen Aufwand. Tatsächlich war es ja so, dass wir uns von jetzt
auf gleich mit völlig neuen Themen beschäftigen
mussten, mit denen wir wenig bis überhaupt keine
Vorerfahrung hatten. Etwa die Beantragung und
Berechnung von Kurzarbeitergeld oder andererseits
die Aushandlung von Aufstockungen – inklusive
der Schließung der hierfür notwendigen Betriebsvereinbarungen. Zudem die Klärung von Fragen zu
Rückerstattungsansprüchen, die Umsetzung der
Regelungen zum Home-Office und das Reporting der
aktuellen Statistiken zu Infektions-, Verdachts- und
Quarantänefällen an den Krisenstab – um nur die
wichtigsten Stichpunkte zu nennen. Man kann sich
vielleicht vorstellen, was für ein unglaublich hoher
Aufwand damit im Einzelnen verbunden war – natürlich auch mit Fragen zur Eigenorganisation innerhalb
der Abteilung und der Realisierung von Home-Office-Anteilen. Hier ging es vor allem um Aspekte wie
der Vertraulichkeit von Unterlagen, dem Grad der
Digitalisierung und die notwendige technische
Ausstattung – etwa zur Teilnahme an VideokonDIWER|S 42| 43
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ferenzen. Hinzu kommen ein inzwischen erheblicher
Stau an Fortbildungen und Schulungen – beispielsweise im Bereich des Arbeitsrechts – und eine unglaubliche Zunahme an E-Mail-Anfragen seitens der
Mitarbeiterschaft. Mit Detailfragen etwa zu Themen
wie Schutzkleidung, Maskenpausen, Test- und Impfvorgängen, zu denen wir zum Zeitpunkt der Fragestellung natürlich noch überhaupt keine rechtssicheren Antworten geben konnten.
Worin bestehen die größten Unterschiede zu ihren
bisherigen beruflichen Erfahrungen und was gefällt
Ihnen am Diakoniewerk?
Nuran Sonay Die größten Unterschiede im Vergleich
zu den Unternehmen, in denen ich bisher beschäftigt
war, liegen in der Arbeitsweise und in der Unternehmenskultur. Auch an die Kommunikations- und Entscheidungswege musste ich mich erstmal gewöhnen.
Einen Riesenvorteil sehe ich in der hervorragenden
Vereinbarkeit von Familie und Beruf – das belegt auch
der insgesamt relativ hohe Anteil an Teilzeitstellen.
André Rehag Bei einem Unternehmen dieser Größe
halte ich es für hilfreich, wenn es für bestimmte Prozesse klare Regeln gibt, an die man sich halten kann.
Ich sehe allerdings auch viel Veränderungspotenzial
– nicht nur im Bereich der Digitalisierung. Es gibt
enorme Herausforderungen, für die neue Ideen zu
entwickeln und voran zu treiben sind – darin liegt für
mich eine große Motivation.
Dr. Harald Keith Das sehe ich genauso. Als absolut
positiv erlebe ich zudem die große Diversität innerhalb der Mitarbeiterschaft, die aus vielen völlig unterschiedlichen Typen und Charakteren besteht. Jeder
kann so sein, wie er ist – das gefällt mir wirklich gut.
Zudem nehme ich das Werk als sehr arbeitnehmerfreundlich wahr, da es auf individuelle Wünsche etwa
bezüglich der Anpassung von Arbeitszeiten stark auf
den Mitarbeitenden eingeht, wenn es darstellbar
ist. Auch beobachte ich eine vergleichsweise hohe
Offenheit im Umgang mit Fehlern – wenn mal etwas
ruckelt und nicht so richtig funktioniert, wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.

Das Thema Fachkräftemangel und Personalgewinnung haben wir ja bereits angeschnitten – in welchen Berufsgruppen ist die Not denn am größten?

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und über
unseren Sozialfonds unterstützen wir auch Mitarbeitende in schwierigen Lebenslagen.

Nuran Sonay Den dringendsten Bedarf haben wir
aktuell im Bereich der Pflegefachkräfte und Pflegeassistenzkräfte, bei den Heilpädagog*innen und Heilerziehungspfleger*innen sowie bei den Erzieher*innen.
Hinzu kommt die Berufsgruppe der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen – auch für die Besetzung von Leitungspositionen.

André Rehag Auch für mich selbst war der grundsätzliche Auftrag des Diakoniewerks, Menschen in
sozialer Not zu unterstützen, von hoher Bedeutung.
Dadurch erhält die Arbeit einen Sinn, der mich zusätzlich motiviert. Besonders spannend finde ich zudem
die Vielfältigkeit der Geschäftsfelder, die das Diakoniewerk auszeichnet.

Dr. Harald Keith Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung – das sind für mich die zurzeit
wichtigsten Aufgaben. Kontakt zu geeigneten Bewerber*innen zu bekommen, einen guten Einarbeitungsprozess sicherzustellen und Zufriedenheit und
Identifikation mit dem Arbeitsplatz und dem Arbeitgeber zu erreichen. Entscheidend für den Verbleib der
Mitarbeitenden ist dabei ein gutes Arbeitsklima und
die persönliche Rückmeldung der Führungskräfte.
Das Gefühl, dass die eigene Kompetenz wertgeschätzt wird, dass man sich fachlich und persönlich
einbringen kann, spielt eine große Rolle bei der Verringerung von Fluktuationen.

Dr. Harald Keith Die damit verbundene Durchlässigkeit für einen Wechsel in andere Arbeitsbereiche sehe
ich als einen weiteren großen Vorteil, den wir unseren
Mitarbeitenden bieten können. Dadurch können
Mitarbeitende neue Arbeitsfelder ausprobieren, ohne
den Arbeitgeber wechseln zu müssen. Als Erzieherin
oder Erzieher entscheide ich mich also nicht für mein
ganzes Arbeitsleben für eine einzige Kita – und sogar
noch nicht einmal dafür, nur im Bereich der Kindertagesstätten zu arbeiten. Sondern es stehen eben auch
ganz viele andere Einsatzfelder – nicht nur in der
Jugendhilfe, sondern auch weit darüber hinaus – für
den weiteren beruflichen Weg offen. Diese Flexibilität
kann nicht zuletzt auch vor Überlastungssituationen
schützen und muss von uns auch in der internen
Personalentwicklung zukünftig noch stärker betont
werden.

Jetzt rühren Sie mal die Werbetrommel: Warum
sollten sich neue Mitarbeitende denn ausgerechnet
beim Diakoniewerk bewerben?
Nuran Sonay Eine hohe Identifikationsmöglichkeit
bietet natürlich unser kirchlich-sozialer Auftrag. Sich
durch seine Arbeit bei einem der größten evangelischen Träger in Essen einzubringen, das kann für den
Einzelnen schon von hohem Wert sein. Zudem sind
wir ein sehr verlässlicher Arbeitgeber, der eine tarifgebundene und gute Bezahlung bietet – inklusive
Kindergeldzulagen, Jahressonderzahlungen, einer
sicheren Zusatzversorgung und Sondertarifen bei bestimmten Versicherungen. Hinzu kommt eine ganze
Reihe von Benefits, wie bald etwa auch das Job-RadProjekt. Darüber hinaus bieten wir ein breites eigenes
Fortbildungsprogramm und investieren enorm in die
individuelle berufliche Weiterbildung. Viele verschiedene flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen zudem

unseren Recruiting-Prozess – ich rede gerne von der
„Candidate-Journey“ – weiter optimieren können.
Ich wünsche mir weiterhin, dass unsere Leitungen
die Arbeit der Personalabteilung als echte Unterstützung und Erleichterung wahrnehmen und erhoffe
mir bei zukünftigen Personalmarketing-Maßnahmen
viel Kreativität und Offenheit dafür, auch einfach mal
etwas auszuprobieren.
André Rehag Klar, mein Wunsch ist es, den Bereich
der Personalentwicklung im Diakoniewerk fest zu
etablieren. Zudem möchte ich daran mitwirken, dass
durch die Gestaltung gesundheitsgerechter Arbeitsplätze eine neue Gesundheitskultur entwickelt wird
und durch eine ausgewogene Belastungssteuerung
auch die langfristige Arbeitsfähigkeit unserer Mitarbeitenden erhalten bleibt.
Dr. Harald Keith Mein vorrangiges Anliegen besteht
darin, dass unser Image als attraktiver Arbeitgeber
deutlich steigt und wir von potenziellen Mitarbeitenden im Bereich der Sozialwirtschaft als erste Wahl
wahrgenommen werden.
Online-Interview: Bernhard Munzel

Nuran Sonay Durch die Größe unseres Werkes haben wir tatsächlich für jede berufliche Entwicklungsstufe passende Angebote, um soziale Arbeitsfelder
kennenzulernen oder sich in seinem Beruf zu etablieren: Für Schüler*innen, FSJler*innen, Studierende und
Berufsanfänger*innen ebenso, wie für erfahrene Fachund Führungskräfte.
Blicken wir einmal ein paar Jahre nach vorne: Was
sind Ihre persönlichen Wünsche für die Zukunft?
Nuran Sonay Ganz konkret hoffe ich auf die
erfolgreiche Einführung einer Personal-Management-Software, die auch ein digitales Bewerbermanagement-System beinhaltet, damit wir auch
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PERFEKT
UN
SELBST.
WIE DAS LEBEN

12 Videos, in denen Mitarbeitende in ihren Arbeitsfeldern gezeigt werden, bilden den Kern der
neuen Recruiting-Kampagne des Diakoniewerks,
die unter dem Motto „Unperfekt wie das Leben
selbst“ in Kürze um neue Mitarbeitende wirbt.
Neben Pflegekräften, Erzieher*innen sowie Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen, für die
auf dem Arbeitsmarkt aktuell ein sehr großer Bedarf
besteht, porträtiert die Kampagne auch Azubis, Hauswirtschaftskräfte, eine Heilerziehungspflegerin, einen
Koch und einen IT-Systemadministrator, um die große
Bandbreite der Berufsfelder im Diakoniewerk aufzuzeigen.

Neue Kampagne wirbt um
zukünftige Mitarbeitende

stellt die Vorteile heraus, die das Diakoniewerk seinen
Mitarbeitenden bietet und informiert über viele praktische Fragen – etwa zum Bewerbungsprozess und zum
Onboarding.
Ausgehend von Workshops zur Unternehmenskultur,
an denen Mitarbeitende aus den unterschiedlichen
Arbeitsfeldern teilnahmen, wurde
die Kampagne gemeinsam mit der
Dresdner Agentur „Junges Herz“
entwickelt.
Coming soon:
unperfektwiedaslebenselbst.de

Ein umfangreiches Werbepaket aus Plakaten, Postkarten, Anzeigen und Online-Aktivitäten stellt das
Diakoniewerk als attraktiven Arbeitgeber vor und
macht potenzielle Bewerber*innen auf das neue
Karriereportal aufmerksam, von wo aus 1-Klick-Bewerbungen möglich sein werden.

Prämienerhöhung für Vermittlung
von Mitarbeitenden!

Das neue Karriereportal als eigenständiger Teil der
Homepage erläutert die vielfältigen Arbeitsbereiche
und Entwicklungsmöglichkeiten im Diakoniewerk,

Im Rahmen der Aktion „Mitarbeiter*innen werben Mitarbeiter*innen“ wurde die Prämie, die Mitarbeitende
erhalten, wenn es durch ihre Vermittlung zu Neueinstellungen kommt, auf 500 Euro erhöht.
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Ohne Corona können alte Menschen wieder besucht werden, zum Beispiel Oma
und Opa. Das wäre toll!
Pepe, 4 Jahre

..
Was würdet
ihr gern tun,
wenn Corona
vorbei ist?

Wenn Corona weg ist, will ich
die Kinder unten in der Gruppe
besuchen. Jetzt darf ich es ja
nicht.Moritz, 5 Jahre

Nach Corona möchte ich mal wieder mit Holz bauen, aber das kann
ich nicht, weil der Baumarkt zu
hat. Nur das ganze Werkzeug habe
ich zu Hause. Ich freue mich auf
die Zeit nach Corona!
Mattis, 6 Jahre

Ich möchte in den Urlaub
fahren und wieder am Strand
spielen.
Julia, 5 Jahre

Die Krise – auch für Kinder ist sie allgegenwärtig.
Vieles hat sich verändert. Nichts ist derzeit wie es war.
Was vermissen die Kleinsten unter uns eigentlich am
meisten?
Die Kinder aus unseren Kitas „Am Brandenbusch“ und
„Postreitweg“ haben ihre ganz persönlichen Wünsche
für die Zeit nach der Pandemie.

Wenn Corona jetzt sofort vorbei
wäre, würde ich eine riesige Geburtstagsfeier mit meinen Freunden feiern. Ich werde nämlich
sechs Jahre alt!
Vivaan, 5 Jahre
Nach Corona möchte ich in
einem Restaurant endlich
mal wieder Pommes essen!
Sophia, 4 Jahre

Wenn Corona nicht mehr existiert, will
ich ins Schwimmbad. Da ist eine Riesenrutsche. Ich kann dort auf Mias Schoß
runtersausen und Papa fängt mich auf!
Toni, 4 Jahre

Nach Corona
könnte ich mit
meinem Freund
Kalle kuscheln,
das dürfte man
dann wieder!
Daris, 6 Jahre

Jetzt mit Corona darf man keine Küsschen geben,
nur mit der Hand so tun und dann die Küsschen
fliegen lassen. Ich möchte in den Urlaub nach
Italien fahren, da ist das Meer. Und mit den
Hunden Mario und Ella kann ich spielen!
Paulin, 3 Jahre
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Lebensweisheiten
„Ich habe im Leben gelernt, dass es wichtig ist,
positiv und optimistisch zu sein.
Ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen, von
denen heute nur noch ein Bruder lebt. Mein Vater ist
früh verstorben und meine Mutter musste sich viel
durchkämpfen. Die Zeiten damals waren schwer. Ich
habe ja auch den Krieg erlebt und musste nach der
Schule direkt arbeiten. Es gab damals nicht viele Stellen. Aber ich konnte in der Metzgerei anfangen und
hab bis zur Rente als Metzgereifachverkäuferin sehr
gerne dort gearbeitet.
Ich hatte in den letzten Jahren einige Krankheiten und
Stürze, und jetzt bin ich blind und im Pflegeheim. Darüber kam ich nicht gut hinweg. Aber es ging ja nicht
anders. Und jetzt habe ich mich damit abgefunden
und mache das Beste draus. Nur manchmal, abends
im Bett, fällt mir das immer noch schwer – wenn ich
darüber nachdenke, was ich alles nicht mehr selbstständig tun kann. Aber es bleibt ja nichts anderes, als
zu versuchen, positiv zu sein.“
Ursel Ritzenberger,
Jahrgang 1932

Ältere Menschen im Pflegeheim
haben was zu sagen. „Das müssen wir doch mal irgendwie einfangen und festhalten“, dachten
sich Rebekka Gohla und Sabine
Schmidt-Bott vom Sozialen
Dienst im Diakoniezentrum Kray.
Daraus ist die Idee zu einem
Fotoprojekt entstanden, an dem
sich über 20 Bewohner*innen
der Pflegeinrichtung beteiligt
haben.

Klaus Nickel war einer der ersten Bewohner, die
1954 ins Haus Immanuel im Dreigarbenfeld einzogen. Seine Isetta war damals sein ganzer Stolz.
Das Bergknappenheim in Schönebeck war das erste
Projekt des Evangelischen Jugendheimstättenwerkes,
aus dem später das Diakoniewerk Essen hervorging.

gebiet, weil sie sich hier eine berufliche Zukunft erhofften. In dem Bergknappenheim sollten sie ein Bett,
aber auch ein Zuhause finden. Klaus Nickel fand hier
zugleich seine große Liebe Margarete. Er arbeitete
auf der Zeche Kronprinz, sie in der Küche des Heims.
1956 heirateten die beiden – natürlich im großen Saal
des Hauses Immanuel.

Nach der großen Krise des Zweiten Weltkriegs kamen
in der 50er Jahren viele Jugendliche und junge Erwachsene aus dem gesamten Bundesgebiet ins Ruhr-

Dieses Jahr nun wird das Haus Immanuel grundlegend umgebaut. Die Zeit der Dreibettzimmer, mit
denen alles begann, ist endgültig passé.
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Mitten in der Krise in die Rente – plötzlich allein zu Hause
Nach 40 Jahren Berufstätigkeit sollte am 1. Mai
2020 für mich eine neue Lebensphase beginnen.
Ich hatte das nicht einfach auf mich zukommen
lassen, sondern war gut vorbereitet auf den
Ruhestand – auch durch das Projekt SeneX, das
ich in meinen letzten Berufsjahren geleitet habe.
Ich hab viele Gespräche geführt, viel gelesen und
Seminare besucht. Meine Pläne standen fest. Die
Absprachen mit verschiedenen Trägern sozialer
Organisationen für Mediationen, Coachings und
Teamberatungen waren erfolgreich abgeschlossen. Alles schien gut.
Dann kam Corona.
Meine offizielle Verabschiedung vom Diakoniewerk
wurde verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Nie hätte ich geglaubt, dass so ein
bewusster Schlusspunkt jemals wichtig für mich sein
würde. Aber plötzlich fühlte sich alles merkwürdig an.
Ich gehörte offiziell nicht mehr dazu, ertappte mich
aber dabei, dass ich mich am Telefon mit „Diakoniewerk Essen“ meldete und mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen weiterhin wie selbstverständlich
von „wir“ und „bei uns im DW“ sprach.
Das wurde nach der Verabschiedung besser, aber
dass coronabedingt alle meine so vorausschauend
geplanten Aktivitäten ausfielen oder auf Eis gelegt
werden mussten, war ein Schlag ins Kontor. Auch
meine privaten Kontakte minimierten sich. Meine
Hobbies wie Golfen, Aqua-Sport oder Kochen mit
Freunden wurden nach und nach eingestellt.
Ich muss nicht die Krise, sondern unseren Umgang mit der Krise managen.
Ich fühlte mich plötzlich sehr auf mich
zurückgeworfen. Es wurde still. Aber
Rosa Maser-Winkels hat von 1980 bis
2020 im Diakoniewerk Essen gearbeitet.
Bis 1998 hat sie das Aufnahmeheim
geleitet und ist von dort 1999 in die
Karl-Schreiner-Häuser gewechselt.
Ab 2014 hat sie die Stabstelle „Soziale
Projekte“ übernommen und dort das
mit EU-Mitteln geförderte Personalentwicklungs-Projekt „SeneX“ für ältere
Mitarbeitende geleitet.

Herausforderungen sind dazu da, angenommen zu
werden. Diese Einstellung war immer die Grundlage
meines Handelns. Corona wird uns noch sehr lange
weiterbeschäftigen, die Folgen sind vielschichtig und
eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Es
muss gelingen, Corona mit all ihren „Kindern“, als eine
weitere Gefahr von vielen wahrzunehmen, zu akzeptieren und in unser Leben zu integrieren. Irrwege und
misslungene Lösungsversuche werden dazu gehören.
Jetzt, in der Phase des Ruhestandes, wird es mir noch
einmal sehr bewusst, dass nicht Corona die eigentliche Krise ist, sondern der Umgang damit. Die verzweifelte Suche nach Lösungen und die Erwartung,
dass jemand jetzt das richtige Zaubermittel aus dem
Hut zaubert. Aber diesen „Jemanden“ wird es nicht
geben. Wir alle sind gefordert.

ZAHLEN|WERK |

Corona-Verdachtsfälle
543
innerhalb der Belegschaft
an der Corona-Infektion
137
erkrankte Mitarbeitende

229.850

Einmal-Handschuhe

1 Jahr Corona-Pandemie
im Diakoniewerk

615 eigene
Videokonferenzen mit
rund
2.650
Teilnehmenden
66.900

Mund-Nasen-Schutze

Auch im Ruhestand hab ich doch der Gesellschaft noch was zu sagen.
Ich möchte mich weiter in Diskussionen und Aktionen dazu einzubringen – in Gesprächen mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Berufsanfänger*innen
und denen, die derzeit an ihrem eingeschränkten
überlasteten Alltag verzweifeln.

26.830

PoC-Antigen-Schnelltests

39.182

FFP2-Masken
Anzeige

Mit Corona in den Ruhestand zu gehen, hieß für
mich, alle Pläne umzuwerfen, mich auf mich selbst zu
besinnen. In mir geweckt hat es, alte Stärken wieder
zu entdecken. Diese wiederum haben mir die nötige
Energie gegeben, mit Besonnenheit in die Zukunft zu
blicken.
Ich wünsche mir, dass Menschen mit ihrem Eintritt
in den Ruhestand nicht in der Bedeutungslosigkeit
verschwinden. Sie sind nicht ausschließlich immer nur
diejenigen, die gepflegt, umsorgt und beschützt werden müssen. Sie werden durch den Eintritt in den Ruhestand keine anderen Menschen. Viele haben durchaus Ressourcen, um gesamtgesellschaftliche Prozesse
mit voranzubringen und zu gestalten. Das zumindest
ist meine Triebkraft, auch der Krise zu trotzen.
Ruhestand heißt für mich aber auch, das Leben zu genießen, nicht mehr morgens und nachmittags im Stau
zu stehen und in meinem eigenen Tempo zu leben.

Im Freiwilligen Sozialen Jahr wertvolle Erfahrungen fürs Leben sammeln!

Einsatzgebiete: Hausnotrufdienst, Transport von Blutkonserven und Transplantaten, Krankentransport,
Leitstelle, Ausbildung oder Jugend. Einstieg zu verschiedenen Terminen im Jahr möglich.
Komm ins Team und engagiere dich!
Weitere Infos unter: (0201) 89646 -107
Bewerbung an: bewerbung.essen@johanniter.de
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Arbeitstherapeut und
Karatetrainer
Vor zwölf Jahren kam Wilfried
Mischke zum Diakoniewerk und
leitete zunächst ein Stadtteilprojekt der AiD. Nach kurzer Zeit im
Haus Laarmannstraße wechselte der gelernte Schlosser und
Schreiner vor neun Jahren in die
Werkstatt „Am Ellenbogen“, wo er
als Arbeitstherapeut Menschen
mit psychischen Erkrankungen
begleitet.
Im Rahmen von tagesstrukturierenden Angeboten bot der lizensierte Karatetrainer 2012 einen
Selbstverteidigungskurs für
Frauen im Haus Laarmannstraße
an. Manuela R. las den Aushang
und rang sich dazu durch, daran
teilzunehmen – obwohl sie im
Rollstuhl saß.
Von da an nahm eine – gerade
auch aus medizinischer Sicht –
nahezu unglaubliche Entwicklung ihren Lauf…

Mehrfach ausgezeichnet: WilFRIED Mischke verbindet Hobby und Beruf

Arbeitstherapeut Wilfried Mischke (rechts)
begleitet in der Werkstatt „Am Ellenbogen“
Menschen mit psychischer Erkrankung.

Schwarzer
Gürtel
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Mit einem Fahrstuhl-Aushang
fing alles an

KarateKarriere
trotz
Hindernissen
„Ja, nee is klar… unmöglich!“, das
waren meine ersten Gedanken, als
ich im Sommer 2012 im Haus Laarmannstraße einen Aushang las, in
dem ein Selbstverteidigungskurs
für Frauen angeboten wurde. „Da

maßen mithalten zu können.
Trainer Wilfried Mischke und die
Teilnehmenden arrangierten sich
mit mir – ohne ein einziges Wort
über mein Gezappel oder die Tatsache, dass ich auf den Rollstuhl
angewiesen war. Im Gegenteil –
ich fühlte mich von Anfang an voll
akzeptiert und ernstgenommen.
Eine vier Personen kleine Gruppe,
eine hörenswerte Theorie und
ein Trainer, der das Selbstverteidigungsprogramm mit Hilfe eines
Bürostuhls auch mit Sitz-Techniken
ausbaute: Genial, Pionierarbeit und
gelebte Inklusion. Und ich mitten
drin. Abgerundet mit Tai-Chi…

Genial, Pionierarbeit und gelebte Inklusion
willst du hin… aber du sitzt ja im
Rollstuhl – na ja, wenigstens mal
reinschauen…“, schoss es mir
durch den Kopf.
Dieser letzte Gedanke siegte
schließlich über alle eigenen und auch realen Barrieren – wie etwa die fehlende
Aufzugmöglichkeit bis zum
5. Obergeschoss, in dem
der Kurs stattfand. Von
fehlender Kondition und
einer krankheitsbedingten
Koordinationsstörung ganz
zu schweigen. Aber wie gesagt, erst mal gucken.
Doch bereits in der ersten
Stunde hatte ich das subjektive Gefühl, so einiger-

Alles – vor allem das Aufwärmprogramm – ganz mein Ding.

Was sich dann im Laufe eines
Jahres entwickelt hat, kann ich gar
nicht in Worten beschreiben. Nach
vielen Monaten Tai-Chi und Selbstverteidigungstechniken, samt
interner Vorführung im Haus Laarmannstraße, baute Trainer Wilfried
Mischke immer mehr Karatetechniken mit ein. Und dann war es
tatsächlich soweit: Der große Tag
der Prüfung auf den Gelben Gürtel
– unter völlig normalen Umständen. Wenn auch durch den
Rollstuhl etwas anders, aber ohne
dass mir etwas geschenkt wurde.
Ich habe die Prüfung bestanden.
Und eigentlich war der Weg dahin
bereits das Ziel. Die Herausforderung, das Unmögliche zu wagen
und mit Hilfe des Trainers anzunehmen. Die eigenen Grenzen zu
akzeptieren – aber vor allem auch
die niemals vermuteten Möglichkeiten herauszufinden.
Text: Manuela R.; erstmals
erschienen in „Die Lupe“ 2/3 2013

„Fight your Limits“:

Im
Rollstuhl
zum
Schwarzen
Gürtel!
Anlässlich ihrer erfolgreich abgelegten Prüfung zum 1. Dan
wurde Manuela R. von dem
Magazin „Karate Aktuell“ des
Karate-Dachverbandes Nordrhein-Westfalen interviewt.
Gratuliere! Den Schwarzgurt zu
erlangen, ist für jeden Karateka
etwas Besonderes. Wie hast du
das erlebt?
Vielen Dank. Offen gestanden,
wollte ich mich vor dieser Prüfung
drücken. Ab dem Braungurt setzte

tion pur, mich im Rahmen meiner
Möglichkeiten weiter mit Karate
auseinanderzusetzen. Denn es
gibt noch viel zu lernen!
Wie ist die Prüfung abgelaufen? Wie unterschied sich dein
Programm von dem der Karateka
ohne Behinderung?
Krankheitsbedingt muss ich bei
steigendem Stress etwas aufpassen, weil mein gesamtes Nervensystem nicht so kontrollierbar ist.
Eine Prüfung verlangt einem ja
einiges ab. Auch brauche ich oft
länger, um Aufgaben umzusetzen.
Auf all das wurde Rücksicht genommen. Meine Prüfung wurde
etwas später am Tag angesetzt,
damit ich genügend Zeit hatte,
mich in der Halle darauf einzustellen. Meine Katas waren Kanku
Dai und Jion, im Ablauf auf die
Rollstuhltauglichkeit abgestimmt.
Leider kenne ich keinen anderen
Karateka im Rollstuhl persönlich
und so ist das für mich und uns

Willi Mischke spielt unbestreitbar die Hauptrolle!

Kleiner Karate-Glossar
Dan: Bezeichnung eines Fortgeschrittenen- bzw. Meistergrads, der auf die unterschiedlichen Schülergrade folgt.
Do: Bedeutet „Weg“.
Dojo: Trainingsraum für verschiedene japanische Kampfkünste.
Bunkai: Trainingsform in der Karateausbildung, die dem
Karateka ein besseres Verständnis der Kata nahe bringen
soll.
Funakoshi Gichin: Vater und Begründer des modernen
Karate; eine der wichtigsten und bedeutendsten Figuren in
der Geschichte der japanischen Karate-Stile.
Heian: Bezeichnet in vielen Stilrichtungen der Kampfkunst
Karate eine Reihe von fünf Kata.
Karateka: Jemand, der Karate betreibt.
Kata: Bezeichnung der detaillierten Festlegung von
Bewegungsabläufen in der japanischen Kampfkunst. Diese
werden durch Üben und Anwenden soweit zur Routine und
verinnerlicht, dass sie ohne nachzudenken quasi reflexartig
ausgeführt werden.
Kanku Dai und Jion: Namen der beiden Pflicht-Katas der
Stilrichtung Shotokan gemäß des WKF-Wettkampfreglements.
Kihon: Grundschule des Karate. Hierbei geht es um das
Erlernen und Beherrschen der verschiedenen Techniken
und Stellungen.
Kumite: Wettkampf- und Trainingsform in japanischen
Kampfkünsten und -sportarten. Im Wettkampf ist das Kumite der Kampf zweier Gegner ohne vorherige Absprache
der Techniken.
Kyū: Bezeichnung des Fortschrittsgrads der Schüler*innen
in japanischen Kampfkünsten.

Nach einem Jahr bereits der Gelbe Gürtel:
Manuela R. erinnert sich noch sehr gut
daran, wie im Sommer 2012 alles begann.

ich mich bewusster mit Karate
auseinander und spürte auch
immer mehr meine Grenzen. Also
bin ich etwas unsicher und ziemlich demütig zur Prüfung angerollt.
Erst so langsam kommt das gute
Gefühl. Das Schönste für mich
ist, wie sehr mein Sensei und der
ganze Verein hinter mir stehen. Für
mich ist der 1. Dan jetzt Motiva-

gewissermaßen „Pionierarbeit“.
Natürlich wurden auch Bunkai
und Selbstverteidigung geprüft.
Um den Corona-Schutzauflagen
gerecht zu werden, blieb mein
Trainer Willi Mischke mein einziger
Partner. Und klar – die Fußtechniken kann ich nicht umsetzen.
Aber mit vier Rollstuhlrädern
und der kleinen Fußablage

Pratze: Großer Handschuh mit Schlagpolster, der im
Kampfsport und in der Kampfkunst verwendet wird, um
Schläge und Tritte zu trainieren.
Sensei:
Höhere Dan-Träger mit lehrender Position. Bedeutet im
engeren Sinn „Lehrer des Wegs“.
Shotokan: Modernster, verbreitetster und sportlichster
Karatestil.
SV: Abkürzung für „Selbstverteidigung“.
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kann man auch schon einiges
bewirken. Im Training muss ich
aufpassen, keinem über die Füße
zu fahren.

einem Stück machen kann. Für
die höheren Katas ist es zwar eng,
aber die übe ich in Sequenzen.
Oder ich trainiere auf der Terrasse

Bei unserem ersten Interview
2015 hast du gesagt: „Karate hat
mich in der Seele gepackt.“ Was
bedeutet dir Karate heute?

der erste Lockdown machte uns für Monate einen Dicken Strich durch die Rechnung.
Wie hast du dich auf die Prüfung
vorbereitet?
Innerlich bereite ich mich vor seit
der Prüfung zum 1. Kyū Ende Mai
2019. Obwohl ich viele Gegenargumente fand, haben wir im Januar 2020 ein intensives praxisorientiertes Programm bis zu unserem
Lehrgang im Oktober geplant.
Dann kam Corona und der erste
Lockdown machte uns für Monate
einen dicken Strich durch die
Rechnung. Natürlich habe ich versucht, diese Zeit zu nutzen. Kihon
geht immer und überall, selbst
im Aufzug! Und meine Wohnung
habe ich mir so eingerichtet, dass
ich zumindest die Heian Katas an

des alten Mutterhauses der Franziskanerinnen. Das hat eine ganz
besondere meditative Atmosphäre, die ich sehr mag. Wegen der
Auflagen für Pflegeeinrichtungen
gab es für mich erst ab Juli 2020
erste Lockerungen und ich konnte
wenigstens eins-zu-eins und auf
Abstand mit Willi trainieren. So
blieb der Schwerpunkt zunächst
auf Kihon und Kata. Trotzdem
habe ich im Frühjahrs-Lockdown
Kondition eingebüßt. Auf Dauer
braucht es einfach ein Gegenüber. Als absehbar wurde, dass die
Prüfung stattfinden kann, haben
wir uns im Bereich Kumite, SV und
Bunkai rangehalten.

Inzwischen bin ich regelrecht
besessen! Ernsthaft! Funakoshis
Regeln haben sich als Leitlinien
auch für meinen Alltag bewährt.
Karate ist wirklich zur lebenslangen Aufgabe geworden und ich
freue mich auf die weiteren Entwicklungen. Mein Leben hat sich
in den letzten zehn Jahren nur
zum Positiven verändert. Karate
macht mich souveräner darin,
Probleme zu lösen und nicht eher
aufzugeben.
Welche Rolle spielt Willi Mischke
auf deinem Karate-Weg?
Unbestreitbar die Hauptrolle! Er
war von Anfang an die motivie-

rende Kraft und hat erkannt, dass
in mir immer noch eine Kämpferin
schlummerte.
Vor zehn Jahren war nicht die beste Phase meines Lebens: Durch die
Erkrankung wurde ich relativ früh
berentet, war etwas therapiemüde geworden und hatte enorme
psychosoziale Schwierigkeiten
entwickelt. Kontakt mit anderen
Menschen mied ich und verließ
meine Wohnung nur noch, wenn
es unbedingt sein musste. Durch
einen Selbstverteidigungskurs unter Willis Leitung bei mir im Haus
wurde dann alles anders. Obwohl

kein Ausschlusskriterium.
Von Anfang an erfuhr ich Respekt
und Achtsamkeit – leider selten
für mich. Nach Kursende bekam
ich Einzeltraining und dieser geschützte Rahmen bot optimale
Lern- und Trainingsbedingungen
für mich. Mein Selbstbewusstsein
wuchs. Meine Anfänge hatten also
einen rein therapeutischen Charakter. Durch das akribische Üben
der wiederkehrenden Bewegungsabläufe erlangte ich zunehmend
Kontrolle über die Ataxie. Das wurde mein größter Trainingsantrieb.
Willi forderte mich schließlich zur

ich aber zum ersten Mal beim
Training von der Karate-Abteilung
TCG 1874 dabei sein und die
Kihon-Bahnen mitrollen durfte,
hatte das eine so nachhaltige
Wirkung auf mich, dass ich mich
auf Anhieb wohl fühlte. So begann
unser gemeinsamer Do, eine besondere Freundschaft und mein
neues Leben.
Du leidest an spastischer Spinalparalyse mit kompliziertem
Verlauf, insbesondere Ataxie
– was bedeutet das, vereinfacht
erklärt?

Willi hat erkannt, dass in mir immer noch eine Kämpferin schlummerte.
ich vor Aufregung völlig ataktisch
und mit starken Dystonien dort
anrollte und kein verständliches
Wort herausbrachte, wurde ich
von Willi, der auch als Therapeut
agierte, wohlwollend aufgenommen – so als seien die Symptome

Gelbgurtprüfung im Shotokan
heraus. Damit verbunden war
die kontinuierliche Teilnahme am
ganz normalen Karate-Training
und eine Vereinsmitgliedschaft.
Den geschützten Rahmen zu
verlassen, fiel mir nicht leicht. Als

Die spastischen Spinalparalysen
gehören zu den seltenen genetisch bedingten Erkrankungen,
die, je nach Art und Verlauf, zum
stetigen Verlust von motorischen
und kognitiven Fähigkeiten
führen können.

Acht Jahre später: Manuela R. tritt zur Schwarzgurt-Prüfung an. Aber nur, wenn ihr Trainer Wilfried Mischke parallel seinen 2. Dan
ablegt – so lautet ihre Bedingung. Auch dieser nimmt die Herausforderung an und beide Karateka bestehen die Prüfung.
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Auch das Sprechen, Sehen und
Hören sind beeinträchtigt. Bei mir
wurde Ende 2017 die genetisch
gesicherte Ursache gefunden.
Meine Form von Spinalparalyse
gehört zu den Leukodystrophien.
Man muss sich mein Gehirn und
das Rückenmark voll schlecht
isolierter Kabel vorstellen – dann
versteht man, dass die Impulse
vom Gehirn manchmal flüssig,
manchmal gar nicht oder verlangsamt und abgehackt meine
Bewegungsabläufe beeinflussen.
Bei zu vielen ausgesendeten Impulsen funkt so manches durcheinander. Das sorgt dann auch für
die Ataxie. Diese ist ein Symptom

Bewegung bleibt, wird flüssiger.
Gerade bei einer Erkrankung, bei
der die schützende Isolierung
um die Nervenbahnen abnimmt,
gehört der Kampfsport mit seinen
Wiederholungen zu den besten
Therapieoptionen.
2015 hast du mir berichtet, der
Krankheitsverlauf sei zu einem
Stopp gekommen, zumindest in
deiner oberen Körperhälfte. Wie
ist es dir seither ergangen, wie
geht es dir heute?
Ok, ganz stoppen kann ich den
neurodegenerativen Prozess
nicht. Leider musste ich des-

ergeben. Ich denke nicht ans
Gewinnen in Form von Heilung,
aber daran, den gegenwärtigen gesundheitlichen Stand zu
halten.
Du trainierst nach wie vor beim
Turner-Club Gelsenkirchen
inklusiv Karate. Sind in der Zwischenzeit weitere Karateka mit
Behinderung dazu gestoßen?
Leider nicht. Wohl auch, weil
unsere Halle nicht barrierefrei ist
und es für Leute im Rolli keine
nutzbaren sanitären Einrichtungen gibt. Daher kann man das bei
uns – zumindest für Rollstuhl-

ES IST EIN gutes Gefühl, allen Prognosen zum Trotz selbständiger geworden zu sein.
von vielen dieser komplexen Erkrankung.
Für mein Gefühl das schwierigste,
denn ich kann nur noch schwer
zielgerichtete und koordinierte
Bewegungen ausführen. Der
begleitende Tremor, das Zittern,
erschwert auch einiges. Eine
Kaffeetasse greifen und halten
ohne zu kleckern, das war mir
vor zehn Jahren gar nicht mehr
möglich. Die Konzentration auf
Kihon und Kata und das ganzheitliche Training haben mir enorm
geholfen, mehr Kontrolle zu
bekommen. Anscheinend haben
sich durch die immer gleichen
Bewegungsabläufe nicht nur
neue funktionierende „Leitungen“
gebildet. Ich denke auch, was in

wegen das Training in der Halle
etwas reduzieren, weil es manchmal zu anstrengend wurde. Ich
bin eben keine 20 mehr, sondern
51 – da bekommt wohl jeder so
langsam Schwachstellen. Bis jetzt
gelingt es mir jedoch, mir eine
enorme körperliche und auch kognitive Stabilität zu erhalten, die
sich auch auf die Alltagsbewältigung auswirkt. Ich brauche zwar
mehr Regenerationszeit, aber
ansonsten spüre ich keine krankheitsbedingten Einschränkungen.
Es ist ein verdammt gutes Gefühl,
allen Prognosen zum Trotz selbstständiger geworden zu sein.
Ich muss mich meinem größten
Gegner, der fortschreitende Erkrankung, nicht mehr kampflos

fahrer*innen – nur beschränkt
anbieten. Es braucht halt noch
viele Kompromisse im Sinne der
Inklusion.
Hast du vielleicht einen Tipp für
Menschen mit Handicap, die Karate erlernen möchten und auch
für Vereine, die solche Interessenten haben?
Mir ist im Karate überall große
Offenheit und Hilfsbereitschaft
begegnet. Mit einem gesunden
Inklusionsgedanken und Kompromissbereitschaft auf beiden
Seiten kann ein gemeinsames
Training gut funktionieren. Noch
ist nicht jedes Dojo barrierefrei.
Oft fehlt es an rollstuhltauglichen

Toiletten. Dazu ist die Bandbreite
an Handicaps und Behinderungen
so vielfältig, da merkt man erst im
Laufe der Zeit, was möglich ist.
Ich möchte ein beherztes Ausprobieren vorschlagen! Vorab in
den Kontakt gehen, das ist immer
sehr wichtig. Wer, wie ich, mit
einem SV-Training innerhalb der
Einrichtung anfangen möchte,
muss entsprechende Angebote
suchen und wird bei den größeren
Trägern fündig.
Wie erlebst du die Corona-Pandemie und insbesondere den
Lockdown? Kannst du trotzdem
Karate trainieren?
Im Gegensatz zum ersten Lookdown kann ich diesmal zumindest beim Träger wieder mit Willi
einmal wöchentlich trainieren,
natürlich auf Abstand. Hoffen wir,
dass diese Zeit für uns alle bald
ein Ende nimmt, es belastet schon
sehr auf vielen verschiedenen
Ebenen.
Welches sind deine nächsten
Ziele?
Nun geht’s erst richtig los! Ich
beschäftige mich noch weiter mit
der Bunkai aller bisheriger Katas,
lerne neue Katas. Das gesundheitsorientierte Training bleibt bei
mir an oberster Stelle.

Möchtest du noch etwas sagen?
Fight your Limits! Das steht auf
der Pratze, die mir zum Schwarzgurt geschenkt wurde, und es
beschreibt meinen Karate-Do
am besten. Denn keine Zeit des
Lernens verläuft ohne Phasen
der Ermüdung, Selbstzweifel und
Resignation. Aber die gilt es zu
überwinden, Eigenverantwortung
zu erkennen und nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird. Zum
Schluss möchte ich Willi, Birgit Riese aus dem Haus Laarmannstraße

und der gesamtem Karate-Abteilung des TCG danken. Ohne ihr
Engagement wäre so vieles für
mich nicht machbar gewesen!
Danke für das Interview und
alles Gute für dich!

Interview: Eva Mona Altmann;
erstmals erschienen in „Karate Aktuell“, 4/2020

Es gilt, Ermüdung Selbtszweifel und Resignation zu überwinden.
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| INNE|HALTEN

Und passt euch

NICHT dieser Zeit an.

Gebraucht vielmehr
euren Verstand
in einer

neuen
Weise
und

lasst euch dadurch

VERWANDELN.

Dann könnt

ihr

beurteilen,

was dem

Willen Gottes
entspricht.
Römer 12,2 (Basisbibel)
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| KURZE FRAGE
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Es fällt leicht zu sagen, was wir alles vermisst haben
seit Beginn der Pandemie. Freunde treffen, ausgehen,
Urlaubsreisen, Kino, Theater, Sport…
Nicht ganz so leicht fällt es, spontan etwas Positives
aus dieser Zeit zu finden. Welche kleine Perle am
Wegesrand haben wir unverhofft gefunden? Welche
neue Routine haben wir liebgewonnen, welche
neue Tätigkeit entdeckt, welche neue Angewohnheit
darf die Pandemie gern überdauern. Kathrin Becker,
Simone Bury, Joachim Eumann, Peter Hasenberg und
Despina Paraskevoudi-Wilbert haben da etwas für
sich gefunden.

„Die Mittagspause als Spaziergang zu erleben.
Weil die Kontakteinschränkungen die gewöhnliche Mittagspause mit den Kollegen*innen nicht
erlaubt hat, sind wir stattdessen immer zur zweit
spazieren gegangen. Das hat uns nicht nur vom
Rechner und Telefon weggelockt, sondern es gab
uns die Möglichkeit, den Stadtteil Frohnhausen
neu zu entdecken. Wir haben nette Lokalitäten
gefunden, auch wenn diese in der Zeit geschlossen waren. Wir haben die schönen Altbaufassaden vieler Häuser betrachtet, die Parks durchstreift
und wir haben sogar wunderschöne Siedlungen
entdeckt, wo wir sie nicht vermutet haben. Die
Mittagspause hat dadurch eine andere Qualität
bekommen.“
Despina Paraskevoudi-Wilbert,
Integrationsagentur

„Was ich geändert habe
und auch beibehalten werde: im Zeitalter von
Signal, Whatsapp oder Telegram werde ich
meine Geburtstagsgrüße wieder entweder
persönlich oder – wenn das nicht möglich ist –
per persönlichem Anruf überbringen. Wieder
mehr miteinander sprechen.“
Peter Hasenberg,
Qualitätsmanagementbeauftragter der AiD

„Ich habe mich, was ich vorher nie gemacht
habe, für Kochsendungen interessiert – insbesondere, wenn es ums regionale Kochen ging.
So bin ich auf die kulinarischen Schätze der Köche Björn Freitag und Frank Buchholz gestoßen.
Das Wochenende ist bei uns jetzt geprägt vom
Ausprobieren neuer Gerichte. Unsere Küche
gleicht schon fast einer Restaurantküche: Darf‘s
Apfelessig sein oder lieber weißer Balsamico?
Es macht Spaß und wenn wir uns wieder mehr
in der Umgebung bewegen dürfen, werden wir
regionaler einkaufen.“
Kathrin Becker,
Leiterin der Kita „Am Brandenbusch“
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Was haben Sie für sich in
der Krise neu entdeckt,
das gerne bleiben darf?

„Ich möchte mir die gewonnene größere
Gelassenheit bewahren angesichts der
Relativität der Bedeutsamkeit mancher
Themen.“
Joachim Eumann,
Vorstand
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„Ich laufe mehr. Auch wenn ich
irgendwohin muss, lasse ich das Auto
stehen und laufe einfach. Früher wäre ich bei
Regenwetter nicht gegangen, aber ich merke,
es ist ja gar nicht schlimm! Aber dafür brauche
ich auch mehr Zeit. Mehr Zeit und mehr Laufen
das darf die Pandemie überdauern.“
Simone Bury,
Psychologin im Internat für hörgeschädigte
Schülerinnen und Schüler
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Loslassen und flexibel bleiben

| ZU GUTER LETZT

Die „Arbeit für zu
Hause“ bekommen
nicht alle zum Abschied
geschenkt. Susanne Richter schon. 20
Jahre hat sie das Haus
Esmarchstraße geleitet.
Nun ist sie im Ruhestand
und durfte „ihr Haus“
mit nach Hause nehmen.
Ein „Mega-Geschenk“. Wochenlang hat der Arbeitstherapeut
und gelernte Dachdecker Frank
Dellenbusch an dem maßstabsgetreuen Modell gearbeitet
– mit Dienstwagen vor der Tür
und Beleuchtung.
„Sobald ich nur in die Nähe der
Arbeitstherapie-Räume kam,
wurde ich weggeschickt“, erzählt sie. Was da für sie gebaut
wurde, davon hatte sie keinen
Schimmer. Bei der Übergabe
flossen Tränen der Rührung.
„Ich bin unglaublich dankbar für
die Zeit – gehe aber auch mit dem
Gefühl, es ist gut so, ich darf das
jetzt loslassen und in die Hände
meiner Nachfolgerin legen“, sagt
Susanne Richter. Loslassen und
etwas Neues anfangen. Das hat
sie sich in ihrem Leben mehr als

Nach haltig
vorsorgen

vrk.de/ethik-fonds

einmal getraut. Sie hat Gesundheits- und Krankenpflege gelernt
und sich zwischen Festanstellungen immer wieder auch längere
Reisezeiten erlaubt. Sie war Taxiunternehmerin, Kellnerin, hat ihr
Abi nachgemacht und Sozialarbeit
studiert.
Das letzte Jahr unter der Pandemie war nicht leicht. Für die
Bewohner*innen des Hauses,
Menschen mit psychischen Erkrankungen, war die plötzliche
180-Grad-Wende ihrer Tagesstruktur ein großes Problem. Plötzlich
nicht mehr selbst einkaufen und
Kontakte am besten nur innerhalb der eigenen Wohngruppe.
Irgendwann aber wurde diese
neue Routine zum sicheren Hafen
und die Lockerung hin zu wieder
mehr Verselbstständigung zur
Herausforderung. Immerhin einen
positiven Aspekt hat das Jahr
aber gebracht. „Wir haben unsere
Bewohner*innen wesentlich
intensiver kennengelernt.“
Corona gewann auch privat
Bedeutung. Ostern 2020 stand
Susanne Richter vor der Situation,
ihre Mutter beim Einzug in die

Pflegeeinrichtung zu begleiten
– unter Lockdown und Besuchsstopp kein leichtes Unterfangen.
„Die Kolleg*innen im Seniorenzentrum Margarethenhöhe
haben sich wahnsinnig viel Mühe
gegeben. Trotzdem wäre ich
gerade in diesen ersten Wochen
so gern näher bei ihr gewesen
und habe es das ganze Jahr über
vermisst, einfach mal spontan
vorbeikommen zu können“, erzählt
sie. Als über den Jahreswechsel
mitten im Corona-Ausbruch das
Personal knapp wird, leistet sie an
Silvester eine freiwillige Schicht im
Seniorenzentrum. Im Februar 2021
ist ihre Mutter verstorben. „Ich bin
froh, dass ich bei ihr sein konnte“,
sagt sie.
Ins Seniorenzentrum Margarethenhöhe geht sie weiterhin. Aktuell,
um bei den Corona-Tests auszuhelfen. „Nicht mein Lieblingsjob“, sagt
sie selbst lachend, „aber eine Hilfe,
die gerade gebraucht wird.“ Wenn
diese Pandemie aber ein bisschen
überstanden ist, dann will sie – so
ein lang gehegter Plan – endlich
ihre Ausbildung zur Psychodramaleiterin nutzen und ihre Liebe zum
Psychodrama mit Leben füllen.

Online Kontakt.
Volker Soraschewski
VRK Agentur
Volker Soraschewski
Telefon 0209 206076
Mobil 0177 3942482
volker.soraschewski@vrk-ad.de
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Gut umsorgt im eigenen Zuhause. Ihr Pflegedienst
für ganz Essen. Diakoniestationen Essen gGmbH
25 Jahre in Essen
Diakoniestation Essen-Altenessen/Borbeck
Stolbergstraße 54 · 45355 Essen
Tel.: 0201 / 8 67 51 46
Diakoniestation Essen-Frintrop
Frintroper Markt 1 · 45359 Essen
Tel.: 0201 / 6 09 96 40
Diakoniestation Essen-Frohnhausen
Frohnhauser Str. 335 · 45144 Essen
Tel.: 0201 / 24 67 47 40
Diakoniestation Essen-Holsterhausen
Gemarkenstraße 95 · 45147 Essen
Tel.: 0201 / 7 49 19 63

Diakoniestation Essen-Holsterhausen
Team HauBe (Hauswirtschaft und Betreuung)
Julienstr. 39 · 45130 Essen
Tel.: 0201 / 87 70 08 11
Diakoniestation Essen-Katernberg
Gelsenkirchener Str. 289 · 45327 Essen
Tel.: 0201 / 8 37 23 70
Diakoniestation Essen-Kupferdreh
Fahrenberg 6 · 45257 Essen
Tel.: 0201 / 8 58 50 46

Diakoniestation Essen-Margarethenhöhe
Steile Str. 9 · 45149 Essen
Tel.: 0201 / 2 46 93 20
Diakoniestation Essen-Steele
Kaiser-Wilhelm-Str. 26 · 45276 Essen
Tel.: 0201 / 85 45 70
Geschäftsstelle/Verwaltung
Julienstraße 39 und Rüttenscheider Platz 10
45130 Essen
Tel.: 0201 / 87 70 08 10
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns in der
Diakoniestation in Ihrer Nähe. Wir helfen gern!

