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...ein Überraschungsei... eine weite Reise durch verschiedene Länder...  eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man bekommt, jeder Tag etwas       andres... das Wetter, mal Sonne, mal Regen, eine Chance... ich bin sprachlos, weil es so toll war... und erfährt Neues fürs Leben!

statements: mein dJ ist wie...

andacht
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   Jeder Tag...       
 ...beginnt mit der Hoffnung auf einen guten Tag. 

Ein guter Tag kann sein, etwas zu tun, woran man Spaß hat. 

Ein guter Tag kann sein, Menschen zu sehen, die man mag.

Ein guter Tag kann sein, ein Ziel zu erreichen.

Ein guter Tag heißt, mich gut zu fühlen, zu erfahren, 

dass ich gut bin, so wie ich bin.

Und wenn es ein schlechter Tag wird?

Ein schlechter Tag kann sein, 

ungeliebte Pflichten erfüllen zu müssen.

Ein schlechter Tag kann sein, sich zu streiten.

Ein schlechter Tag kann sein, etwas nicht zu schaffen.

Ohne die Eine oder Andere zusätzliche helfende Hand 
wären wir so manches mal aufgeschmissen – 
wir, das Team des DJ, hier in Schwerte! 

Nehmen wir z. B. unseren Standort in Bielefeld: 
Dort wohnen viele unserer Diakonischen Helferinnen und 
Helfer in Wohnunterkünften, die wir ihnen für das eine Jahr 
bereitstellen. Damit sich diese dort wohl fühlen und ihnen 
die Trennung von zu Hause nicht zu schwer fällt, müssen 
die Wohnungen/Zimmer nett und freundlich sein, in Stand 
gehalten oder auch renoviert werden. Auch geht schon mal 
was kaputt und muss repariert werden. Es müssen Möbel-
teile ersetzt oder ausgetauscht werden – wie jüngst z. B. 
alle Betten in den Wohnungen der Stapelbrede in Bielefeld-
Schildesche erneuert wurden. Für solche Aufgaben steht 
uns der aus Bielefeld stammende Bernd Kappel mit seiner 
vielfältigen handwerklichen Erfahrung zur Verfügung. 
Frau Mira Djukic, von allen nur liebevoll „Frau Mira“ 
genannt, arbeitet im Bethel Wohnheim in der Burse am 
Remterweg und kümmert sich nicht nur um die Reinigung 
der Gemeinschaftsräume (Bäder, Toiletten, Küchen, Flure), 
sondern ist auch als Ansprechpartnerin für viele Fragen 
und Themen die „gute Seele“ im Haus. Auch hat es sich 
bewährt, dass Frau Mira „unterstützend“ tätig ist, um die 
jungen Menschen bei den notwendigen Hausarbeiten zu 

Ein schlechter Tag heißt, mich frustriert, 

müde oder wütend zu fühlen, und zu glauben, 

dass mich keiner mag, so wie ich bin.

Doch auch an einem schlechten Tag 

kann es etwas geben, was mir gut tut. 

Ein wenig unverhoffte freie Zeit. Eine Versöhnung.

Die Hoffnung, dass es morgen besser wird.

Und vor allen Dingen die Zusage, dass ich gut bin,

 so wie ich bin:
 „... und wir sind alle deiner Hände Werk.“ (Jes. 64,7) 

bedeutet, dass wir angenommen werden, so wie wir sind. 

Dieser Gedanke ist über jeden Zweifel erhaben, 

alle Befürchtungen, die wir haben, sind nicht mehr wichtig. 

Was zählt, was andere von mir denken, wenn ich weiß, dass ich 

gut bin, so wie ich bin?
Ich bin Gott gerecht, in dem wer und wie ich bin und was ich tue.

Er macht mit seiner Zusage an mich, dass er mich gut geschaffen 

hat, die schlechten Tage zu guten und die guten Tage zu Tagen, 

an denen ich mein Glück in die Welt herausrufen möchte.

Ich fühle mich aufgefangen in seiner Liebe und seinem Werk.

Lisa Ketges,
Diakonisches Jahr 2011/2012

„ ABER NUN, HERR, DU BIST DOCH      

 UNSER VATER! 

   WIR SIND TON, 
 DU BIST UNSER TöPFER, 

UND WIR SIND ALLE 
    DEINER HäNDE WERK.“

                             JESAJA 64, 7

helFende hände vor ort

 unterstützen das dJ

begleiten (putzen, kochen, waschen etc.). Denn manche 
Teilnehmenden, so immer wieder unser Eindruck, haben 
anscheinend noch nie sauber machen müssen und wissen 
mit einem Staubsauger oder Wischlappen nicht so recht 
etwas anzufangen. 
Herr Carl, der sich als technischer Mitarbeiter Bethels um 
viele Gebäude zu kümmern hat, ist immer wieder mal bereit, 
auch bei unseren Teilnehmenden im Wohnheim nach dem 
Rechten zu sehen. Ob es die defekte Klingelanlage oder der 
nicht funktionierende Heizkörper ist …

Vielen Dank an sie alle für die freundliche, zupackende und 
konstruktive Unterstützung. Das DJ hier aus Schwerte sagt 
ganz herzlich DANKE!
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...ein Überraschungsei... eine weite Reise durch verschiedene Länder...  eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man bekommt, jeder Tag etwas       andres... das Wetter, mal Sonne, mal Regen, eine Chance... ich bin sprachlos, weil es so toll war... und erfährt Neues fürs Leben!

die anleitenden-
Fortbildung 2012

Wie alle zwei Jahre haben wir vom Diakonischen 
Jahr wieder alle Anleitenden aus den Einsatzstellen zu 
unserer Anleitendenfortbildung in das Haus Villigst einge-
laden.

Am 08. Februar 2012 war es so weit.
Mit etwa 30 Anleitenden aus allen Arbeitsbereichen des 
Diakonischen Jahres ging es mit einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken los.

Den Kern dieser Veranstaltung bildeten zwei Fragen:
Anleitung – was ist wichtig und wie kann ich das gestalten?
BFD und FSJ – wie läuft es jetzt und wo sind Unterschiede?

Um diese zwei Fragen zu bearbeiten, haben sich die 
Anleitenden zunächst selbst noch einmal in die Rolle der 
Praktikantin / des Praktikanten zurückversetzt und sich an 
ihre ersten Tage als solche erinnert. In anschließenden 
Kleingruppen wurde sich dann über die damaligen positiven 
Erfahrungen und Schwierigkeiten ausgetauscht. Dabei 
wurde deutlich, dass diese Erfahrungen genauso vielfältig 
sind, wie die Arbeitsbereiche und die Freiwilligen.

Nach einem Mittagessen konnten an Hand von Informati-
onen über FSJ und BFD im Diakonischen Jahr viele Fragen 
geklärt und interessante Diskurse geführt werden. Ziel war 
es dabei, immer nah an der Praxis zu sein und Beispiele in 
den Blick zu nehmen.

Gerüstet mit diesen Informationen und den daraus resultie-
renden Anforderungen, aber auch mit den Erinnerungen an 
die eigenen Erfahrungen, haben sich alle mit dem „Bild vom 
perfekten Anleiter“ beschäftigt. In dieser Arbeitsphase gab 
es einen intensiven Austausch in Kleingruppen, während 
nach und nach sichtbare Bilder des perfekten Anleiters 
entstehen konnten. Diese Bilder hingen noch bis vor kurzem 
bei uns im Flur!

Im Rahmen von Partnerinterviews haben sich alle Anleiten-
den beim Finale mit den Gedanken auseinander gesetzt, wie 
jede und jeder nun für sich selbst die erarbeiteten Anforde-
rungen und Wünsche an die Anleitungsperson umsetzten 
will und wie dies im Rahmen der vorherrschenden Arbeits-
belastung in der Einsatzstelle gelingen kann.

Ausgestattet mit Antworten auf vielfältige Fragen und eini-
gen Anregungen haben wir uns am Nachmittag mit einem 
gemeinsamen Reisesegen von einer aktiven und interessier-
ten Runde verabschiedet.

Es war eine tolle Veranstaltung und wir freuen uns schon 
auf die nächsten Treffen!

3
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WIE HEISST DAS DIAKONISCHE JAHR 

EIGENTLICH ZUKÜNFTIG???

Diese Frage haben wir uns im Team gestellt. Nachdem der 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) eingeführt worden war, 

haben wir noch mit beiden Begriffen jongliert: „FSJ’ler“ und 

„BFD’ler“ (Anmerkung: bloß nicht „Bufdis“ – eine fürchter-

liche Bezeichnung!). Aber wo bleibt da das „Diakonische 

Jahr“?

„Diakonisches Jahr“ bleibt natürlich „Diakonisches Jahr“! 

Diesen Namen haben wir schon immer – also genau genom-

men seit 1954 mit der Gründung und seit 1958 mit dem Start 

in Westfalen. Und unter diesem Namen bieten wir nun die 

beiden Programme „Freiwilliges Soziales Jahr“ und „Bundes-

freiwilligendienst“ an, jedes mit seiner eigenen gesetzlichen 

Grundlage. Die sind allerdings in den wesentlichen Dingen 

ziemlich ähnlich. 

Im BFD hat es im ersten Jahr einige Startschwierigkeiten 

gegeben, weil das Ministerium und die abwickelnde Bundes-

behörde BAFzA (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-

liche Aufgaben) die erforderlichen Rahmenbedingungen nicht 

liefern konnten. Und auch jetzt ist noch immer nicht reibungs-

los…

Besonders kritisch sehen wir von den Ev. Freiwilligendiensten 

die Entwicklung im BAFzA, die gleichzeitig Mittelempfänger 

(sie bieten ebenfalls den BFD und das FSJ als Zentralstelle 

an) und Mittelverwalter sind (aufgrund entsprechender von 

uns zu liefernder Nachweise zahlen sie die Fördermittel an 

alle aus). Damit vermischen sich sehr stark die Bereiche Staat 

und Zivilgesellschaft und dies ist in unseren demokratischen 

Grundsätzen so nicht vorgesehen. Da stehen noch so manche 

Diskussionen und Auseinandersetzungen auf Bundesebene 

an…

ABER ZURÜCK ZU UNS NACH WESTFALEN:

In dem Jahrgang 2012/2013 sind wir mit ca. 290 Diakoni-

schen Helferinnen und Helfern gestartet, 160 davon im FSJ 

und 130 im BFD. Damit haben wir etwa 30 Teilnehmende we-

niger als im Jahrgang 2011/2012. Dies sind die Auswirkun-

gen des doppelten Abiturjahrgangs, den wir 2013 in NRW 

haben werden: Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

haben sich verstärkt um einen Ausbildungs- oder Studi-

enplatz bemüht, damit sie nicht im nächsten Jahr mit zwei 

Abgängerjahrgängen konkurrieren müssen. Diese leichte 

Reduzierung unserer Plätze hatte zur Folge, dass wir nach 

dem Weggang unseres neuen Kollegen Benjamin Seifert 

zum 30.06.2012 diese Stelle nicht neu ausgeschrieben ha-

ben. Unsere neue Kollegin Yvonne Herzig hat eine Verlänge-

rung ihres Arbeitsvertrages für ein weiteres Jahr erhalten. 

Für den BFD für über 27-jährige gibt es bei uns keinen 

Bedarf  – vielleicht liegt es daran, dass Interessierte bei 

unserem Namen „Amt für Jugendarbeit der EKvW“ gar 

nicht erst nachfragen. 

WAS ERWARTET UNS 2013?
Wenn wir das wüssten ;-). Nein, im Ernst: Einen doppelten 

Abiturjahrgang hatten wir bislang noch nicht in NRW. Wir 

erwarten allerdings einen ziemlichen Ansturm von Bewer-

bungen, da die Universitäten, Fachhochschulen und Aus-

bildungsstätten sicherlich nicht alle Wünsche der Schulab-

gängerinnen und Schulabgänger befriedigen können. Dies 

zeigt auch die Erfahrung unserer Kolleginnen und Kollegen 

aus den anderen Bundesländern, die den doppelten Abitur-

jahrgang schon hinter sich haben. Von daher freuen wir uns 

auf eine große Nachfrage und, wer weiß, vielleicht sind wir 

dann wieder bei 320 Plätzen…

TEILNEHMENDE 
AM DJ

entwicklung
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Jahr 2012
Maria aus der ukraine:

Ich war in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel, Stiftungsbereich Pro Werk, Arbeit und 
Berufliche Rehabilitation, beschäftigt. Pro Werk 
macht an verschiedenen Standorten in Bethel 
und Eckardtsheim sowie in der Stadt Bielefeld Angebote zur 
Beruflichen Rehabilitation und Wiedereingliederung. Rund 
2.000 Menschen mit geistiger, körperlicher, mehrfacher und 
Psychischer Behinderung sowie Epilepsien finden in Pro 
Werk einen Arbeitsplatz. Das Spektrum der Angebote um-
fasst Arbeitsplätze im Rahmen der anerkannten Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung, Angebote zur Tagesstruk-
turierung und Beschäftigung, Zuverdienstarbeitsplätze für 
Menschen mit Psychischen Beeinträchtigungen, Berufsvor-
bereitung und Ausbildung. Verschiedene Beratungsdienste 
sowie ein Integrationsfachdienst ergänzen das Angebot. 
Über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen die Auf-
gabe der Arbeitsanleitung, der Begleitung, Qualifizierung 
und Organisation der Arbeit wahr. Pro Werk ist in der Auf-
tragsfertigung Partner von Industrieunternehmen, verfügt 
über unterschiedliche Fachabteilungen und ist Hersteller 
von Kunsthandwerklichen Produkten. Mein Einsatzort waren 
die Werkstätten am Bohnenbach mit ca. 260 Arbeitsplätzen 
für Menschen mit Behinderungen. 
Die Werkstatt Eicheneck, Arbeitsbereich 2 bietet 100 für 
Menschen mit zum Teil schweren und mehrfachen Behinder-
ungen. Einige Beschäftigte zeigen Verhaltenauffälligkeiten 
mit erhöhtem Aggressionspotential. 

In diesem Bereich werden Auftragsarbei-
ten für diverse Firmen erledigt und Förder- 
und Bewegungsangebote durchgeführt. 

Während meines DJ war ich in der Werk-
statt Eicheneck im Arbeitsbereich 2 tätig. 

Dort haben 15 Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, 
ihren Anteil in der Gesellschaft beizutragen, jeder wie er es 
kann. Die Mitarbeiter der Werkstatt gehen individuell auf die 
körperlichen und geistigen Möglichkeiten jedes einzelnen 
Beschäftigten ein und suchen für ihn die Passende Beschäf-
tigungen aus. Für mich war das DJ sehr erfahrungsreich!! 
ich erinnere mich noch an die erste Tagen... alles neu- die 
Arbeitsstelle, das Team, die Beschäftigten, komplett neuer 
Arbeitsbereich für mich (vorher habe ich nicht so viel mit den 
Leuten mit Behinderung gearbeitet. da es in meinem Heimat-
land Ukraine leider nicht so gut entwickelt und organisiert ist 
wie in Deutschland)...ich fühlte mich verwirrt und unsicher, 
wie es sein würde. Anderseits war ich sehr ehrgeizig und 
neugierig, ich hatte 1000 und bestimmt noch ein Paar mehr 
Fragen!! Doch habe ich mich schnell zu Recht gefunden, 
denn mein Team hat mich sehr unterstützt und mit der Zeit 
sind wir zu einer Arbeitsfamilie zusammengewachsen. Ich 
kann es nicht mit Wörtern beschreiben, was für ein Gefühl 
das ist, wenn die Beschäftigte dir dankbar sind, und wenn sie 
es nicht sagen können, gucken sie dich an und lächeln ein-
fach. Was braucht man noch? Die Zeit vergeht schnell.. ein 
Jahr ist schon um. Obwohl es nicht immer einfach war, finde 
ich, dass es jeden Tag wert war und würde es immer weiter 
empfehlen. Das DJ war so erlebnisvoll und inspirierte mich 
dazu, die Soziale Arbeit an der FH Bielefeld zu studieren.

LG Maria Aleksienko

mein diakonisches

Vorankündigung für 

den anleiterfachtag 2013

Das Diakonische Jahr bietet regelmäßig 

Fortbildungen für Anleiterinnen und Anleiter 

von Diakonischen Helferinnen und Helfern 

in den Einsatzstellen an: jährlich wechselnd 

einen Anleiterfachtag und eine Anleiterfort-

bildung. 

Nächstes Thema:

Social media – 
neue Wege der koMMunikati-

on in sozialen einrichtungen?

Wir möchten an diesem Tag über die Nut-

zung von sozialen Medien in unserem Alltag 

und insbesondere in unseren Arbeitszu-

sammenhängen nachdenken und darüber 

diskutieren. 

Welche Entwicklungen, Reichweiten und 

Herausforderungen sehen wir als hauptamt-

liche Mitarbeitende und wie sehen das die 

Diakonischen Helferinnen und Helfer? 

Wie gehen Anleitende und Freiwillige in den 

Arbeitsbezügen und im Arbeitsalltag mit 

diesen Medien um und welche Chancen oder 

Schwierigkeiten tauchen dabei auf? 

Diesen und anderen Fragen möchten wir 

gemeinsam mit Ihnen nachgehen und freuen 

uns, wenn Sie mit dabei sind. 

NäCHSTER TERMIN: 06. FEBRUAR 2013

haus Villigst, in schWerte

INFOS UND RÜCKFRAGEN:

Yvonne Herzig (02304 / 755-229 oder  

yvonne.herzig@afj-ekvw.de) 

und / oder 

Peter Dolinsky (02304 / 755-222 oder 

peter.dolinsky@afj-ekvw.de)

5
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Die Diakonie Gütersloh e.V. bietet unterschiedliche Wohn-, 
Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten für Seniorinnen und 
Senioren im Raum Gütersloh an.
Seit 2011 gibt es neun Stellen für Freiwillige im Diakonischen 
Jahr in den Arbeitsbereichen der Diakonie Gütersloh.
Zum Beispiel in der Tagespflegeeinrichtung „ Haus am 
Fichtenbusch“ in Rheda-Wiedenbrück. Hier verleben 
Seniorinnen und Senioren mit unterschiedlichem Pflege- 
und Betreuungsbedarf gemeinsam den Tag und kehren am 
Abend wieder in ihre häusliche Umgebung zurück Begleitet 
und betreut werden die Seniorinnen und Senioren von qua-
lifiziertem Personal und nun, seit 2011, auch von einer/einem 
Freiwilligen im Diakonischen Jahr. Sie oder er werden von 
Anfang an in das Team der professionellen Mitarbeitenden 
eingebunden und Schritt für Schritt mit den Gästen in der 
Tagespflegeeinrichtung bekannt gemacht. Danach geht es 

einige unSerer
    einSatzStellen!

darum, den Tagesablauf in der Einrichtung kennen zu lernen, 
der sich durch unterschiedliche Angebote wie Gymnastik, 
Spaziergänge, Singen, Feste feiern, Konzentrationstraining, 
pflegerische Hilfen nach Bedarf, Ausflüge und die gemein-
samen Mahlzeiten ergibt. Schon bald können die Freiwilligen 
einzelne Aufgaben selber übernehmen und mehr und mehr 
selbstständig mitarbeiten.
Trotz des großen Altersunterschiedes kommt es zu guten 
und intensiven Kontakten zwischen den Freiwilligen und den 
Gästen in der Tagespflege. Schnell sind sie unentbehrlich und 
werden sehr vermisst, wenn sie im Seminar oder im Urlaub 
sind. Durch eine gute Anleitung und das Eingebundensein in 
das Team lernen die Freiwilligen, selber Verantwortung zu 
tragen und werden so zu wichtigen Mitarbeitenden in der 
Tagespflege.

Der Einsatz im Bereich der Behindertenhilfe 

ist seit Gründung des Diakonischen Jahres 

fester Bestandteil unseres Programms. Al-

lerdings haben sich die Formen in den letzten 

Jahren stark verändert; das gilt für Bethel, 

wie für den Wittekindshof, wie für Volmarstein 

und andere Einrichtungen. Prägten früher die 

großen Einrichtungen mit großen Häusern am 

Rande der Stadt das Bild, so wohnen heute 

immer mehr Menschen mit Behinderungen 

in den Städten. Es gibt immer mehr kleine-

re Einheiten außerhalb des ursprünglichen 

Campus. Ein Beispiel ist der Bereich „SoLe“ 

des Wittekindshofs in Bad Oeynhausen; der 

Name ist Programm: „Selbstbestimmte offe-

ne Lebensräume“.

Direkt in der Nähe der Fußgängerzone in Bad 

Oeynhausen leben in einem großen Altbau 

in der Wilhelmstraße 10 junge Erwachsene, 

die vom Schülerdorf hierhin umgezogen sind. 

Unterstützt vom Team der Mitarbeitenden 

werden sie auf ein selbstbestimmtes und ei-

genständiges Leben vorbereitet. Zu diesem 

Bereich gehören noch sieben Außenwohn-

gruppen mit jeweils zwei bis drei Bewoh-

nerinnen oder Bewohnern. Der Umfang der 

Unterstützung richtet sich nach dem indivi-

duellen Bedarf des Einzelnen und reicht von 

einer umfassenden Rund-um-die-Uhr-Versor-

gung in allen Lebenslagen im Stationär Un-

terstützten Wohnen bis hin zur stundenweise 

Unterstützung in einzelnen Lebensbereichen 

im Ambulant Unterstützten Wohnen.

sabrina bialas 

aus dem DJ 2011/2012 schreibt dazu: 

„Unsere Aufgabe ist es unsere Bewohner im 

täglichen Leben zu unterstützen, so dass sie 

Schritt für Schritt selbstständiger werden. 

Auch wenn es nicht immer einfach ist, so 

macht es mir trotzdem Spaß und bereichert 

mich selbst in meinem Leben.“

Zum Bereich SoLe gehört außerdem der Be-

reich „Am Westkamp“ mit vier Einfamilien-

häusern in der Nähe des Hauptgeländes des 

Wittekindshofs. 

daniela gargan 

aus dem DJ 2011/2012 beschreibt ihren Ein-

satz folgendermaßen: „Es leben dort ca. 20 

Menschen im Alter von 20 - 35 Jahren, mit 

zwei Ausnahmen im Alter von ca. 75 Jahren. 

Dieser Bereich ist speziell für geistig behin-

derte Jugendliche konzipiert, die vorhaben, 

eines Tage einmal so selbstständig wie mög-

lich alleine zu leben. Es gibt vier verschie-

dene Häuser mit jeweils immer 2er oder 3er 

WG´s. Dort wohnen, essen und leben sie, be-

schäftigen sich oder kümmern sich um ihren 

Haushalt. Natürlich werden sie dabei auch 

unterstützt. Auch gibt es vielerlei Angebote 

für die Klienten. Es werden Ausflüge ge-

macht, Schwimmangebote, Bastelangebote, 

Koch- und Backangebote, Fußball, Basketball 

und - und - und …! 

Die Atmosphäre dort ist ziemlich familiär und 

deshalb macht die Arbeit auch dort sehr viel 

Spaß!“

Behindertenhilfe am BeiSpiel 

WittekindShof - fachBereich Sole
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Ein Beitrag der Oberlinschule Volmarstein
zu den Kinder- und Jugendtheatertagen 
im Februar 2012 im Stadttheater Hagen.

Gronau, Lengerich, Volmarstein, Lübbecke, Bielefeld, 
Bad Oeynhausen: Die Einsatzorte für Diakonische Helferin-
nen und Helfer in Förderschulen sind westfalenweit verteilt 
und die Schwerpunkte liegen bei der Förderung der geisti-
gen  oder  körperlichen Entwicklung. Oft sind die Schülerin-
nen und Schüler auch schwerst-mehrfach behindert.
Neben der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern 
mit Behinderungen durch pflegerische Hilfe, Begleitung 
zu den Fahrdiensten und therapeutische Angebote, gehört 
auch die Mithilfe bei hauswirtschaftlichen Arbeiten zur 
Grundausstattung des Freiwilligendienstes.
Darüber hinaus gibt es immer auch die Möglichkeit, etwas 
Besonderes kennen zu lernen, wie bei Projekttagen, Klas-
senfahrten oder jahreszeitlichen Festen und Aktionen.
Das Foto ist während der Aufführung des Beitrags der 

Die Einsatzstelle in der Klinik Gilead IV, die in Bethel liegt 
und mittlerweile zum Ev. Krankenhaus Bielefeld gehört, ist 
schon eine besondere Einsatzstelle. Man könnte sagen, 
dass sich hier unseren jungen Freiwilligen das Leben von 
einer nicht immer schönen Seite zeigt und, dass sie durch 
die Arbeit auf den beiden geschlossenen Stationen, auf 
denen bisher ein Einsatz stattgefunden hat, einen Einblick in 
einen Teil der Gesellschaft bekommen konnten, der wahrlich 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht. Umso erstaun-
licher, dass unsere Diakonischen Helfer (hier wurden zuletzt 
bevorzugt Männer eingesetzt) diese Arbeit und die damit 
verbundenen Eindrücke so gut meistern, denn es handelte 
sich hier um die Arbeit mit Menschen mit unterschiedlichen 
Suchterkrankungen. 
Auf einer Station werden Menschen mit Alkoholsucht 
behandelt und betreut und auf der anderen Station sind die 
Patientinnen und Patienten drogenabhängig. 
Letztere ist mittlerweile jedoch nicht mehr über uns, son-
dern über das „Betheljahr“ besetzt. 
Im Mittelpunkt steht häufig der (z. T. auch wiederholte) 
Entzug. Zu den Aufgaben der Diakonischen Helfer gehörten 
neben der Begleitung zu ärzten, Institutionen etc. auch die 

Teilnahme an Gruppengesprächen sowie die Unterstützung 
der Patientinnen und Patienten in alltäglichen Dingen. So 
gehörte es auch zur Arbeit auf der Drogenstation, Patientin-
nen oder Patienten in deren eigene Wohnung zu begleiten 
und die Taschen der neu Aufgenommenen oder deren 
Kleidung nach einem Ausgang zu durchsuchen. 
Einige Patientinnen und Patienten sind nicht nur einmalig 
dort, sondern dem Personal schon teilweise bekannt. Es 
kann z. B. vorkommen, dass sich Menschen vor Weihnach-
ten sozusagen selbst einweisen, damit sie die Feiertage 
nicht alleine und somit auf der Station mehr oder weniger 
unbeschadet überstehen zu können. Hier zeigt sich eine 
traurige Realität, so dass die Freiwilligen psychisch „stabil“ 
sein und ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Flexibilität 
mitbringen sollten. 
Besonders wichtig für das Wohlergehen unserer „Dia-
konischen“ ist aber wohl auch ein gutes Betriebsklima 
untereinander, so dass sich unsere jungen Menschen dort 
trotz der vielleicht auch oft unschönen Eindrücke sehr wohl 
gefühlt haben.  

Unterstufe der Oberlinschule der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein zu den Kinder- und Jugendtheatertagen ent-
standen, an dem auch Diakonische Helferinnen und Helfer 
zur Unterstützung eingesetzt waren.
Wasser, Luft und Erde: Die Schöpfungsgeschichte. Über 
einen Zeitraum von eineinhalb Jahren wurde an einem 
Nachmittag in der Woche an diesem Projekt unter der Regie 
von drei Fachlehrern gearbeitet.
Bei der Aufführung war die  Begeisterung groß über die 
Schönheit der Bilder, die eingängige Musik und den tollen 
Einsatz aller Mitwirkenden. 

WaSSer, luft und erde – die SchöpfungSgeSchichte

oBerlinSchule VolmarStein

pSychiatriSche klinik 

gilead iV



WerkStätten für menSchen

mit Behinderung – 
Wichtige kooperationSpartner für daS diakoniSche Jahr WeStfalen

Menschen mit Behinderung brauchen unsere Unterstützung 

und Begleitung. Ein Leben ganz anders als wir es kennen. 

Je nach Art und Grad der Behinderung sind Menschen mit 

Handicap auf vielfältige Hilfe von Anderen angewiesen. 

Viele Teilnehmende in unseren Einsatzbereichen entschei-

den sich dafür mit Menschen mit Behinderung zusammen 

zu arbeiten, für sie da zu sein und ihnen helfend zur Seite 

zu stehen, damit diese ein für sie ganz „normales“ Leben 

führen können. 

Eine Vielzahl der Menschen mit Behinderung, die in den 

Wohnheimen leben, arbeiten tagsüber u.a. in einer Werk-

statt. Derzeit kooperieren wir mit sechs verschiedenen 

Werkstätten in ganz Westfalen. In Bielefeld, Tecklenburg, 

Kamen, Bochum, Iserlohn oder Gronau stehen in jedem 

Jahrgang für 38 Teilnehmende des Diakonischen Jahres 

Plätze für ein DJ zur Verfügung. 

Was ist dort zu tun? Neben der Begleitung und Förde-

rung der Beschäftigten bei den Arbeitsabläufen, wie z. B. 

einfachen manuellen Tätigkeiten wie Montagearbeiten,  

dass Zusammensetzen von Tür- Schrankscharnieren, dass 

Verpacken von Holzdübeln o.ä.m., steht natürlich auch die 

Begleitung der Beschäftigten  bei allen lebenspraktischen 

Tätigkeiten, die Unterstützung bei Pflegetätigkeiten sowie 

die Anleitung und Förderung nach individuellen Bedürfnis-

sen im Mittelpunkt einer solchen Aufgabe. Schwächere 

arbeiten hier mit Stärkeren zusammen um voneinander zu 

lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Grundtugenden 

des Arbeitslebens werden hier trainiert (pünktlich sein, 

regelmäßig kommen, Aufgaben im Rahmen seiner individu-

ellen Möglichkeiten zu bewältigen). 

In der Werkstatt am Bohnenbach, der v. Bodelschwinghs-

chen Stiftungen Bethel in Bielefeld, sind derzeit für jeweils 

16 Beschäftigte zwei hauptamtliche Fachmitarbeitende und 

drei Diakonische Helfer zuständig. Sie kümmern sich um die 

dortigen Beschäftigten. 

Die Integration in den regulären Arbeitsmarkt steht hierbei 

nicht im Mittelpunkt, da viele der zu betreuenden Mitarbei-

ter z. B. schwerstmehrfach behindert sind und eine Chance 

auf eine „normale“ Arbeit nicht oder in den wenigsten 

Fällen gegeben ist. 

Die Ledder Werkstätten in Tecklenburg sind als eine der 

größten Einrichtungen dieser Art zu nennen. Dort üben 

derzeit alleine 14 Diakonische Helferinnen und Helfer ihren 

Dienst aus. 

Die hauptamtlichen Mitarbeitenden in allen Einrichtungen, 

ob Altenbochumer oder Iserlohner Werkstätten oder die 

Werkstätten des Perthes- oder Johanneswerkes, sind froh 

und dankbar für die Unterstützung durch Diakonische Hel-

ferinnen und Helfer, die somit zu einer deutlichen Verbesse-

rung der Betreuung und Begleitung der in den Werkstätten 

Tätigen beitragen. Essen reichen, ein gutes Wort zur 

Motivation sagen, einen Spaziergang  unternehmen, damit 

es danach wieder besser klappt, machen den Arbeitsalltag 

für Diakonische Helferinnen und Helfer hier aus. Aber 

auch selber mit anpacken, damit das Arbeitssoll erfüllt 

wird, ist oftmals erforderlich. Eine vielfältige Arbeit die in 

den Werkstätten als wichtiger Beitrag zur Unterstützung 

für Menschen mit Behinderung gesehen wird. Wir danken 

allen Werkstätten für die, z. T. über viele Jahre bestehende 

gute Zusammenarbeit. 
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die dJ rätselecke vertrauen!...

2 soduku
Die Ziffern 1 - 9 dürfen sowohl in jeder#
waagerechten als auch in jeder senkrechten 
und auch in jedem kleinen 3x3-Quadrat nur 
einmal vorkommen.  Aber keine Sorge, 
einige Ziffern sind ja schon vorgegeben…
Viel Erfolg! 

1 ..sollte man nicht jedem, denn es gibt auch Gauner. 
Das linke Foto ist das Original. Im rechten sind dem 
Fälscher 9 Fehler passiert! Entdeckst Du sie?

schoko-Quiz
 � Farbige unterbrechung des alltags…
 � Mittelalterliche körperertüchtigung…
 � leckere erscheinung aM abendhiMMel…
 � Französischer kosenaMe…
 � essbare legobausteine Für die kleinsten…
 � Weibliche Märchengestalt in karaMell…
 � planet Voller energie…
 � geschoss eines alten koMponisten…
 � Meuterei auF der…

3

9
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3

die rätsellÖsungen
besuche uns doch auch mal online

Vergangenes, grundsätzliches und aktuelle neWs Findest du 
unter WWW.diakonisches-jahr-WestFalen.de
oder auch auF Facebook WWW.Facebook.coM/diakonischesjahr

der schnellste Weg ist hier:

www.Facebook.de/diakonischesJahr

10

lösung zuM schoko-Quiz

 �lila pause
 �ritter sport
 �Milky Way
 �Mon cherie
 �duplo
 �toFFee-Fee
 �Mars
 �Mozart kugeln
 �bounty

auFlösung des bilderrätsels:
na, hast du folgende Fehler entdeckt?

 �der schWarze kunststoFFbeschlag 
an der linken stellWand Fehlt

 �der schWarze ohrstecker der lin-
ken, rothaarigen person Fehlt

 �ein teil des tuchzipFels aM rücken 
der linken, rothaarigen person 
Fehlt

 �ein Finger (nach schon Fast ein teil 
der hand) aM rechten rand der 
stellWand (in der nähe des gesich-
tes       der rechten person) Fehlt

 �der schatten des tuches auF deM 
       hellgrünen tonpapier ist Futsch

 �das knie der person hinter der 
stellWand in der nähe der rechten, 
dunkelhaarigen person auch

 �die streiFen auF deM pulli der lin-
ken person sind nicht Mehr da 

 �der schatten der haare aM rücken 
der rechten, dunkelhaarigen per-
son lässt sich auch nicht Mehr 
Finden

 �der nagellack VoM dauMen der lin-
ken, rothaarigen person ist Weg

 �der untere teil der schWarzen 
jacke der rechten person, die auF 
deM stuhlsitz lag, ist auch nicht 
Mehr da

 �bildseite
 �ein teil, ein zacken, des grossen 

steins rechts unten iM bild
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„Man hat hier 

einfach Zeit um 

über sein Leben 

nachzudenken.“

„Da habe ich vieles gelernt, z.B. dass 

man ohne Sachen die wir zu Hause 

haben leben kann wie elektronische 

Sachen, und ich habe gelernt, dass 

es nur einen Gott gibt und dass alle 

an Ihn glauben.“ 
„Es war eine 

wundervolle Reise 
zu mir selbst.“

Der Termin: 13. – 21. April 2013 

Infos dazu bekommst Du bei 

Yvonne Herzig 02304 – 755 229 

oder yvonne.herzig@afj-ekvw.de

„Eine Erfahrung, die man unbedingt machen sollte. 
Man kann es ganz einfach beschreiben: Man hat 

morgens, mittags abends ein Gebet mit stiller Zeit, 
man arbeitet und hat eine Bibeleinführung und 

in der Zwischenzeit hat man frei. (…) Die ganzen 
Begegnungen, all die Gespräche, neue Worte in 

fremden Sprachen lernen und vor allem der Spaß, 
der aus Situationen entsteht, die man im Alltag 
nicht hat, denn man würde eigentlich vor`m PC 

hocken als mit Leuten zu reden.“ 

„Ich gehe sonst lieber 

auf Partys als in die 

Kirche, aber Taizé war für 

mich Tiefenentspannung 

für Geist und Körper!“

„Taizé ist ein Ort 

an dem ich neue Kräfte 

für den Alltag

 sammeln konnte.“

„Mal eine andere Perspekti-ve des Lebens sehen, in Einfachheit leben und einfach mal man selbst 
sein.“

„Eine unbezahlbare, einzigar-tige Erfahrung, ich konnte so viele tolle Menschen kennen-lernen und gleichzeitig so viel über mich lernen.“ 

„Ich würde jederzeit wie-der hinfahren und anderen 
es empfehlen sich selbst dort zu entspannen und sich selbst zu finden.“

„Es ist egal, 

wer und was du bist,

 du wirst sofort in die

 Gemeinschaft 

aufgenommen.“

„Taizé kann man nur 

erleben und nicht 

beschreiben.“

„ich war bestimmt nicht zum letzten mal da“ Und du? Eine herzliche Einladung beim nächsten Mal dabei zu sein. Der Taizéwork-shop ist offen für Ehemalige Diakonische Helferinnen und Helfer. Wenn du also Lust auf eine Woche Taizé mit DJs und Ehemali-gen hast, melde Dich gerne an. 
„Danke für viele 

Begegnungen und 

so viel befreiendes 

Lachen!“

„Taizé war für mich alleine sein, obwohl1000 Menschen gleichzeitig auf einem Fleck sind.“

taizÉ pur!



’Mal sehen was die Nachbarn machen. 
Soziale und kulturelle Projekte in Holland.‘
Eine Studienfahrt nach Amsterdam 

’Klettern, Vertrauen, Natur wahrnehmen…’
Erlebnispädagogik

’Schweigend reden und mit den Augen hören’  
Einführung in die Deutsche Gebärdensprache
 
’Auf den Spuren Diakonischer Projekte’ 
Studienfahrt nach Hamburg 

’Kreativ, kreativer,… - Kreativworkshop’ 

’Auf den Spuren jüdischer Tradition und von 
Schicksalen der Vergangenheit’ 
Geschichts- und Gedenkstättenfahrt nach Tschechien

’Mach’s, wie’s Dir passt! - stricken, nähen, häkeln’  
Handarbeit 

’Sail away…’ 
Segelgrundkurs 

’Der ultimative Sportworkshop’ 
Activity

’Berlin, Berlin - wir fahren nach Berlin!’
Studienfahrt in’s politische und soziale Berlin

’Wie denn - was denn?’ 
Orientierung finden 

’Zeit der Stille, der Begegnungen und des einfachen Lebens’ 
Fahrt in die Communautè Taizé, Frankreich 
(Dieser Workshop ist auch offen für „ehemalige Diakonische“. Wer Lust hat, melde 
sich bitte bei Yvonne Herzig: 02304 / 755-229 oder yvonne.herzig@afj-ekvw.de) 

impressum
Diakonisches Jahr
Amt für Jugendarbeit der Evangelischen 
Kirche von Westfalen

Iserlohner Str. 25
58239 Schwerte

verwaltung
Tel.: 02304/755-179
diakonisches-jahr@afj-ekvw.de

geschäFtsFührung
Bernd Hillebrand
Tel.: 02304/755-181

pädagogisches team
Ute Gerdom (Koordinatorin) 
ute.gerdom@afj-ekvw.de
Tel.: 02304/755-224

Peter Dolinsky
peter.dolinsky@afj-ekvw.de
Tel.: 02304/755-222

Astrid Fliedner
astrid.fliedner@afj-ekvw.de
Tel.: 02304/755-221

Yvonne Herzig
yvonne.herzig@afj-ekvw.de
Tel.: 02304/755-229

Mirjam Kirsch-Lohe
mirjam.kirsch-lohe@afj-ekvw.de
Tel.: 02304/755-226

Heike Mörchen
heike.moerchen@afj-ekvw.de
Tel.: 02304/755-225 

Gisela Rasch
gisela.rasch@afj-ekvw.de
Tel.: 02304/755-225

Sigrid Uhlmann
sigrid.uhlmann@afj-ekvw.de
Tel.: 02304/755-223

Während eines Jahrgangs gibt es die Seminare, die in eigenen Seminar-

gruppen stattfinden. Zusätzlich gibt es aber noch eine Sonderform, nämlich

die Wahlpflichtseminare oder auch Workshops genannt, die unabhängig von 

der eigenen Seminar-gruppe wieder eine bunte Mischung verschiedener 

„Diakonischer“ ergibt und die im Frühling 2013 stattfinden. 

Und so gab es auch diesmal wieder ein vielfältiges Angebot an Workshops, 

für die sich die Diakonischen Helferinnen und Helfer nach der Qual der Wahl 

entscheiden konnten: 

www.diakonisches-jahr-westfalen.de


