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1. Digitalisierung als Herausforderung für die Diakonie 

 

Unter der Stichwort Digitalisierung werden alle globalen gesellschaftlichen und beruflichen 

Entwicklungen summiert, bei denen es sich um die Anwendung datenbasierter, 

computergestützter, vernetzter digitaler Techniken handelt. Daher ist der Begriff ungenau und 

wird sehr verschieden verstanden.  

 

In der Sozialwirtschaft unterscheiden wir zwischen digitalen Kommunikationssystemen, 

digitalen Leistungserbringungssystemen und Unterstützungssystemen. Kein zeitgemäßes 

diakonisches Unternehmen kann auf digitale Unterstützungsprozesse der 

Leistungsabrechnung, der Finanzbuchhaltung und des Controllings verzichten. Ebenso ist die 

digitale Planung von Pflegeprozessen und deren Dokumentation ein noch nicht durchgehend 

eingeführter Standard, aber eine für die Zukunftsfähigkeit einer Pflegeeinrichtung zwingend 

notwendige Verfahrensweise. 

 

In Bezug auf die Kommunikationsweisen erleben wir schnelle Veränderungen und steigende 

Erwartungen unserer Mitgliedseinrichtungen. Zum einen betrifft dieses die verbandliche Arbeit. 

Telefonkonferenzen statt zeitaufwendige Beratungen mit langen Reisezeiten werden immer 

sinnvoller und angewendet. Derzeit sind wir mit der Auswahl einer neuen Software befasst, 

um in virtuellen Arbeitsgruppen über weite Entfernungen hinweg effektiv und effizient an 

Themen und Texten arbeiten zu können, zukünftig unterstützt durch ein 

Videokonferenzsystem. Es ist derzeit schon deutlich erkennbar, dass Mitgliedseinrichtungen, 

die zu Beratungen sehr lange Anreisezeiten habe, sich zunehmend aus der Mitarbeit im 

Verband zurückziehen. Das in den diakonischen Unternehmen steigende Arbeitstempo und 

die zunehmend schlankeren Leitungsstrukturen bedürfen zeitsparender Arbeitsweisen.  

 

Des Weiteren sind immer mehr Menschen gewohnt, mittels einer App auf dem Smartphone 

Dienstleistungen buchen zu können, sei es der Paketdienst, die Bahnfahrkarte oder eine 

Essenslieferung. Ganz gleich, wie der einzelne diese Entwicklung bewertet, die diakonischen 

Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen, ihre Leistungen den Klienten/Patienten 

entsprechend zugänglich zu machen. Dieses gilt insbesondere bei zunehmender Anzahl 
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ambulanter Leistungen in der Pflege und Behindertenhilfe. Der Entwicklungsstand ist in der 

Diakonie derzeit sehr verschieden.  

 

In der Pflege werden digitale unterstützende Technologien sehr schnell Einzug halten. Dieses 

beginnt in der Häuslichkeit. Schon derzeit können sie in jedem Baumarkt Smart Home 

Produkte erwerben und damit die eigene Wohnung ausrüsten. Für Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen ist dieses hilfreich, wenn sie beispielsweise über ein Tablet-PC die 

Türkamera aktivieren, das Licht bedienen, den Pflegedienst anrufen können. Erste kleine 

Unterstützungsroboter für den Haushalt sind auf dem Markt und werden in kurzer Zeit in einer 

größeren Fülle und zu weit geringeren Preisen angeboten. Sie helfen Menschen, länger in der 

eigenen Wohnung zu leben, was dem individuellen Wunsch vieler Menschen entspricht.  

 

Für die Pflegeheime der Diakonie bedeutet dieses, dass sie zeitnah für alle Bewohnerinnen 

und Bewohner ein leistungsfähiges WLAN-Netz zur Verfügung stellen müssen. Da Pflege 

immer ein Kommunikations- und Interaktionsgeschehen zwischen Menschen ist, und nicht 

eine einzelne pflegetechnische Verrichtung, müssen zukünftig die Dienste so gestaltet werden, 

dass die zur Verfügung stehenden Pflegekräfte möglichst umfänglich direkt für die Menschen 

da sind und sehr wenig Zeit für Hintergrundarbeiten aufwenden müssen. Diese werden 

zukünftig technische Assistenzsysteme übernehmen. Dieses ist ein Beitrag, um mit den 

Pflegekräften, die vorhanden sind, eine menschendienliche qualitätsvolle Pflege zu realisieren.  

 

Damit sich die Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Mitteldeutschland mit den entscheidenden 

Zukunftsfragen der Digitalisierung umfassend befassen können, bietet der Verband in diesem 

Jahr eine ganze Reihe von Fachveranstaltungen an. Beispielhaft sei genannt:  

- Messe mit verschiedenen digitalen neuen Produkten zur 

Mitgliederversammlung im Herbst 2018 

- Fachtag mit Staatssekretärin Kerstin Griese aus dem 

Bundeswirtschaftsministerium im März 2019 zum Thema „Schöne 

neue Arbeitswelt?!“ 

- Fachtag mit Prof. Dr. Haberer im Juni 2019 zum Thema „Macht und 

Ohnmacht in der digitalen Welt“ 

Auf der webside www.diakonie-mitteldeutschland.de finden sie die vollständige 

Veranstaltungsübersicht.  

 

Die Diakonie Mitteldeutschland fördert einen konstruktiv und zugleich kritischen 

Diskussionsprozess zum Thema Digitalisierung in der Diakonie, damit es zu einer sinnhaften 

und überlegten Gestaltung der Diakonischen Unternehmen und des Verbandes mit den 

Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung kommt.  

 

 

2. Entwicklungen in der Pflege 

 

Die seit einigen Jahren sich schnell entwickelnde Wirtschaft, auch in Sachsen-Anhalt, und die 

zeitgleich kleinen Schulabgängerjahrgänge führen zu einem spürbaren Mangel an 

Auszubildenden und Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. Diakonische Krankenhäuser können 

ihre Leistungen nur noch durch Anstellung von ausländischen Ärztinnen und Ärzten 

aufrechterhalten. Verbunden mit dem Wunsch vieler junger Menschen in urbanen Regionen 

leben zu wollen, verstärkt sich der Mangel an Pflegekräften und Ärzten im ländlichen Raum. 

Aufgrund von fehlendem Personal können auch diakonische Pflegedienste ihre Leistungen 

nicht in der Weise ausdehnen, wie es dem Bedarf entsprechen würde. Auch wenn es den 

Pflegedienstleitungen schwerfällt, müssen Patientinnen und Patienten abgewiesen werden. 

Immer wieder erreichen uns Hilferrufe von Angehörigen, die (oftmals sehr kurzfristig) für zu 

http://www.diakonie-mitteldeutschland.de/
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pflegende Angehörige einen ambulanten Pflegedienst suchen. Sie finden nur sehr schwer, 

teilweise auch nicht zum benötigten Zeitpunkt, die erforderliche Unterstützung. Viele Jahre war 

die Frage der Finanzierung die prägende Zukunftsfrage. Nun ist es die Frage nach geeignetem 

und fachlich qualifizierten Personal.  

 

In der Bundespolitik ist das Thema angekommen, wie sie immer neuen Pressemeldungen 

entnehmen können. Der derzeitige Aktionismus des Bundesgesundheitsministers ist jedoch 

bisher nur bedingt hilfreich, da die einzelnen Maßnahmen weder aufeinander abgestimmt noch 

in der Durchführung zu Ende gedacht sind.  

 

Beispielhaft führt die neue und zusätzliche Finanzierung von Pflegekräften in Krankenhäusern 

zu einer Abwanderung von examinierten Pflegekräften aus der Altenpflege in den 

Krankenhausbereich. Das bestehende Problem der schlechteren Finanzierung und in Folge 

auch Bezahlung der Pflegekräfte in der Altenpflege gegenüber dem Krankenhausbereich 

wurde jedoch nicht bearbeitet. Daher steht die stationäre und ambulante Altenpflege unter 

einem zusätzlichen Druck.  

 

Viele Jahre hatte die Diakonie und die Caritas durch eine deutlich höhere Bezahlung von 

Pflegekräften einen Attraktivitätsvorteil. Durch große Lohnsteigerungen bei privat-

gewerblichen Pflegeanbietern verringert sich der Lohnabstand deutlich. Dieses führt zu einer 

weitgehend angemesseneren Bezahlung von Pflegekräften für ihre anspruchsvolle und 

schwere Arbeit, setzt aber die Diakonie zugleich unter spürbaren Druck. Da die 

Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Mitteldeutschland seit Anfang des Jahres 2018 bis 

zum heutigen Tage keine Entgelterhöhung beschlossen hat, droht die Diakonie im Wettbewerb 

um Arbeitskräfte in eine schlechtere Position zu geraten.  

 

Neues Verständnis von Pflege 

Ein neu eingeführter Pflegebedürftigkeitsbegriff zielt auf die Erhaltung der seelischen und 

physischen Selbstständigkeit und ermöglicht dem Pflegebedürftigen, aus einer Auswahl an 

Leistungen nach eigenem Bedarf auszuwählen, um den Alltag möglichst eigenständig 

gestalten zu können. Dies betrifft auch die Angehörigen, die ebenfalls neue Leistungen in 

Anspruch nehmen können. Das gilt insbesondere für die zeitliche Erweiterung der Erbringung 

von Leistungen. Darüber hinaus wurden die originären Pflegeleistungen den sozialen 

gleichgestellt. Die Referentin für Altenhilfe der Diakonie Mitteldeutschland leitet seit 2 Jahren 

eine Arbeitsgemeinschaft, welche die neuen Pflegeleistungen, die sich aus dem neuen 

Pflegeverständnis ergeben, verhandeln. Der Arbeitsgemeinschaft gehören Vertreter von 

privaten Verbänden, Wohlfahrtsverbänden und der Pflegekassen an. Im Mittelpunkt der 

Verhandlungen stehen der Pflegebedürftige und seine Angehörigen. Alle diese Neuerungen 

können aber nur dann umgesetzt werden, wenn das dafür benötigte Personal zur Verfügung 

steht. 

 

Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) 

Das Gesetz wurde durch den Bundestag am 09.11.2018 beschlossen.  

Das Pflegepersonal in der Altenpflege soll gestärkt werden, indem vollstationäre 

Pflegeeinrichtungen zusätzliche Pflegekräfte einstellen können, die von der 

Krankenversicherung in vollem Umfang finanziert werden. Außerdem sollen Pflegeheime / 

Pflegedienste Zuschüsse erhalten, um den Herausforderungen infolge der Digitalisierung 

begegnen zu können (IT Hardware). Diejenigen Angebote der Pflegeheime / Pflegedienste 

werden unterstützt, welche auf eine bessere Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für 

die Pflegekräfte zielen. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten 

und stationären Pflegeeinrichtungen weiter verbessert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 

in der Stärkung der ambulanten Alten- und Krankenpflege insbesondere im ländlichen Raum 
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durch eine bessere Vergütung der Wegezeiten. Darüber hinaus soll der Zugang zu 

medizinischen Rehabilitationsleistungen für pflegende Angehörige weiter erleichtert und die 

betriebliche Gesundheitsförderung in Pflegeeinrichtungen gestärkt und verbessert werden. 

 

Pflegeberufereformgesetz 

Am 24.07.2017 trat das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (PflBRefG) in Kraft, mittels 

dessen die Zusammenlegung der Ausbildungsberufe Altenpfleger, Gesundheits- und 

Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger zu einem einheitlichen 

Berufsbild gestaltet wird. Geregelt werden u. a. die Mindestanforderungen an die berufliche 

Pflegeausbildung, die zu vermittelnden Kompetenzen sowie das Verfahren staatlicher 

Prüfungen einschließlich erstmalig bundesweit einheitlicher Rahmenvorgaben für die 

staatlichen Bestandteile der Prüfung für die hochschulische Pflegeausbildung. Die Umsetzung 

des Pflegeberufereformgesetzes wird in Sachsen-Anhalt durch das Sozial- und das 

Kultusministerium begleitet. Daher wurde eine ressortübergreifende Lenkungsgruppe zur 

gemeinsamen Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes mit untergeordneten 

Arbeitsgruppen festgelegt. Aktuell befinden wir uns mitten im Verhandlungsprozess.  

 

Projekt der Diakonie Mitteldeutschland „Vom Hilfesuchenden zum Helfenden“ 

Seit Projektbeginn im Januar 2017 konnten drei Flüchtlinge aus Afghanistan und dem Irak in 

eine Ausbildung zum Pflegehelfer vermittelt werden. Für eine Migrantin aus Albanien konnte 

eine berufsbegleitende Ausbildung zum Pflegehelfer gefunden werden. Darüber hinaus 

wurden mehrere Personen in Sprachkurse oder Weiterqualifikationen zur 

Ausbildungsvorbereitung vermittelt. Des Weiteren wurde vier Personen eine Ausbildung zum 

Krankenpfleger /-helfer vermittelt. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Bereich 

Freiwilligendienste. Die Möglichkeit, am Freiwilligendienst teilzunehmen, wird häufig genutzt, 

um Einblicke und Erfahrungen im Arbeitsfeld Pflege zu vermitteln. 

Insgesamt wurden über 100 Flüchtlinge und Migranten beraten und betreut. Es ist eine 

erfreuliche Steigerung von Bewerbungen, von Ausbildungs- und Erprobungswilligen 

vorwiegend aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, Somalia und dem Irak seit Anfang dieses Jahres 

auf Grund der fortgeschrittenen Sprachkompetenzen und nachgeholten Schulabschlüsse, 

bzw. der Anerkennung der vorhandenen Schulabschlüsse zu verzeichnen. Es ist mehr als 

bedauerlich, dass einige derjenigen, insbesondere Menschen aus Afghanistan, während ihrer 

Ausbildung einen Bescheid zur Ausreise erhalten haben. 

 

Indikatorengestützte Qualitätsdarstellung und –prüfung 

Qualitätsberichterstattung in vollstationären Einrichtungen der Altenhilfe 

Das bekannte System zur Darstellung der Pflegequalität von Einrichtungen der stationären 

Altenpflege, die MDK-Noten (MDK = Medizinischer Dienst der Krankenkassen) sollen abgelöst 

und durch ein neues, komplexeres System ersetzt werden. Beispielsweise geben 10 

Qualitätsindikatoren darüber Aufschluss, ob ein Pflegeheim in der Ergebnisqualität über oder 

unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt. Dabei werden Heimbetreiber stärker eingebunden 

als bisher. Auf sie kommt ein enormer Aufwand in Form von Prozessanpassungen, 

Softwareoptimierung und Personalschulung zu.  

Die Pflegeheime haben ein Zeitfenster von Dezember 2018 bis Ende August 2019 für die 

Umsetzung und zur Schulung des neuen Verfahrens einschließlich der Erhebungsinstrumente. 

Die Daten werden durch die Einrichtung entweder über eine Online-Eingabemaske oder über 

eine Datenschnittstelle der Dokumentationssoftware des Heimes verschlüsselt an eine externe 

und unabhängige Datenauswertungsstelle (DAS) gesendet. Die Diakonie Mitteldeutschland 

hat zur Schulung der betroffenen Mitarbeitenden in den Einrichtungen ein Projekt initiiert. In 

wenigen Monaten müssen über 500 Pflegekräfte in der Diakonie Mitteldeutschland geschult 

werden.  
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3. Entwicklungen im Bereich Kindertagesstätten 

 

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) 

 

Das Sozialgesetzbuch VIII regelt die Vereinbarungen in Bezug auf die Leistung, die Qualität 

und die zu zahlenden Entgelte der Kinder- und Jugendhilfeträger, also auch der 

Kindertagesstätten. Das KiFöG regelt dies auf der Landesebene Sachsen-Anhalts. 

Der Koalitionsausschuss in Sachsen-Anhalt hat im Mai 2018 ein Eckpunktepapier zu einem 

neuen KiFöG beschlossen. Wesentliche Inhalte betreffen die transparente Finanzierung, die 

Entlastung der Eltern und des pädagogischen Personals, den Bildungsanspruch für alle Kinder 

von 8 Stunden und die besondere Förderung von Kitas in sozialen Brennpunkten (Diese würde 

ca. 50 von insgesamt 1786 Einrichtungen in Sachsen-Anhalt betreffen). 

Die Novelle sollte der Weiterentwicklung der Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und 

Entgeltvereinbarungen dienen. Insbesondere sollte die Rolle der Gemeinden und der 

Elternvertretungen gestärkt werden. Das Eckpunktepapier zeigte stellenweise dazu gute 

Ansätze. 

Das Gesetz trat zum 01.01.2019 in Kraft. Die Änderungen in Bezug auf das vorher geltende 

Gesetz betreffen im Wesentlichen den Abschluss von Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und 

Entgeltvereinbarungen und den Kostenbeitrag der Eltern, welcher zu entrichten ist sowie die 

Reduzierung des Betreuungsumfanges und die Mitspracherechte der Eltern im Kuratorium 

einer Kita.  

Eine deutliche Entlastung der pädagogischen Fachkräfte war nicht erkennbar. Einer minimalen 

Erhöhung des Personalschlüssels steht die Reduzierung der Betreuungszeit gegenüber, so 

dass es eigentlich zu einer Verschlechterung kommt. Mit einer Verbesserung können Eltern 

bei den Verpflegungskosten rechnen. Darüber hinaus ist neu, dass ab 2019 lediglich für das 

älteste Kind in einer Kita für die Eltern ein Kostenbeitrag zu entrichten ist. Verpflegung und 

besondere Angebote der Kita sind davon ausgenommen.  

Insgesamt gesehen muss festgestellt werden, dass für keinen der vom Gesetz Betroffenen 

wesentliche Verbesserungen erreicht werden konnten. Betroffen sind sowohl die Kitas selber, 

als auch die Eltern und die Kostenträger, d.h. die Landkreise und die Gemeinden. 

 

 

4. Entwicklungen im Bereich der Behindertenhilfe / Eingliederungshilfe 

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen / 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

 

Durch Bundestag und Bundesrat wurde das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG) Ende des Jahres 2016 

beschlossen. Seit dem Jahr 2009 hat die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland 

Gesetzeskraft. Nun hat der Gesetzgeber sich das Ziel gesetzt, diese in der Ausgestaltung der 

Behindertenhilfe durch eine zeitgemäße Gestaltung mit besserer Nutzerorientierung und 

Zugänglichkeit sowie zugleich durch eine höhere Effizienz in der Leistungserbringung 

umzusetzen. 

Kern des Gesetzes ist ein Paradigmenwechsel: Der Mensch mit Behinderung soll sich nicht 

weiterhin einer der verschiedenen Einrichtungen anpassen müssen (Institutionenorientierung), 

sondern es sollen individuelle Unterstützungssettings geschaffen werden, die den Bedarfen 

des einzelnen Menschen mit Behinderung entsprechen (Personenzentrierung).  
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Projekt der Diakonie Mitteldeutschland  

 

Um den mit der BTHG Einführung verbundenen Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe 

gezielt umsetzen zu können, wurde für drei Jahre eine Projektstruktur geschaffen.  

Die Steuerungsgruppe wird vom Vorstandsvorsitzenden der Diakonie Mitteldeutschland 

geleitetet. Die beiden Vorsitzenden der Regionalgruppen des Fachverbandes der 

Eingliederungshilfe sowie der Vorsitzende der Diakonischen Konferenz, ein externer Experte 

der Universität Halle-Wittenberg sowie die Vorsitzende des Beirates für Menschen mit 

Behinderungen gehören dem Gremium ebenfalls an. Die bereichsübergreifende 

Projektgruppe wird von der Projektleiterin, der Bereichsleiterin Soziale Dienste geleitet. Dieser 

sind Teilprojektgruppen zugeordnet. Ein Beirat, dem ausschließlich Menschen mit 

Behinderung angehören, wurde als Teil des BTHG-Projektes gegründet. Dessen wesentliche 

Aufgabe ist die Prüfung und Kommentierung der Arbeitsergebnisse der Teilprojektgruppen, 

um den Gremien vor deren Entscheidungen die Sichtweise der Betroffenen mitzuteilen. 

 

Verband und Mitgliedseinrichtungen  

 

Die Umsetzung des Bundesgesetzes erfolgt auf der Länderebene. Dies hat zur Folge, dass 

die Diakonie Mitteldeutschland in den beiden Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen 

in den dafür zuständigen Gremien mit einem hohen Ressourcenaufwand mitarbeitet. Die 

Abstimmungen erfolgen dazu im Vorfeld zwischen dem Verband und seinen betroffenen 

Mitgliedseinrichtungen und innerhalb der LIGEN mit den anderen Wohlfahrtsverbänden. Um 

zu Ergebnissen zu kommen, ist ein hoher Koordinationsbedarf innerhalb kurz bemessener 

Fristen auf allen Ebenen notwendig. 

 

 Sachsen-Anhalt  

 

Der Paradigmenwechsel infolge des BTHG machte die Erarbeitung eines völlig neuen 

Landesrahmenvertrages notwendig, weil dieser die Leistungen und die Finanzierung der 

Eingliederungshilfe regelt. Die Diakonie Mitteldeutschland hat daher frühzeitig innerhalb ihrer 

Strukturen Eckpunkte für die Inhalte des neuen Landesrahmenvertrages erarbeitet und in die 

LIGA Sachsen-Anhalt mit dem Ergebnis eingebracht, dass dieser im März 2018 als LIGA-

Positionspapier an Sozialministerin Grimm-Benne übergeben werden konnte. 

Seit April 2018 laufen die Abstimmungsgespräche und Verhandlungen der Vertreter der LIGA- 

und der privaten Verbände mit den Vertretern des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Integration des Landes Sachsen-Anhalt. 

 

Es ist festzustellen, dass es im Verlauf dieses Prozesses durch den hohen 

Abstimmungsbedarf und die vielen Regelungsbedarfe sowie dadurch entstehenden 

Unklarheiten erhebliche Unsicherheiten bei den Mitgliedseinrichtungen und den Menschen mit 

Behinderungen bestanden und auch bis heute noch bestehen. Alle Mitgliedseinrichtungen der 

Diakonie Mitteldeutschland, die Leistungen für Menschen mit Behinderung anbieten, müssen 

umfassend ihre Leistungen neu konzipieren, organisieren und die Refinanzierung neu 

verhandeln. Viele Angebote werden ambulantisiert werden. Mitarbeitende müssen sich auf 

eine sehr flexible Arbeitsweise einstellen, was den Arbeitsalltag sehr verändern wird.  

 

Der Abschluss des Landesrahmenvertrages soll Ende Mai dieses Jahres erfolgen. Die 

Diakonie Mitteldeutschland wird jedoch keinem Vertragsabschluss zustimmen, der nicht 

auskömmlich für die Mitgliedseinrichtungen und nicht im Sinne der betroffenen Menschen mit 

Behinderungen ist. Sollte es zu keinem Vertragsabschluss kommen, kann das Land die 

Umsetzung auf dem Weg der Rechtsverordnung regeln. 
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5. Diakonie in Anhalt 

 

Schloß Hoym Stiftung 

Mit dem neuen Bildungsprogramm 2018 wurde auch die verpflichtende Teilnahme von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an diakonischen Bildungsangeboten festgeschrieben. 

Dieses hat zu einer Diskussion in der Mitarbeiterschaft geführt, ob denn damit die 

Meinungsfreiheit eingeschränkt werden solle. Die Geschäftsführung hat dazu erklärt, dass es 

bei den Angeboten um die Grundsätze der Diakonie geht und um Aspekte der Arbeit in der 

Diakonie. Das Kreuz steht nicht für einen Herrschaftsanspruch, sondern für eine 

Selbstverpflichtung, jeden Menschen unabhängig von seiner Herkunft, seinem Glauben, 

seinem Können oder seinem Geschlecht gleich und anständig zu behandeln.  

Zum Jahresbeginn 2019 ist eine Einzelzimmerinitiative gestartet, in dem alle umbaufähigen 

Doppelzimmer bis zum Sommer 2019 in Einzelzimmer gewandelt werden. Ein wichtiger 

Beitrag für die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Neu eingerichtet wurde eine neutrale Ansprechstelle zum 01.01.2019. Die Schloß Hoym 

Stiftung gibt ihren Mitarbeitern damit die Möglichkeit, Probleme und Situationen, die im 

Rahmen ihrer Tätigkeit nicht mit der unmittelbar zuständigen Führungskraft angesprochen 

werden können, mit der Inhaberin der neutralen Stelle zu besprechen. 

Die Kreissynode im Kirchenkreis Ballenstedt fand am 6. April 2019 in der Schloß Hoym Stiftung 

statt. Gern waren die Schloß Hoym Stiftung Gastgeber und haben sich gefreut, dass der neu 

gewählte Präses der Landessynode, Bruder C. Preissner, Teilnehmer der Synode war. 

 

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Zerbst e.V. 

 

Ende Oktober 2018 beschloss der Kreistag des Landkreises Anhalt- Bitterfeld, das Grundstück 

der ehemaligen SED-Kreisleitung dem Diakonischen Werk Zerbst zum Kauf anzubieten. Das 

Grundstück bietet gute Bedingungen, um hier ambulante Pflege-, Betreuungs- und Wohnhilfen 

gebündelt einzurichten. Neben der Anlauf- und Einsatzstelle der Diakonie-Sozialstation sollen 

zukünftig ein Tagespflegeangebot, eine ambulant betreute Pflege-Wohngruppe und ein 

Service-Wohnen für Senioren ihren Platz finden.  

Im Jugendmigrationsdienst (JMD) waren 81% aller Ratsuchenden im Jahr 2018 

osteuropäische Arbeitsmigranten, in der Migrationsberatung für Erwachsene waren es 82 %. 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ohne ausreichende Schulbildung und ohne 

Berufsabschluss aus Polen, Bulgarien oder Rumänien in die Region Zerbst kommen, um hier 

schnell Geld zu verdienen, realisieren oft erst zeitverzögert, dass der Niedriglohnjob wenig 

Zukunftsmöglichkeiten bringt. Etwa ein Drittel aller hier vorgetragenen Hilfeersuchen bezogen 

sich auf Beruf, Ausbildung und Schule. Auch junge Menschen aus Moldawien, die mit 

rumänischen Ausweisdokumenten einreisen, rückten zunehmend ins Blickfeld des JMD. Sie 

sind überwiegend in prekären Arbeitsverhältnissen tätig und sind oft in doppelter Weise von 

ihren Arbeitgebern abhängig. Etliche wohnen in Unterkünften, die der Arbeitgeber eigens für 

sie anmietet und überbelegt und überteuert ihnen zuweist. Die Verflechtung von Arbeits- und 

Mietvertrag stellt eine von vielen Möglichkeiten dar, die Regelungen des Mindestlohns zu 

unterlaufen. Derartige „Werksunterkünfte“ gibt es im Zerbster Stadtgebiet mehrere. Um 

solchen und anderen ausbeuterischen Praktiken entgegenzuwirken, luden die 
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Migrationsdienste Betroffene achtmal im Berichtsjahr zu Informationsveranstaltungen ein, die 

zum Teil gemeinsam mit der auf diesem Gebiet spezialisierten Gewerkschaftsinitiative 

„Arbeiten und Leben“ aus Magdeburg u. a. zu Themen des deutschen Arbeitsrechts gestaltet 

wurden. In Folge dieser Veranstaltungen kam es vermehrt zu Einzelkontakten mit 

entsprechenden Hilfeersuchen. Der JMD begleitete im Berichtsjahr 101 junge Menschen in 

ihrem Integrationsprozess. 681 Beratungen und 43 Begleitungen zu Schulen, 

Ausbildungsstätten, Betrieben und Behörden wurden erbracht. Schulpflichtigen Kindern und 

Jugendlichen wurde, vor allem in den ersten Wochen ihres Hierseins, eine internetgestützte 

„Deutsch-Nachhilfe“ angeboten, um sie baldigst zur einfachen Alltagskommunikation zu 

befähigen. 

210 Personen suchten die Migrationsberatungsstelle auf, insbesondere um Hilfen in 

Antragsangelegenheiten zu erhalten. 739 Beratungsgespräche wurden hier geführt. In 

Zusammenarbeit mit dem Landes-Projekt „Beratung migrantischer Arbeitskräfte“ konnten wir 

in Fragen des Arbeitsrechts auf Polnisch, Rumänisch, Moldawisch und Russisch sprechende 

Fachberater zurückgreifen. 

Drei Jahre nach dem Flüchtlingszustrom prägten Routine und ein miteinander vertraut sein die 

Atmosphäre in der sozialen Flüchtlingshilfe. Die Anerkennungsverfahren sind weitgehend 

abgeschlossen, bei den meisten ist eine Bleibeperspektive gegeben. Im Dezember 2018 sind 

in dem der Diakonie übertragenen Zerbster Betreuungsgebiet 116 Flüchtlinge registriert (20 

Familien mit 38 Erwachsenen und 55 Kindern und 23 alleinstehenden Personen). Hinsichtlich 

der Eingliederung in den „Arbeitsmarkt“ wurden weitere Fortschritte erzielt. Eine junge Frau 

aus Afghanistan begann nach erfolgreichem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zur 

Krankenpflegehelferin im Diakonissenkrankenhaus Dessau. Ein junger Mann aus Benin, der 

im August 2017 seine Ausbildung zum Verkäufer begonnen hatte, befindet sich erfolgreich in 

der ersten Prüfungsphase. Ein junger Familienvater wagte den „Sprung“ in die Selbständigkeit. 

Mehrere Zuzügler nahmen versicherungspflichtige Tätigkeiten auf. Ein Familienvater fand auf 

dem Flughafen Halle/Leipzig eine Vollzeitstelle, ein anderer einen Ausbildungsplatz in 

Magdeburg. Auch bei der Integration der Jüngsten sind Fortschritte erreicht. Trotz des in 

Zerbst herrschenden Kita-Platz-Mangels sind 17 von insgesamt 25 Kita-Platz suchenden 

Kindern von Einrichtungen aufgenommen. 21 Flüchtlingskinder besuchen die Grund- und 4 

die Sekundarschule, 3 das Gymnasium und 3 über 16-jährige die Berufsschule in Bitterfeld. 

Regelmäßig ist die Sozialarbeiterin mit Klassenlehrern und Schulsozialarbeitern im Gespräch. 

Zweimal wöchentlich organisieren Ehrenamtliche schulische Nachhilfe. Kontakte der 

überwiegend muslimischen Zuzügler ins einheimische Gemeinwesen haben sich weiter 

gefestigt, zu Sportvereinen und zu anderen ortsansässigen Initiativen. Etliche Bildungs-, 

Kultur- und Geselligkeitsveranstaltungen wurden auch im Berichtsjahr angeboten. Die fanden 

sowohl bei Flüchtlingen und als auch bei den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern überwiegend 

regen Zuspruch. Integrationslotsen, Familienpaten und andere Ehrenamtliche blieben auch im 

Berichtsjahr wichtige Partner der hauptamtlichen Sozialarbeiterin. Zwei Ehepaare aus diesem 

Kreis wurden vom Bundespräsidenten zum Bürgerfest am 7. September ins Schloss Bellevue 

eingeladen. 

Mit fortschreitender Integration konnten „Sonderangebote“ reduziert werden: Im März wurde 

zum 14. und zum letzten Mal zum Willkommens- und Begegnungstreffen in die Zerbster St. 

Trinitatiskirche eingeladen. Die Koordinierungsgruppe des „Runden Tisches - Flüchtlingshilfe 

Zerbst“ stellte ihre regelmäßigen Zusammenkünfte ein und verabredete, zukünftig nur noch 

anlassbezogen zusammen zu kommen.  
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Aufgrund der deutlich geringeren Anzahl an Neuzuweisungen reduzierte der Landkreis Anhalt-

Bitterfeld seine Förderung der sozialen Flüchtlingsbetreuung zum Januar 2018. 

Wenn mangelnde Alltagskompetenz und Erziehungsfähigkeit durch psychische Devianz 

verstärkt wird und Überschuldung und Drogenkonsum hinzutreten, stößt Familienhilfe auf sich 

allein gestellt schnell an ihre Grenzen. Bei einem Erfahrungsaustausch der freien Träger mit 

dem Jugendamt wurde diese Problematik deutlich thematisiert. Für die drei 

sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe/ 

Erziehungsbeistandschaft sind die Bedingungen im Berichtszeitraum eher schwierig gewesen. 

Trotzdem sind die in den betreuten Familien geleisteten Einsatzstunden 2018 weiter deutlich 

angestiegen 

Menschen mit seelischer Behinderung benötigen im Einzelfall neben Hilfen zur 

Tagesstrukturierung auch Unterstützung in ihrem Wohnumfeld. Die deshalb in besonderen 

Bedarfsfällen praktizierte Kombination von Tagesstättenbesuch und ambulant betreutem 

Wohnen war von Seiten der Sozialagentur Sachsen-Anhalt immer wieder in Frage gestellt 

worden. Nach langwierigen Bemühungen gelang es Anfang Oktober 2018 individuell die 

Leistungserbringung und eine entsprechende Vergütung zu vereinbaren. Die Vereinbarungen 

bewilligen nun die Kombination von Hilfen zur Tagesstrukturierung und die Betreuung in einer 

Wohngemeinschaft.  

 

Kanzler von Pfau’schen Stiftung Bernburg 

Nach dem überraschenden Tod von Stiftungsdirektor Andreas Schindler im Juli 2018 musste 

die bereits gewählte Nachfolgerin Daniela Schieke schneller ihren Dienst als 

Stiftungsdirektorin aufnehmen als ursprünglich geplant. Das Kuratorium wählte zudem Frau 

Nicole Große zum „Vorstand Pflege“. Beide Frauen wurden am 30.11.2018 mit einem 

Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. 

Mittlerweile hat die Verwaltung das sanierte Gebäude „Wolfgangstift“ in Bernburg bezogen. 

Dieses Haus hat die Stiftung vor längerer Zeit von der Stadt übernommen. Im Laufe seiner 

mehrhundertjährigen Geschichte hatte es unterschiedliche soziale Aufgaben, unter anderem 

war es Armenhaus und Gefängnis. Zuletzt diente es als Obdachlosenunterkunft der Stadt 

Bernburg. Für diese wird jetzt ein geeigneteres anderes, ursprünglich der Stiftung gehörendes 

Haus genutzt. 

Am 8. März wurde vor dem Wolfgangstift ein „Stolperstein“ für Ida Böhm verlegt. Frau Böhm 

war die Tochter eines örtlichen jüdischen Kantors, litt offensichtlich unter einer seelischen 

Behinderung, wohnte nach dem Tod ihrer Eltern lange Jahre im Wolfgangstift und wurde 1938 

in die „Landessichenanstalt“ Schloss Hoym verlegt. Von dort wurde sie über Umwege zurück 

nach Bernburg in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt verlegt. Dort wurde sie im Jahr 1941 im 

Rahmen der Euthanasieaktion „T4“ ermordet. Ihre Schwester starb schon vorher im 

Konzentrationslager Ravensbrück. 

Auf dem Gelände der Heilig- Geist- Stiftung in Eisleben, die zur Kanzler von Pfau’schen 

Stiftung gehört, wird die Anhaltische Hospizgesellschaft Dessau nach Dessau und Zerbst ihren 

dritten Standort errichten. 

Auch in dieser Stiftung gehört es zu den Pflichten der Mitarbeitenden, in einer gewissen 

Regelmäßigkeit an diakonischen Fortbildungen teilzunehmen. Auch hier gibt es immer wieder 

Widerstände. Das oben bei der Schloß Hoym Stiftung gesagte wird auch hier mitgetragen. 
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Diakonisches Werk im Kirchenkreis Dessau e.V. 

Das Diakonische Werk hat im November des vergangenen Jahres zusätzlich zu seinen 

bisherigen Diensten in der Altenpflege (ambulante Pflegedienste in Raguhn und Dessau, 

Seniorenwohngemeinschaften in Raguhn und Dessau, eine Kurzzeitpflege in Dessau) in der 

Ladenzeile an der Askanischen Straße in Dessau die Tagespflege „Kurzurlaub“ eingerichtet. 

Nach anfänglichen Verzögerungen wird diese Einrichtung gut angenommen. 

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Dessau ist auch Träger der Bahnhofsmission. Dieser 

traditionsreiche Arbeitsbereich hatte im vergangenen Jahr über 23.000 Kontakte zu 

Hilfesuchenden, 488-mal ging es dabei vor allem um seelsorgerliche Fragen; 869 Personen 

wurden an Notfalleinrichtungen und Beratungsstellen weitervermittelt. 850 Personen mit 

Migrationshintergrund suchten Hilfestellungen beim Verständnis von Formularen und 

Bescheiden. Hier sind die beiden Mitarbeitenden aus Syrien eine große Hilfe. Dank einiger 

großzügiger Spenden, auch von Privatpersonen, kann im laufenden Jahr die Küche in den 

Räumen der Bahnhofsmission erneuert werden. Insgesamt ist die Bahnhofsmission ein 

wichtiges „Schaufenster“ kirchlich-diakonischer Arbeit in Dessau. Die Förderung aus den 

Haushaltsmitteln der Anhaltischen Landeskirche für Diakonische Zwecke ist dabei ein 

unverzichtbarer Beitrag zur Finanzierung. 

 

Diakonat im Verbundsystem 

Die weitere Umsetzung des Diakonates im Verbundsystem wird von Pfarrer Nietzer bearbeitet, 

konzipiert und in kleinen Schritten vorangebracht. Dazu kann Pfarrer Nietzer sowohl im 

Diakonieausschuss als auch in der Landessynode weitere Auskünfte geben.  

 

 

 

Oberkirchenrat Christoph Stolte 

28.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


