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Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH

Seit 20 Jahren begleiten Eh-
renamtliche der Diakonie
sterbende, schwerkranke
Menschen im Ambulanten
Hospizdienst.

Bis zum
Schluss3

Im Jahr 2001 gründete Prof.
Dr. Flenker den Verein „Auf-
suchende medizinische Hil-
fe für wohnungslose Men-
schen in Dortmund e.V.“

Medizinische
Versorgung5

„Evangelisch“

als Wendetitel:

Einfach

umdrehen!

Digitale Teilhabe

Diakonie bringt
Offliner ins Netz
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„Ich mache mir große Sor-
gen ...“ Wir alle haben ein
Jahr erlebt, das von Hoff-
nungen und Rückschritten,
neuen Freiheiten und neuen
Unsicherhei-
ten geprägt
war. Für die-
jenigen, die
auf Hilfe und
Unterstüt-
zung anderer
angewiesen
sind, ist jede
Veränderung
besonders be-
drohlich.

Glücklich
waren daher
die vielen Kinder, als sich
die Türen zu ihrer „Casa Co-
piilor“ in der Nordstadt wie-
der geöffnet haben.

Verlässlich waren Bera-
tungsstellen für Hilfesu-
chende zugänglich, täglich
der Tagesaufenthalt für
Wohnungslose gesichert.
Kranke und Sterbende wur-
den von Ehrenamtlichen
des ambulanten Hospiz-
dienstes aufgesucht, Kinder
und Jugendliche haben

Homeschooling in unseren
Jugendhilfe-Einrichtungen
erlebt. In den vielen Diens-
ten und Einrichtungen der
Diakonie aber war für die

Menschen
dies das
Wichtigste:
Sicherheit zu
geben und
Hoffnung zu
schenken.
Mut gemacht
hat uns, dass
wir auch in
diesem Jahr
mit vielen
Spenden be-
sondere Not-

hilfe für Wohnungslose und
Bedürftige leisten konnten,
Bestehendes aufrecht halten
und Neues in Angriff neh-
men durften.

Die Weihnachtsspende
2021 ist bestimmt für unse-
re Arbeit mit Menschen, die
sich in besonderen Notlagen
befinden. Eine Spende, die
dort eingesetzt wird, wo Hil-
fe am nötigsten gebraucht
wird – eine Spende, die
Hoffnung schenkt.

Licht der
Hoffnung

Weihnachtsspende 2021 für alle Menschen,
die diakonisches Engagement brauchen

� Eine Spende ist auch online
einfach und sicher möglich::

www.diakoniedortmund.de

� Wer für einen besonderen Zweck
oder ein ein ganz bestimmtes Pro-
jekt spenden möchte, kann dies auf
der Überweisung vermerken.

� Weihnachtsspende 2021

� Spendenkonto bei der
Sparkasse Dortmund:

� Diakonisches Werk Dort-
mund Lünen

� IBAN:
DE90440501990001777777

� BIC: DORTDE33XXX
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Spendenkonto „1 und 6mal die 7“

Liebe Leserin, lieber Leser,
„seht, die gute Zeit ist

nah, Gott kommt auf die Er-
de, kommt und ist für alle
da, kommt, dass Friede wer-
de.“ So heißt es in einem be-
kannten Adventslied. In die-
sen Tagen fällt es schwer, in
dieses Lied laut miteinzu-
stimmen: „die gute Zeit ist
nah“? Wir gehen in dieser
Adventszeit durch eine har-
te, ja bedrohliche Zeit. Und
doch ist es richtig, dieses
Lied jetzt zu singen, viel-
leicht nicht so fröhlich und
unbeschwert wie sonst, son-
dern eher so, wie wenn sich
Kinder Mut ansingen im
Dunkeln. Singen wir es mit
dem trotzigen Gefühl: doch,
das gilt – auch und gerade
jetzt.

„Gott kommt auf die Erde,
kommt und ist für alle da.“
Denn diese gute Botschaft
des Advents kann uns gera-
de jetzt neue Kraft und Zu-
versicht geben. Gott bleibt
nicht in sicherer Distanz
oben im Himmel – unbe-
rührt von dem, was Men-
schen leiden, sondern er
kommt, um unser Leben zu
teilen. Gott fühlt mit allen,
die jetzt erschöpft und aus-
gebrannt sind von dem psy-
chischen Druck, der auf uns
lastet und der Angst vor die-
ser rätselhaften Krankheit.
Er ist besonders denen nah,
die es jetzt noch schwerer
haben: den Menschen, die
keine Wohnung haben, die
auf der Flucht sind, die
krank, einsam oder arm
sind.

„Gott kommt auf die Erde,
kommt und ist für alle da.“
Das ist ein tröstlicher und
zugleich motivierender
Satz. Er inspiriert uns als Di-

akonie, in diese Bewegung
hin zu den Menschen einzu-
stimmen. Nicht darauf zu
warten, bis Hilfsbedürftige
den Weg zu uns finden, son-
dern zu ihnen zu kommen,
und sie da, wo sie sind, auf-
zusuchen.

Auf dem Foto sehen Sie ei-
ne Sozialarbeiterin, die auf
einem Lastenfahrrad in Dia-
koniefarben unterwegs ist.
An Bord hat sie Kaffee, Es-
sen, Schlafsäcke, warme
Kleidung, Infomaterial und
vieles mehr. Sie ist auf dem
Weg zu Obdachlosen, die sie
an ihren Schlafplätzen und
Aufenthaltsorten aufsucht.
Mithilfe des Lastenrades,
das wir durch Spenden fi-
nanzieren konnten, können
wir Menschen erreichen, die
wir bisher kaum erreicht
haben: Menschen, die von
allein nicht den Weg in die
Beratungsstelle für Woh-
nungslose finden. Kommen
die Hilfsbedürftigen nicht
zur Beratungsstelle, kommt
die Beratungsstelle zu ih-
nen.

Bei der aufsuchenden So-
zialarbeit geht es aber nicht
nur um die Versorgung mit
allem, was Menschen zum
Überleben brauchen. Das
Ziel der Gespräche der Sozi-
alarbeiterin ist die Vermitt-
lung in weiterführenden
Hilfen, zum Beispiel in Hil-
fen zum Lebensunterhalt
oder die Vermittlung in eine
Wohnung. Denn das Ziel di-
akonischer Arbeit ist, dass
Menschen nicht dauerhaft
auf Almosen angewiesen
bleiben, sondern ihr Leben
selbstbestimmt aus eigener
Kraft als vollwertiger Teil
unserer Gesellschaft gestal-
ten können.

Hilfe, die zu den Men-
schen kommt, leistet die Di-
akonie an vielen Stellen. In
dieser Diakoniezeitung be-
richten wir von der aufsu-
chenden medizinischen Hil-
fe für Wohnungslose und
zeigen ein Foto von der Stra-
ßensozialarbeit am Nord-
markt. Einer unserer größ-
ten Arbeitsbereiche ist das
ambulant betreute Wohnen,
das Menschen in ihren
Wohnungen aufsucht. Über
100 Mitarbeitende begleiten
hier jeden Tag hunderte
Menschen in Dortmund und
Lünen, die wegen einer
Suchterkrankung, aufgrund
von psychischen oder sozia-
len Problemen oder wegen
einer geistigen Beeinträchti-
gung auf unsere Hilfe und
Unterstützung angewiesen
sind.

„Gott kommt auf die Erde,
kommt und ist für alle da.“
Wir wünschen Ihnen eine
gesegnete Adventszeit!
Ihre
Pfarrer Niels Back
Uta Schütte-Haermeyer
Geschäftsführung Diakonisches
Werk Dortmund und Lünen

Hilfe, die zu den
Menschen kommt

Nicht nur im Winter ist die Wohnungslosenhilfe der Diakonie unterwegs, um Menschen auf
der Straße zu versorgen und sie zu weiteren Hilfen zu beraten. FOTO DIAKONIE
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or 20 Jahren starte-
te der ambulante
Hospizdienst der Di-
akonie. Seitdem be-

gleiten Ehrenamtliche Men-
schen in der letzten Lebens-
phase sowie deren Angehö-
rigen und Freunde. Am ver-
gangenen Sonntag endete
bereits der 27. Qualifizie-
rungskurs für diese speziel-
len Aufgaben des Ehren-
amts.

„Auf einen Festakt ver-
zichten wir wegen der Coro-
na-Pandemie“, berichtet Ko-
ordinatorin Martina Kubbe-
Al-Naji, die den ambulanten
Hospizdienst gemeinsam
mit ihrer Kollegin Johanna
Weber aufgebaut hat. „Viel-
leicht holen wir die Feier
zum 25. Geburtstag nach.“

Aber eine Broschüre wur-
de erstellt – und wurde im
Rahmen eines Gottesdiens-
tes am 1. Advent der Öffent-
lichkeit vorgestellt und
auch an die Absolventen des
Kurses übergeben. In dem
Jubiläumsheft kommen vor
allem Verantwortliche und
Ehrenamtliche aus evangeli-
scher Kirche und Diakonie
in Text und Bild zu Wort –
zu der Frage „Wie stellst Du
Dir Dein gutes Sterben
vor?“.

Überlegungen, einen am-
bulanten Hospizdienst auf-
zubauen, entstanden, als Be-

V thel im Jahr 2000 ein statio-
näres Hospiz bauen wollte.
„Ich war damals im Erzie-
hungsurlaub“, erinnert sich
Sozialarbeiterin Kubbe-Al-
Naji. Sie kehrte früher dar-
aus zurück und 2002 gab es
den ersten Qualifizierungs-
kurs für Ehrenamtliche.
„Wir sind relativ schnell ge-
wachsen.“ Schon 2003 gab
es bei der Diakonie drei
hauptamtliche Koordinato-
ren, die in Teilzeit arbeite-
ten.

Daran hat sich bis heute
nichts geändert. Neben Mar-
tina Kubbe-Al-Naji gibt es
noch Krankenschwester An-
nette Siebert-Münch, die
seit Anfang der Corona-Pan-
demie zum Team gehört, so-
wie den Sozialarbeiter und
Krankenpfleger Stefan
Waldburg. Die unterschied-
lichen Ausbildungen seien
wichtig, da nur so die Quali-
fizierung der Ehrenamtli-
chen möglich sei, berichtet
Sozialarbeiterin Kubbe-Al-
Naji und ergänzt: „Darüber
hinaus haben wir alle die
Zusatzqualifikation Pallia-
tiv-Care.“

In den 100-stündigen Kur-
sen zur Sterbebegleitung
geht es um die Rolle und
Aufgaben des Ehrenamtli-
chen, um Sterbe- und Trau-
erprozesse, um Wahrneh-
mung und Kommunikation.

Dazu gibt es – neben der
Theorie – praktische Übun-
gen. Zum Beispiel das aktive
Zuhören zu lernen. Oder ei-
nen Tag bei einem ambulan-
ten Pflegedienst mitfahren.
Eingesetzt werden die Eh-
renamtlichen zu Hause, in
Krankenhäusern, Altenpfle-
geheimen und im stationä-
ren Hospiz. Ihren Einsatzort
können sie selbst wählen.

Während es vor 20 Jahren
vor allem Rentner waren,
die sich ehrenamtlich enga-
gierten, gibt es heute auch
viele Berufstätige. Deshalb
finden die Qualifizierungs-
kurse auch an den Wochen-
enden und in den Abend-
stunden statt. Der nächste
Kurs beginnt am 14. Januar
2022 und läuft bis zum 12.

Juni 2022. Interessierte kön-
nen sich gerne jederzeit
melden.

In die Arndtstraße ist der
Ambulante Hospizdienst
2017 umgezogen, zuvor war
er bei der Diakonie an der
Rolandstraße. „Wir und die
Ehrenamtlichen haben dort
ein Zuhause bekommen,
hier haben wir eigene Räu-
me für die Gruppenarbeit“,
erzählt Martina Kubbe-Al-
Naji. Weiterer Vorteil: Da
hier auch „gezeiten“, das
Zentrum für Hospiz-, Pallia-
tiv- und Trauerbegleitung
Dortmund, untergebracht
ist, können die Ehrenamtli-
chen vernetzt arbeiten, Kon-
takte aufbauen oder bei-
spielsweise ein Trauercafé
gestalten.

Nach den Qualifizierungs-
kursen werden die Ehren-
amtlichen, derzeit rund 70
Personen, mit ihrer Aufgabe
nicht allein gelassen. Ein-
mal im Monat treffen sich
die Begleitgruppen und kön-
nen ihre Erlebnisse reflek-
tieren. In Corona-Zeiten ist
das natürlich schwierig.
Doch mittlerweile gibt es
wieder zwei Präsenz-Grup-
pen und eine, die sich on-
line austauscht.

„Auffällig ist, dass es heu-
te wirklich mehr Menschen
gibt, die sehr allein sind“,
sagt die Sozialarbeiterin.
Vor 20 Jahren sei das noch
anders gewesen. Heute gebe
es Menschen ohne Angehö-
rige, besonders in Altenpfle-
geeinrichtungen, die keinen
Besuch bekommen. Deshalb
werden auch nach wie vor
Ehrenamtliche gesucht –
und Spenden, denn der am-
bulante Hospizdienst wird
zum Teil darüber finan-
ziert. br
......................................................
Beratung und Informationen rund
um den ambulanten Hospizdienst
gibt es unter Tel. (0231) 849 42 67.
Spendenkonto: Diakonisches
Werk Dortmund und Lünen
IBAN: DE90 4405 0199 0001
7777 77
BIC: DORTDE33XXX (Sparkasse
Dortmund)
Stichwort: Hospizdienst

Menschen am
Lebensende begleiten

Zahlreiche Ehrenamtliche engagieren sich beim Ambulanten Hospizdienst der Diakonie. Sozialarbeiterin
Martina Kubbe-Al-Naji hat das Angebot vor 20 Jahren mitaufgebaut.

Elf Personen hat der Ambulante Hospizdienst der Diakonie im vergangenen Kurs zu ehrenamtlichen Hospizhelfern qualifiziert. Bei der Zertifikatsübergabe
im Rahmen eines Gottesdienstes in der Ev. Kirche Wellinghofen kamen sie mit bereits erfahreneren Ehrenamtlichen ins Gespräch.  FOTOS (2) DIAKONIE

Die Hospiz-Koordinatoren der Diakonie: Annette Siebert-
Münch (l.), Stefan Waldburg und Martina Kubbe organisie-
ren die Qualifizierungskurse der ehrenamtlichen Begleiter.
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Die Frauenüber-
nachtungsstelle
(FÜS) in Dortmund
wird seit 1995 vom

Diakonischen Werk Dort-
mund betrieben. Die Stadt
Dortmund hält das Angebot
für 54 Frauen vor, die von
Wohnungslosigkeit bedroht
sind oder bereits wohnungs-
los sind. Auch Kinder dür-
fen mit in die Frauenüber-
nachtungsstelle. Neben der
24-stündigen Besetzung an
jedem Tag im Jahr, ist der
Tagesaufenthalt für alle
Frauen eine Besonderheit.
Die Bewohnerinnen können
sich den ganzen Tag im Ge-
bäude aufhalten und kön-
nen somit alle ihre Angele-
genheiten zeitnah regeln.

Im Jahr 2021 sind bis Mit-
te November 470 Personen
aufgenommen worden, da-
von 382 Frauen und 88 Kin-
der. Die Gründe für die In-
anspruchnahme der Not-
übernachtungsstelle sind
vielfältig. Neben fehlenden
sozialen Bindungen, Verlust
von Arbeitsplatz und plötz-
lichen Schicksalsschlägen,
spielt auch zunehmend eine
zentrale Rolle, dass viele
Menschen es nicht schaffen
aus eigener Kraft die Grün-
de für die drohende Woh-
nungslosigkeit zu vermei-
den.

Frau Meier berichtet ano-
nym wie sie sich plötzlich in
der Wohnungslosigkeit wie-
dergefunden hat und wel-
che Unterstützung ihr vor-
her verwehrt / unbekannt
blieb.

Frau Meier ist im Mai 2020
zum ersten Mal in der FÜS

D

aufgenommen worden. Sie
erzählt über ihre zuvor er-
lebte Zwangsräumung und
wie ohnmächtig sie sich ge-
fühlt hat. Nach dem Verlust
ihres Ehemannes hat Frau
Meier angefangen, die Trau-
er mit Alkohol zu erträn-
ken. Orte, an denen sie über
ihren Verlust sprechen
konnte, kannte sie nicht
und somit erlebte sie im Al-
kohol eine kurzzeitige Dis-
tanzierung von ihren Gefüh-
len. Dies führte dazu, dass
sie in die Abhängigkeit
rutschte und sich dadurch
auch ihr Umfeld stark ver-
änderte. Dieser Umstand
mündete in eine Zwangs-
räumung.

In Deutschland trinken et-

wa 1,61 Million Menschen
Alkohol missbräuchlich und
1,77 Millionen sind alkohol-
abhängig. Die Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen
e.V. (DHS) fasst im Jahrbuch
2020 zusammen, dass 3 Mil-
lionen Menschen eine alko-
holbezogene Störung haben,
74.000 Personen sterben
jährlich an den Folgen.

Frau Meier erlebt in einer
für sie unübersichtlichen
Phase der Sucht nur noch
die Zwangsräumung. Die
Probleme, die Sucht und die
Trauer blieben. Heute nach
mehr als einem Jahr erklärt
Frau Meier nach Anbindung
an die Fachstelle Sucht des
Diakonischen Werkes und
der Unterstützung der Sozi-

alarbeit in der FÜS endlich
eine Perspektive zu haben.

Nach erfolgreichem Ent-
zug und erfolgter Rehabili-
tation, fühlt sie sich endlich
in der Lage, eine Zukunfts-
perspektive zu sehen. Der
Alkohol hat seine körperli-
chen Schäden hinterlassen,
und nun gibt es nur noch
die Möglichkeit der Aufnah-
me in einer stationären Ein-
richtung zur weiteren Stabi-
lisierung der Gesundheit
und natürlich der Aufarbei-
tung ihrer Vergangenheit.

Die Sozialarbeiterinnen
begleiten und stehen zur
Verfügung, sobald Frau Mei-
er das Gefühl hat, in ihre
vergangenen Verhaltens-
muster zu verfallen. Aktuell

lebt sie zwei Monate absti-
nent und ist auf einer War-
teliste für eine stationäre
Einrichtung.

In der FÜS, erklärt Frau
Meier, hat sie endlich Hilfe
angeboten bekommen und
war in der Lage, diese anzu-
nehmen. Die Begleitung im
gesamten Prozess durch die
Sozialarbeit erlebt sie als ei-
ne große Unterstützung
und fühlt sich befähigt
langfristig ein neues Leben
zu beginnen.

Frau Meier ist nur ein
Schicksal von 470 in diesem
Jahr. Sie war anonym bereit,
über ein Tabuthema zu
sprechen, welches in der Re-
gel mit sehr vielen Stigmati-
sierungen verbunden ist.
Über das Erlebte auf der
Straße konnte sie nicht
sprechen, aber sie hofft auf
eine bessere Zukunft.

Um Frauen individuell in
der Beseitigung der Woh-
nungslosigkeit zu unterstüt-
zen, sind wir auf Spenden
angewiesen. Fahrten zu den
Behörden, Versorgung von
Neugeborenen, Versorgung
für die Dauer der Antrag-
stellungen bei Ämtern und
vieles mehr, finanzieren wir
ausschließlich aus Spenden.

Wenn Sie unsere Arbeit
unterstützen möchten, kön-
nen Sie dies gerne tun.
......................................................
Spendenkonto:
Sparkasse Dortmund
IBAN DE90440501990001777777
BIS: DORTDE33XXX
Verwendungszweck: Frauenüber-
nachtungsstelle
Oder online:  www.diakonie

dortmund.de /spenden

Einmal Straße und zurück
Die Frauenübernachtungsstelle (FÜS) in Dortmund wird seit 1995 vom Diakonischen Werk Dortmund

betrieben. Auch Kinder dürfen mitgebracht werden.

Das Team der Frauenübernachtungsstelle der Diakonie in Dortmund. FOTO DIAKONIE

In einer großen Impfaktion
hat die Diakonie in Dort-
mund und Lünen am ver-
gangenen Samstag (27. 11.)
jedem Mitarbeiter und Eh-
renamtlichen ein Impfange-
bot gemacht.

Ermöglicht wurde dies
durch Dr. Stephan Wallmey-
er und sein Team aus Dort-
mund-Hörde.

Facharzt Dr. med. Stephan
Wallmeyer konnte in der
Impfaktion 269 Dosen ver-
impfen, der mit Abstand
größte Teil natürlich als
Booster: „Im Kampf gegen

die Pandemie kommt es
jetzt darauf an, möglichst
schnell die Impflücken zu
schließen und die Geimpf-
ten zu boostern, das heißt,
mit einem guten Impf-
schutz auszustatten. Ich
freue mich, dass wir heute
269 Menschen besser schüt-
zen konnten.“

Diakonie-Geschäftsführer
Pfarrer Niels Back dankte
Dr. Stephan Wallmeyer und
seinem Team für ihren Son-
dereinsatz am Wochenende:
„Unsere Mitarbeiter und
Helfer stehen jeden Tag in

direktem Kontakt mit vielen
Menschen, die auf unseren
persönlichen Einsatz ange-
wiesen sind. Durch die Imp-
fung schützen wir nicht nur
unsere Mitarbeitenden in
ihrem Dienst, sondern vor
allem die Menschen, die uns
in der Begleitung anvertraut
sind.“

In den Einrichtungen der
Diakonie, wie der Frauen-
übernachtungsstelle oder
dem Ludwig-Steil-Haus, fin-
den zur Zeit ebenfalls Son-
derimpfaktionen für Klien-
ten und Bewohner statt.

Große Impfaktion der Diakonie Dortmund
Dr. Stephan Wallmeyer & Team verabreichte Mitarbeitern und Helfern am Samstag 269 Impfdosen

Diakonie-Geschäftsführer Pfarrer Niels Back (h. l.) und Dr. Ste-
phan Wallmeyer (h. r.), dessen Team am Samstag 269 Impfdo-
sen an Mitarbeitende und Helfer der Diakonie verabreichen
konnte. FOTO DIAKONIE
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enn der Patient
nicht zum Arzt
kommt, muss
der Arzt eben

zum Patienten. Das ist seit
20 Jahren die Devise des
Vereins „Aufsuchende medi-
zinische Hilfe für woh-
nungslose Menschen in
Dortmund“.

Mittlerweile findet man
die kostenlosen Angebote
an vielen Orten unserer
Stadt, in deren Peripherie
sich wohnungslose Men-
schen aufhalten. Die Viel-
zahl von ihnen besitzt keine
Krankenversicherung und
ist nicht in der Lage, einfach
eine Arztpraxis aufzusu-
chen.

„Wenn es den Verein nicht
gäbe, müsste man ihn erfin-
den. Er hat die medizinische
Versorgung für Nichtversi-
cherte in Dortmund mit
aufgebaut und etabliert“,
sagt Geschäftsführer Tho-
mas Bohne von der ambu-
lanten Wohnungslosenhilfe
der Diakonie. Das Diakoni-
sche Werk ist genauso Part-
ner des Vereins, wie die
Stadt Dortmund und viele
andere Träger und Kliniken.
Diese Fachkräfte unter-

W

schiedlicher Disziplinen
bringen nicht nur das medi-
zinische Know-how mit,
sondern auch viel Herz und
Geduld.

Gegründet wurde der Ver-
ein 2001 von Prof. Dr. Ingo
Flenker: „Ich habe vor 20
Jahren Patienten in einem
Zustand erlebt, den ich in
einem der reichsten Länder
der Welt nicht erwartet, ha-
be. Deswegen sind wir aktiv
geworden.“ Ohne die Unter-
stützung des Vereins, wäre
es nicht möglich, die medi-
zinische Versorgung so an-
zubieten, wie sie heute zur
Verfügung steht.

In den vergangenen Jah-
ren hat der Verein ein Fahr-
zeug, Verbandsmaterial, Me-
dikamente, medizinische

Geräte und die Fortbildun-
gen der Krankenpflegekräf-
te finanziert. An mehreren
Stationen in der Stadt sind
die Ärztin und Krankenpfle-
gekräfte anzutreffen, um
Menschen unkompliziert
und unbürokratisch zu ver-
sorgen.

Der Vorstand, bestehend
aus Prof. Dr. Flenker, Dr. Mi-
chael Schwarzenau, und der
stellv. Vorsitzenden Dr. Ulri-
ke Beiteke, ist regelmäßig
aktiv, um die Versorgung
weiter zu optimieren.

Wie wichtig die aufsu-
chende medizinische Hilfe
ist, wurde in der Coronazeit
besonders deutlich, da zahl-
reiche wohnungslose Men-
schen Hilfsangebote meiden
– und auch weniger Ange-

bote zur Verfügung standen.
„Den Kontakt zu einem Arzt
zu suchen und zu finden,
ist für viele unserer Klien-
ten eine beinahe unmögli-
che Aufgabe. Langsam und
behutsam bauen wir Ver-
trauen und eine Verbindung
auf, so dass wir den Men-
schen letztlich besser helfen
können“, sagt Diakonie-
Krankenschwester Katrin
Oehlschlegel.

Für die Zukunft hat Prof.
Ingo Flenker eine besondere
Vorstellung: „Mein aller-
größter Wunsch wäre, wenn
dieser Verein nicht mehr
nötig wäre, Menschen nicht
auf der Straße leben müss-
ten und, wie jeder Bürger,
einfach in eine Arztpraxis
gehen könnten, um versorgt

zu werden.“
Ursprünglich hatten sich

Karl-Josef-Laumann, Minis-
ter für Arbeit, Gesundheit
und Soziales in NRW, sowie
Dr. Johannes Albert Gehle,
Präsident der Ärztekammer
Westfalen-Lippe, angekün-
digt, um bei einem großen
Festakt allen Beteiligten für
ihr Engagement zu danken.

Pandemiebedingt geblie-
ben ist die tägliche Arbeit
des Vereins – und ein Film,
der den Alltag der Medizi-
ner in Dortmund zeigt. Un-
ter www.youtube.com/diako-
niedortmund, bekommen In-
teressierte einen Eindruck
von dem Einsatz des Vereins
sowie den Menschen, die ih-
re Hilfe in unserer Stadt
brauchen.

Wohnungslose versorgen
Seit 2001 unterstützt der Verein „Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen

in Dortmund e. V.“ die medizinische Behandlung von wohnungslosen Menschen.

Szenen aus dem Film, der die Arbeit des Vereins zeigt mit Katrin Oehlschlegel und Prof. Dr. Ingo Flenker.

„Wir möchten die Bürger
animieren, im Winter ge-
nauer hinzusehen, wenn je-
mand auf der Straße liegt“,
sagt Thomas Bohne, Leiter
der Zentralen Beratungsstel-
le für wohnungslose Men-
schen (ZBS) bei der Diakonie
in Dortmund an der Roland-
straße. Aufgrund der dro-
henden Minustemperatu-
ren möchten er und sein
Team Menschen für die
Situation von Wohnungs-
losen im Winter sensibili-
sieren und um ihre Mithil-
fe bitten. In erster Linie
geht es darum, dass Bürger
den Wohnungslosen nicht
hilf los gegenüber stehen.
Denn immer wieder melden
sich telefonisch besorgte
Menschen in der ZBS, die
schlafende Menschen auf
der Straße gesehen haben.

„Seit 2010 sind die Fall-
zahlen der Wohnungslosen
um mehr als 70 Prozent ge-
stiegen – in Dortmund, aber

auch bundesweit. Dazu sind
Aufenthalte für sie auch im
zweiten Coronawinter nur
eingeschränkt zugänglich“,
berichtet Bohne. Fehlender
Wohnraum, Arbeitslosig-
keit,

pr-
ekäre Be-
schäftigungsverhältnisse,
Armut, Überschuldung und
die Zunahme von psychi-
schen Erkrankungen sowie
natürlich die Coronapande-
mie nennt er als Gründe für
fortlaufenden Anstieg in
Vergangenheit und Gegen-
wart. Zu Bohnes Klientel

zählen auch in 2021 über
2000 Fälle – und davon le-
ben 10 bis 15 Prozent auf
der Straße, bevor sie die
niedrigschwelligen Hilfsan-
gebote der Diakonie aufsu-
chen. Auch mit dem vollbe-
packten Lastenrad (Foto) ist
die Wohnungslosenhilfe im
Einsatz um Menschen vor
Ort mit Schlafsäcken, war-
mer Kleidung und natür-
lich Beratung und Hilfe
zu versorgen. „Wir wol-
len verhindern, dass je-
mand erfriert oder Erfrie-

rungen erleidet. Deshalb
wollen wir auch die Bevöl-
kerung sensibilisieren.“
Denn in der kalten Jahres-
zeit ist die Erfrierungsge-
fahr groß. „Wir wollen, dass
alle Menschen die draußen
schlafen, möglichst gut aus-
gestattet sind, dafür brau-
chen wir die Hilfe aller
Dortmunderinnen und
Dortmunder und danken ih-
nen sehr für ihre Hilfe“, be-
tont Thomas Bohne.

„Bei Kälte genau hinsehen“
Diakonie kämpft gegen Wohnungslosigkeit im Winter

„Wir schätzen, dass rund 400
bis 600 Menschen in Dort-
mund im Winter draußen
übernachten“, sagt Thomas
Bohne, Leiter der Zentralen
Beratungsstelle für Woh-
nungslose (ZBS) der Diako-
nie. „Sie brauchen vernünfti-
ge Schlafsäcke, mit denen man auch draußen schlafen
kann, wenn es friert“, führt Bohne weiter aus. Natürlich
wirbt die Diakonie unter den Wohnungslosen massiv da-
für, die Übernachtungsstellen aufzusuchen.
Schlafsäcke und Winterkleidung
Wer also einen Schlafsack entbehren kann oder intakte
Winterkleidung übrig hat, kann die Sachen an der Roland-
straße 10 in Dortmund abgeben. Wärmende Kleidung fin-
det meistens sofort einen Abnehmer.
Winterhilfe oder Weihnachtsfeier
Darüber hinaus benötigt die Diakonie für die Winter-Aus-
rüstung der Wohnungslosen aber noch weitere Spenden.
„Von den Geldspenden haben wir im vergangenen Winter
auch Thermoskannen, Akkus für Handys, damit die Woh-
nungslosen im Notfall Hilfe rufen können, und Rucksäcke
gekauft“, so Bohne und ergänzt: „Wir wollen erreichen,
dass die Wohnungslosen für die Nacht im Freien gut ausge-
rüstet sind.“ Weitere Geldspenden werden für die Weih-
nachtsfeier, die für rund 150 Wohnungslose im Reinoldi-
num an Heiligabend organisiert wird, gebraucht. Wer hel-
fen möchte, kann dies unter Angabe der Stichwörter „Win-
terhilfe“ oder „Weihnachtsfeier“ tun:
Spendenkonto der Diakonie Dortmund
IBAN: DE90 440 501 199 0001 777 777
BIC: DORTDE33XXX (Sparkasse Dortmund)

Spenden
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Nordstadt-Rundgang

Auf einem Rundgang durch die Nordstadt hat die Diakonie ein-
geladenen Spendern Einblicke in die Arbeit vor Ort ermöglicht.
Von der Wohnungslosenhilfe im Wichernhaus ging es zum
Nordmarkt, wo Straßensozialarbeiter Marc Delisle (l.) seine täg-
lichen Aufgaben und Einsatzorte vorstellte. Anschließend ging
es um Kinderhaus Casa Copiilor und zur Ökumenischen Anlauf-
stelle „Willkommen Europa“. FOTO DIAKONIE

Ein Stück Hafengeschichte

Gemeinsam mit dem Vorstand der Dortmunder Hafen AG, Uwe
Büscher (l.), haben Einrichtungsleiter Stephan Eull und Jens
Fritsch, Geschäftsführer der Diakonischen Altenhilfe Dortmund
und Lünen, die neue Hafen-Etage im Ev. Altenzentrum „Der Gu-
te Hirte“ eingeweiht. Die Hafen AG hat den Wohnbereich mit
zahlreichen Memorabilia und Bildern rund um den Dortmunder
Logistik-Umschlagplatz ausgestattet, auch mit Blick auf die rei-
che Geschichte des Hafens. FOTO DIAKONIE

Mehr als ein Leuchtzeichen

Auch im Jahr 2021 unterstützt die Diakonie in Dortmund und
Lünen die Kampagne „OrangeYourCity“ am Internationalen Tag
zur Beseitigung der Gewalt an Frauen am 25. November 2021.
Zahlreiche Einrichtungen, markante Gebäude und Denkmäler
leuchteten für eine Nacht orange, so auch das Haus der Diako-
nie in der Rolandstraße 10. FOTO DIAKONIE

er Einkauf im Netz,
mal eben per Smart-
phone bezahlen, der
digitale Impfpass:

Das Internet ist in den ver-
gangenen Jahren vom nütz-
lichen Helfer zu einem un-
verzichtbaren Teil unseres
Alltags geworden. Doch
selbst in sehr reichen Län-
dern wie Deutschland gibt
es Menschen, die ganz ohne
Klicks und Fingerwischen
auskommen: In Dortmund,
laut einer Studie der Sozial-
forschungsstelle der TU
Dortmund, betrifft dies so-
gar bis zu 108.000 Men-
schen.

Die Diakonie möchte
mehr Menschen den Zugang
zu digitalen Angeboten er-
leichtern, besonders Klien-
ten, die sich in schwierigen
Lebenslagen befinden, kann
das Internet ein wichtiger
Faktor in Sachen Hilfe und
Teilhabe sein. Durch die
Förderung „Zugänge erhal-
ten – Digitalisierung stär-
ken“ der Stiftung Wohl-
fahrtspflege NRW ist es der
Diakonie in Dortmund mög-
lich, einer Gruppe dieser
Menschen einen Zugang zur
digitalen Welt zu ermögli-
chen und sie dabei zu be-
gleiten. Ein Beispiel, das
Früchte trägt, ist die Beglei-
tung von Menschen mit ei-
ner psychischen Beeinträch-

D tigung und / oder Suchter-
krankung. Rund 400 Betrof-
fene betreut die Diakonie in
Dortmund, besucht sie zu
Hause, unterstützt bei der
Gestaltung und Aufrechter-
haltung von Haushalt und
Alltag und versucht, in Ein-
zel- und Gruppenangeboten,
Abwechslung und Zusam-
menhalt zu schaffen.

Tablets verleihen
„Unser Ziel ist es, ihnen so
lange wie möglich ein
selbstständiges, sicheres Le-
ben zu ermöglichen. Der Zu-
gang zum Internet bietet da
für viele ganz neue Horizon-
te“, erklärt Niklas Schu-
mann. 35 Tabletcomputer
stehen Schumann zur Ver-
fügung, der diese im Rah-
men eines Leihvertrags an
die Klientinnen und Klien-
ten weitergibt.

Gemeinsam werden die
grundlegenden Schritte im
Umgang damit erlernt und
geprobt. „Einige sind schon
ein wenig auf Zack, aber es
gibt auch viele, die noch nie
im Internet unterwegs wa-
ren“, so Schumann. Dabei
ist das Surfen im Netz nicht
nur Spaß und Abwechslung,
besonders im Moment sind
viele Menschen in Alltags-
dingen darauf angewiesen.
Schumann: „Viele müssen
einen Behördentermin ver-

einbaren, das ist im Mo-
ment nur online wirklich
praktikabel. Aber es gibt
auch Möglichkeiten der Ver-
netzung und der Informati-
on, die so kein anderes Me-
dium bietet. Auch lernen
wir gemeinsam, wie man ei-
nen Brief oder eine E-Mail
schreibt und verschickt und
erarbeiten uns so neue Kon-
taktmöglichkeiten. Schließ-
lich sind Isolation und Ein-
samkeit große Themen un-
serer Arbeit.“

Die Förderung der digita-
len Teilhabe hört nicht im
Ambulant Betreuten Woh-
nen auf: Einen zweiten gro-
ßen Schwerpunkt hat die
Diakonie auch in der Ju-
gendhilfe gesetzt, hier
konnten 100 Geräte inner-
halb des Jugendhilfezent-
rums Johannes-Falk sowie
in den unterschiedlichen
Wohngruppen im Dortmun-
der Stadtgebiet an Kinder
und Jugendliche ausgegeben
werden. Der nächste On-
line-Unterricht ist schließ-
lich auch hier vielleicht nur
eine Frage der Zeit.

Die Förderung der Stif-
tung Wohlfahrtspflege un-
ter dem Titel „Zugänge er-
halten – Digitalisierung
stärken“ unterstützt alleine
in Dortmund 30 Projekte in
einem Umfang von insge-
samt 2,2 Millionen Euro.

Gemeinsam in
die digitale Welt
Dank der Stiftung Wohlfahrtspflege begleitet die Diakonie

Menschen jeden Alters auf den ersten Schritten ins Internet.

Erste Schritte im Internet: Niklas Schumann vom Ambulant Betreuten Wohnen führt eine Kli-
entin in den Umgang mit dem Tabletcomputer ein. FOTO DIAKONIE



Diakonie ZeitungSonderveröffentlichung
K5588 Diakonie Zeitung + Evangelisch · Donnerstag, 2. Dezember 2021

„NebenAn“ heißt seit Som-
mer 2020 das neue Zentrum
für Begegnung, Nachbar-
schaft und Zusammenhalt
im Herzen von Dortmund-
Westerfilde, das im Novem-
ber durch Oberbürgermeis-
ter Thomas Westphal nun
auch offiziell eröffnet wur-
de. Direkt am Marktplatz in
der Speckestraße bietet das
neue Begegnungszentrum
von Diakonie und Koopera-
tionspartnern Menschen je-
des Alters aus dem Quartier
die Gelegenheit, sich zu
treffen, verschiedene Kurse
zu belegen, Ideen zu entwi-
ckeln und gemeinsam den
Stadtteil zu verschönern.
Nach Monaten zwischen
kurzzeitiger Öffnung, Lock-
down und Isolation, freute
sich die Diakonie, das neue
Haus gemeinsam mit Tho-
mas Westphal, Oberbürger-
meister der Stadt Dort-
mund, und weiteren gelade-
nen Gästen eröffnen zu kön-
nen.

„NebenAn drückt aus, was
es geben muss in Dortmund
als Großstadt der Nach-
barn“, sagte Westphal in sei-
ner Eröffnungsrede. „Das
Zentrum ist eine Anlaufstel-
le vor Ort – für Familien,
Kinder, Jugendliche, Senio-
ren, alle sind willkommen.“
Es gehe darum, Menschen
im Stadtteil jeden Tag zu-
sammenzuführen. „Das
stärkt die Solidarität, das
gibt es gar nicht mehr so

häufig in den Großstädten
in Europa.“ NebenAn ist ein
Ort, der von Familien, Ver-
bänden und organisierten
Gruppen aus Westerfilde ge-
nutzt werden kann und da-
mit die bestehende Ange-
botsstruktur des Quartiers
ergänzt. Konkret ist die Idee
von NebenAn, möglichst
viele Menschen bei der Be-
nutzung und Gestaltung des
Stadtteils zu beteiligen. Ne-
benAn ist als Teil eines de-
zentralen Bürgerzentrums
für Westerfilde & Bodel-
schwingh ein wichtiges Pro-
jekt im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt
Westerfilde & Bodel-
schwingh“, finanziert mit
Mitteln des Bundes, des Lan-

des NRW und der Stadt
Dortmund. Weitere Partner
sind der Aktionsplan Soziale
Stadt und das Netzwerk IN-
Familie, auch Vonovia ist
Unterstützer der Projekte
vor Ort.

Für die Diakonie ist die Ar-
beit in Westerfilde und Bo-
delschwingh kein Neuland,
in unmittelbarer Umgebung
befinden sich das dortige
Büro des Integrationsnetz-
werkes „Lokal Willkom-
men“ sowie das Quartierma-
nagement. In beiden Ein-
richtungen ist die Diakonie
beteiligt.

Die Geschäftsführerin des
Diakonischen Werkes, Uta
Schütte-Haermeyer, dankte
unter anderem den Ehren-

amtlichen im Einsatz: „Nur
im Miteinander und in Ko-
operation sind viele Dinge
denkbar und das gilt auch
für Nachbarschaft.“ Es sei
wunderbar, wie Ehrenamtli-
che, Stadterneuerung und
beispielsweise der Aktions-
plan Soziale Stadt Impulse
setzten für die Gemein-
schaft des Ortes. „Die Diako-
nie ist zwar Organisatorin
des Betriebes im Begeg-
nungszentrum, aber der Ort
kann nur funktionieren,
wenn viele mitmachen.“

Bei der Eröffnungsfeier
wurden Teilnehmende in
kleinen Gruppen durch das
Begegnungszentrum ge-
führt. NebenAn hat nicht
nur einen großen Gemein-
schaftstisch und eine voll
ausgestattete Gruppenkü-
che zu bieten. Auf die
kleinsten Besucher wartet
eine Spielecke und auf Men-
schen mit musikalischer
Leidenschaft auch ein Piano.

Schütte-Haermeyer lobte
das Wochenprogramm im
NebenAn-Zentrum: Neben
Kaffeeklatsch und internati-
onalen Kochabenden gebe
es auch viele andere Ange-
bote zum Austausch – es
handele sich eben um einen
„offenen, neutralen Ort mit
Kursen“. Einen Appell an
die Bürger in Westerfilde
und Bodelschwingh hatte
sie ebenfalls: „Wir tun alle
gut daran, gute Nachbarn
zu sein.“

Neuer Ort für neue Ideen
Oberbürgermeister Thomas Westphal eröffnete neues Begegnungszentrum

NebenAn von Diakonie und Partnern am Westerfilder Marktplatz.

Ein Blick in das neue Begegnungszentrum NebenAn in Westerfilde FOTO STEPAHN SCHÜTZE

Eröffnung von NebenAn mit (v. l.) Sabine Hirsch von Neben-
An, Diakonie-Geschäftsführerin Uta Schütte-Haermeyer,
Christiane Klaas von NebenAn, Oberbürgermeister Thomas
Westphal, Stellv. Bezirksbürgermeister Mengeder Bruno Wis-
bar, sowie Diakonie-Geschäftsführer Pfarrer Niels Back.

FOTO DIAKONIE

Die Senioren-Betreuungs-
gruppen der Diakonie in
Dortmund-Hörde und
-Eving haben Platz für neue

Teilnehmer.
Dreimal wö-
chentlich
werden Seni-
oren und
Menschen
mit einer de-
menziellen
Erkrankung
in der Vir-
chowstraße 3
und in der

Bergstraße 10 a von Fach-
kräften der Diakonischen
Pflege Dortmund mit einem
abwechslungsreichen und –
ganz nach Wunsch und in-
dividueller Möglichkeit –
aktiven Programm betreut.
In den Gruppen, die aus
höchstens acht Teilnehmen-
den bestehen, wird gespielt,
gesungen, gerätselt, erzählt
sowie gemeinsam gegessen
und getrunken.

Auch Angehörigen von
Demenzerkrankten bietet
dies eine spürbare Entlas-
tung: Sie können sich auf
die fachliche Betreuung der
Diakonie verlassen und ha-
ben zeitgleich einige Stun-
den für eigene Termine oder
einfach für sich selbst.

Die Betreuungsgruppen
laufen stets zwischen Vor-
und Nachmittag ab: Ein
frisch zubereitetes Mittages-
sen mit Dessert sowie die
ausreichende Versorgung
mit Getränken gehört täg-
lich dazu. Während des ge-
samten Aufenthalts achten
die Mitarbeiter der Diakoni-
schen Pflege auf ausrei-
chende Versorgung mit Ge-
tränken und sorgen für eine
harmonische, unterhaltsa-
me und vor allem fröhliche
Atmosphäre.

In Hörde steht den Besu-
chern ein speziell an ihre
Bedürfnisse angepasster Sin-
nesgarten als Erholungs-
und Rückzugsort zur Verfü-
gung.

Das Betreuungsangebot
der Diakonie kostet 35 Euro
pro Tag, je nach Pflegegrad
übernimmt die Pflegekasse
die Kosten.

Die Diakonische Pflege
lädt Interessierte gern zu ei-
nem kostenlosen Schnup-
pertag ein. Information und
Anmeldungen unter Tel.
(0231) 849 47 45 oder vor
Ort.

Angebot für
an Demenz
Erkrankte

Betreuungsgruppen
für Senioren


