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Editorial
Ernst Weber

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitglieder und
Freunde des Vereins Diakonenschaft von Greifensee,
Diese Zeilen schreibe ich 10 Tage vor Weihnachten 2016.
Sie lesen sie im März 2017. Die Nächte haben seit Tagen Minustemperaturen, die Tage sind grau und kalt. Gestern habe ich erfahren, dass die Notschlafstelle Solothurn geschlossen ist, ja,
dass es im ganzen Kanton Solothurn keine Notschlafstelle mehr
gibt. Wieso? Ich weiss es nicht. Solothurner besuchen Notschlafstellen in andern Kantonen oder finden vorwiegend bei Privaten oder
in Pfarrhäusern ein warmes Bett –
wenn überhaupt. In Olten sei eine
Notschlafstelle in Planung, aber das
dauere. Ich habe selber vor gut 30
Jahren mitgeholfen, in Solothurn
eine Notschlafstelle zu gründen und
zu betreiben. Damals wurde sie von
den Landeskirchen, von Kirchgemeinden, von den Methodisten, der
Stadt Solothurn, den umliegenden
Gemeinden und dem Kanton getragen, sowie von Privaten. Es ist doch
nicht wahr, dass diese „Rettungsstation“ unnütz geworden ist?
Seit meinem Arbeitsbeginn als „junger“ Diakon – damals in Wettingen – hängt aussen an meiner Bürotüre –
bis heute – das Bild des Glasfensters „Isaak“ aus der Versöhnungskirche in Taizé. Unzählbar sind die Gelegenheiten,
die ich ausgenützt habe, um Einzelnen, Gruppen, sogar im
Gottesdienst mit diesem Bild mein Verständnis vom Diakon-sein heute weiterzugeben: Menschen, die verunsichert
sind, die Verständnis, Anteilnahme und Wertschätzung suchen, denen Lebensmut und Geborgenheit fehlen, sie sollen Sicherheit bekommen. Und vielleicht brauchen sie einen
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Schubs, um wieder aufzustehen, sich den Lebensweg und
die Lösung der Lebensaufgaben zuzutrauen, dass sie wieder Verantwortung für sich und andere übernehmen und
Boden unter den Füssen spüren.
Ich habe einen Leitenden einer Kantonalkirche gebeten, im Reformationsjahr 2017 auch
dem Diakonenamt, der Sozialdiakonie, dem neugeschaffenen Berufsbild
Gemeindeanimation HF (TdS Aarau,
Cura viva Luzern)) besondere Beachtung zu schenken, eventuell allen Ämtern in den Reformierten Kirchen. Etwas überrascht, ungläubig (mit einer
Prise Unverständnis?) schaute er mich
an – er werde dann auf mich zukommen…..
Heute diakonisch tätig zu sein
heisst: Aufmerksam sein, Nachdenken, beten, zuhören und so Wirkungsfelder entdecken und im Dialog mit
andern umsetzen.
Dazu wünsche ich allen Leserinnen
und Lesern Gottes Geleit und Segen.

Ernst Weber
Präsident des Vereins Diakonenschaft Greifensee

Evangelisch-reformierte Diakonenschaft von Greifensee Jahresbericht 2016
Ernst Weber

Diakonie – Einerseits hielten in diesem Jahr verschiedene Diakonie-Gremien ihre letzten Sitzungen ab (z.B. Diakoniekonferenz SEK und Diakonatskonferenz), andererseits
ist die neue Diakonie-Struktur des SEK in Umsetzung begriffen. So wurden wir als Diakonenschaft eingeladen, Bewerber für die 4 Arbeitsgruppen -„Bildung“ – „Forschung“
– „Projekte- Plattform“ – „Kirchen + Werke“ vorzuschlagen und haben Fachpersonen aus unsern Reihen gefunden!
Sozialdiakoninnen und –diakone sind aber im kirchlichen
Dienst und anderswo besonders grossem Druck ausgesetzt. Sie können in den regionalen Zusammenkünften viel
Austausch, Anteilnahme und Verständnis, neue Erkenntnisse von Zusammenhängen und manchmal auch Seelsorge erfahren. Der Besuch der Kleinregion ist sehr zu empfehlen; von der Gemeinschaft und von Glaubensstärkendem
kann profitiert werden.
In den 4 Vorstandssitzungen investieren wir Zeit für
das Thema, wer wir eigentlich sind und was wir Absolventen anderer Ausbildungen anbieten können, die Gemeinschaft und Austausch suchen. Die gemeinsame Sitzung
des Stiftungsrates Diakonenhaus mit unserem ganzen Vorstand zeigte die grossen Fragen und Dimensionen
der kommenden Planung der Veränderungen im Diakonenhaus-Heimbetrieb, der vorzüglich geleitet und sehr gut
ausgelastet ist. Gegenseitig haben wir einen Darlehensvertrag unterzeichnet, der bisher fehlte.
Ausbildung: Das TdS Aarau und die HF Luzern haben
volle Ausbildungsgänge des neuen Berufes in Gemeindeanimation gestartet. Wir haben als Vorstand einstimmig
beschlossen, bis auf weiteres keine Ausbildung mehr anzubieten. Dieser Entscheid fiel nach einer genauen Analyse
und stiess nicht überall auf Verständnis.
Unsere GV fand am 3. April 2016 in Spiez statt und wurde gut besucht. Mehr als die Hälfte unserer Mitglieder meldeten sich an oder ab. Mona Domfeld verabschiedete sich
aus dem Vorstand, macht aber weiterhin das Layout unseres Nachrichtenblattes „DiakonIn“.

Als neues Vorstandsmitglied wurde Markus Gebert
aus dem Kanton Glarus gewählt.
Die DiakonIn erschien 2 Mal. Die erste Ausgabe mit dem
Thema „Liebe“, das 2. Heft mit dem Thema „Hoffnung“.
In Vorbereitung ist das Heft 1/17 mit dem Thema “Diakonie heute“
Die Senioren durften wieder einen frohen Tag gemeinsam erleben: Dies Mal eindrücklich auf dem Weissenstein
ob Solothurn. Herzlichen Dank an Ernst Zürcher für die Organisation.
Mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2017 der Reformation
bemühten wir uns, dass das Diakonenamt auch in der
Presse aufgearbeitet wird. Wir überlegten, wie die Schriften von Pfarrer Dr. W. Bernoulli mit den Studien zum Diakonenamt bei verschiedenen Reformatoren aktualisiert
werden könnten. Wir kamen zum Schluss, dass diese Unterlagen heutiger Wissenschaft nicht genügen und mussten darum von weiteren Schritten Abstand nehmen.
Martin Rufener hat ein neues Adressbüchlein erstellt
und setzt sich sehr für die Versände ein. Es ist gut, dass er
mit seiner langen Vorstandserfahrung immer wieder auch
korrigierend wirkt.
Die IG Werke-diakonie.ch hat wieder eine „Greifenseetagung“ durchgeführt, diesmal zum Thema Kommunikation.
Als Delegierter der Diakonenschaft besuchte ich die
Jahrestagung der Eurodiaconia, wo wir “Umbrella“-Mitglied sind, und erstattete Bericht über die Konferenz und
das Thema „Gastgeber sein“ –besonders im Umgang mit
Flüchtlingen und Langzeitarbeitslosen.
Gottes Segen begleite uns in Jesus Christus, der mit uns
ist, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit.
Derendingen, 10.12.2016
Ernst Weber

Mitglieder der Diakonenschaft
Martin Rufener

Todesfälle im Umfeld der Diakonenschaft

Adressbüchlein

Inge Elisabeth Hunziger
geboren 28.11.1936, gestorben 23.8.2016 in Neustadt an
der Weinstrasse, Deutschland.

Details zu den unten stehenden Mutationen im neuen
Adressbüchlein Änderung Wohnort

Carlo Campell-Schön
Geboren 12.6.1932, gestorben 15.10.2016
Carlo Campell war viele Jahre Stiftungsrat der Stiftung
Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus Greifensee. Er hat
sich sehr für unser Werk eingesetzt und als Baufachmann
beratend mitgewirkt. Auch die Diakonenschaft interessiere ihn. Er las unsere „Diakon-in“ und besuchte uns am Tag
der Diakonenschaft in Malans.

Manfred Jäggi
Viaduktstrasse 11
2540 Grenchen
Telefon 079 393 77 64
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Stiftung Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus Greifensee Jahresbericht 2016
Christoph Pohl

Mit der öffentlichen Ausschreibung des Präqualifikationsverfahrens begann im November 2016 der eigentliche Planungsprozess für die Sanierung des Hauptgebäudes. Grundlage für die Auswahl von voraussichtlich fünf
Planungsbüros zur Erteilung eines Studienauftrages ist ein
ausführliches Wettbewerbsprogramm. Die Jurierung der
eingereichten Arbeiten erfolgt Ende Mai 2017. Der öffentlichen Ausschreibung voraus gingen das Einreichen einer
Projektskizze und die Projektanmeldung beim Kantonalen
Sozialamt. Im September erhielten wir eine positive Antwort und das Kantonale Sozialamt erwartet zu gegebener
Zeit ein Vorpro-jekt.
Stattgefunden haben auch erste Gespräche zur Finanzierung des Vorhabens. Einerseits mit der Zürcher Kantonalbank in Uster, welche uns ihre Unterstützung grundsätzlich zugesichert hat. Andererseits mit Fachleuten für
die Suche von Spenden von Stiftungen, Institutionen und
Privatpersonen. Spezielle Aufmerksamkeit richten wir auf
den Einbezug von Bewohnenden und Mitarbeitenden und
weiteren Anspruchsgruppen in den Planungsprozess und
immer noch auf unsere naturnahen Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Heimkommission und Stiftungsrat freuen sich über die
gute Auslastung der Wohn- und Arbeitsplätze, über die
ausgeglichene Betriebsrechnung und damit verbunden
über den sorgsamen Umgang mit den vorhandenen Mitteln. Die Leistungsvereinbarungen mit dem Kantonalen
Sozialamt wurden verlängert, die Auswirkungen des umfangreichen Sparprogramms des Kantons Zürich bewegen
sich in den erwarteten Grenzen.
Der Stiftungsrat verabschiedete die überarbeiteten Dokumente „Leitbild“ und „Betriebskon-zept“. Sie sind Ausdruck und Umsetzung der Vision des Diakonenhauses,
Menschen mit beeinträchtigten psychischen oder denkerischen Fähigkeiten zu zeigen, wie sie selbstbestimmt über
ihre Grenzen hinauswachsen, ihre individuelle Vielfalt entdecken, diese naturnah entfalten und so ihrem Zusammenleben mit anderen Menschen einen Sinn geben können.
Stiftungsrat und Heimkommission danken allen Mitarbeitenden herzlich für ihre hervorragende Arbeit und ihre
hohe Bereitschaft, mit Veränderungen zu leben und deren
positiven Aspekte zu würdigen.
Christoph Pohl, Präsident des Stiftungsrates

Diakonisches Handeln – Was könnte das bedeuten?
Markus Gebert-Bühler

Was könnte es bedeuten, im Rahmen der Bibel und folglich auch der Diakonie sein Leben zu gestalten? Was könnte
es für mich im Privat- und Berufsleben bedeuten?
Als Grundlage sollte das Evangelium (oder sonst eine
heilige Schrift?) wie ein roter Faden durch alle seine Tätigkeiten führen. Wir sollten keine hilflosen Helfer sein, sondern unkompliziert helfen, das Gegenüber akzeptieren und
an seine Entwicklung glauben. Vor allem dann, wenn sein
Verhalten nicht der allgemeinen Norm entspricht
und die Gedankengänge, aus unserer Sicht, schräg,
ja unverständlich sind. Jetzt will doch diese Person
tatsächlich…; sie lebt so…! Das erlebe ich oft in meinem Beruf und sehe Menschen, die einen anderen
Lebensweg bestreiten und andere Verhalten an
den Tag legen, als das die Gesellschaft verlangt. Also gar nicht, wie es unsere Gesellschaft verlangt,
um ein gutes oder zumindest angepasstes Mitglied
der besagten Gesellschaft zu sein.
Jeder Mensch konstruiert aufgrund seiner Erfahrung,
Prägung und seines Umfeldes, seines persönlichen Denkens und den Schlussfolgerungen daraus seine eigene persönliche Welt (ca. 7.5 Milliarden Menschen = 7.5 Milliarden
Welten). Er entwickelt sein eigenes Denken und daraus folgend auch entsprechende Handlungen (auch wenn manche Handlungen sehr passiv sind). Das Verhalten jedes einzelnen Menschen macht für ihn Sinn und ist für ihn nach-
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vollziehbar und logisch. Auch wenn es, vor allem bei vielen
Menschen in meiner Arbeit, nicht immer nachvollziehbar
ist. Durch Gespräche und Rückfragen können wir uns der
Gedankenwelt des Gegenübers ganz langsam annähern.
Wir können versuchen, seine Welt zu verstehen. Um sich
anzunähern sind aber ehrliche Gespräche zu führen. Dies
setzt Vertrauen voraus, welches meiner Meinung nach nur
durch Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung des Gegenübers als gleichwertiger Mensch erlangt werden kann.
unter www.kotara.de
Toleranz hat meiner Meinung nach jeder Mensch
verdient. Jeder ist am Anfang ein Fremder mit eigenem Verhalten und Gedanken. Erst durch gemeinsame Gespräche sind wir fähig, uns der Gedankenwelt des anderen anzunähern und ihn besser zu verstehen. Aber neben der gelebten Toleranz
springt noch ein grosser Gewinn heraus. Das eigene Gedankenkonstrukt kann um weitere Gedanken erweitert werden und es kann ein bunteres Bild entstehen.
Auch die Akzeptanz setzt meiner Meinung nach den Willen voraus, freiwillig auf das Gegenüber einzugehen. Ich interessiere mich für das Gegenüber, sei es für seine Person,
seine Situation oder seine Gedanken. Ich „sehe“ und „bemerke“ ihn und möchte eine Beziehung zu ihm aufbauen
und ihn kennen lernen. Diese Person ist mir in der Begegnung wichtig. Ich möchte ihn annehmen wie er ist und al-

Diakonisches Handeln Fortsetzung
Markus Gebert-Bühler

lenfalls etwas von ihm erfahren und lernen.
Für den Vertrauensaufbau erachte ich als Wichtigstes
die Wertschätzung des Gegenübers. Ich stelle immer wieder fest, sei es beim Gegenüber oder auch bei mir, wie gespürt wird, ob eine wertschätzende Haltung vorherrscht
oder nicht. Wie unbewusst gesagt wird „du bist mir etwas wert“. Wertschätzung bedeutet auch den „Wert“ oder
die Besonderheit und Vielfältigkeit jedes einzelnen zu sehen und anzuerkennen. Denken wir doch an unseren Alltag. Wie oft sehen wir ein schlechtes Verhalten, das uns
nicht passt und kritisieren dieses. Das ist einfacher und es

hen. Es besteht ja immer wieder die Möglichkeit umzukehren oder abzuzweigen. Es sollten auch immer andere Menschen da sein, welche einen Gefallenen wieder aufrichten.
Aber welchen Weg ein Mensch gehen will, muss er selber
entscheiden und diesen gehen. Es zählt nicht so sehr, was
wir mitbekommen haben. Es zählt, was wir damit anfangen. Wenn wir ehrlich und objektiv zu uns selbst sind, dann
müssen wir feststellen, dass die meisten Ereignisse keine
Macht über unser Leben haben. Wir haben ihnen lediglich
Macht gegeben, indem wir für unser Leben nicht die Verantwortung übernommen haben.
Die Einforderung der Verantwortungsübernahme hat
für mich auch mit dem Respekt, der Wertschätzung und
der Anerkennung vom Menschen gegenüber zu tun. Ich
glaube an die Fähigkeiten des anderen und dass er die Ressourcen hat, selber den für ihn richtigen Weg in Freiheit zu
begehen. Ich glaube, dass das Gegenüber durch seine Fähigkeit als Mensch zu denken fähig ist, für sich und sein Verhalten Verantwortung zu übernehmen. Meiner Meinung
nach ist die persönliche Freiheit und die Verantwortungsübernahme dafür eine grosse Tugend.

Pieter Bruegel d. Ä.

führt bei manchen dazu, sich besser zu fühlen. Es ist ja einfacher, vor fremden Türen zu wischen als vor der eigenen.
Man könnte ja auch Schmutz finden.
Das Gegenüber hat bestimmt sehr viele positive Verhaltensweisen, die wir nur sehen und anerkennen müssen.
Ev. müssen wir lernen, uns selber weniger, dafür das Gegenüber etwas wichtiger und wertschätzender und zuerst,
oder auch, die guten Eigenschaften des Gegenübers zu sehen.
Für mich ist es klar, dass ich bei solchen und allen anderen Menschen die volle Verantwortung für ihr Denken und
Handeln einfordere. Das heisst nicht, dass ich diese Menschen alleine lassen will, aber sie müssen ihren Weg, den
sie sich ausgesucht haben, selber bestreiten. Ich bin immer
bereit, Wege aufzuzeigen und Hilfe anzubieten, aber beschreiten muss jeder den Weg selber. Ein Ertrinkender, welcher die rettende Hand nicht ergreift, hat sich entschieden
zu ertrinken.

Und für mich ist ein weiterer Punkt in der Forderung der
Verantwortungsübernahme sehr wichtig. Ich möchte keinen Menschen einschränken oder von etwas abhängig machen. Wohin dies im Extremfall führen kann, sehen wir bei
den Drogen- oder Alkoholabhängigen (oder sonst Abhängigen). Diese können nicht mehr selber entscheiden, sondern sind nur von ihrer Sucht getrieben. Eine persönliche
Weiterentwicklung ist kaum möglich, was meiner Meinung
nach ein Rückschritt im Menschwerden ist. Die Verantwortungsübernahme hat mit Sicherheit auch damit zu tun, eigene Gedanken zu fassen. Nur so ist ein Mensch fähig, sich
seiner Person bewusst zu werden und sich weiter zu entwickeln. Vor allem in meinem Beruf als Sozialarbeiter erachte ich es als sehr wichtig, Menschen in keiner Weise abhängig zu machen. Dieser Grundsatz scheint mir für alle Situationen zu gelten.
Nur durch eigene Entscheidungen befähige ich mich selber zu denken und mich weiter zu entwickeln. Indem ich
selber denke, kann sich auch die Gehirnfähigkeit weiter
entwickeln. Manchmal scheint es einen Impuls von aussen
zu brauchen, um wieder aufstehen zu lernen und zu gehen.
Was ev. auf den ersten Blick hart und verständnislos schein,
zeugt oft von Toleranz und kann zur Freiheit, einem der
grössten Geschenke im Menschenleben, führen.
Als Diakon habe ich vielleicht mit jedem Menschen etwas mehr Geduld und Zeit, dass sich der göttliche Samen
im Menschen entwickeln kann.
Markus Gebert-Bühler

Und genau hier möchte ich ansetzen. Jeder Mensch hat
es verdient, frei zu sein und frei zu entscheiden. Diese Freiheit bedeutet nicht, sich punktuell für die persönlichen Bedürfnisse zu entscheiden, aber gleichzeitig sich auf andere verlassen. Diese Freiheit bedeutet konsequent selbständig zu entscheiden und den entsprechenden Weg zu ge-
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Diakonie im Diakonenhaus
Martin Schüssel

Das Diakonenhaus: Berufen dazu, diakonisch zu arbeiten?! Martin Schlüssel, diplomierter Sozialpädagoge
und Geschäftsleiter des Diakonenhauses kommt ins
Nachdenken und findet eine Antwort.
Diakonisches Handeln heisst: Aktiv werden, Verantwortung übernehmen und dies nach den Grundsätzen des
christlichen Glaubens der Nächstenliebe. So habe ich mir
das aufgeschrieben, damit ich als Nicht-Diakon eine Antwort darauf habe, wenn ich gefragt werde, was denn das
Diakonenhaus sei und was ein Diakon genau mache.
Insofern ist das Diakonenhaus prädestiniert für Menschen mit einer sozialdiakonischen Ausbildung. Betriebskommission (bis 2016 Heimkommission) und Stiftungsrat
verabschiedeten im November das überarbeitete Leitbild.
Dort steht unter anderem: «Wir orientieren uns an christlichen Grundsätzen und Werten. Menschen, die im Diakonenhaus wohnen und arbeiten, sollen sich wohl, geborgen
und daheim fühlen.» Beide dieser Sätze haben für uns eine grosse Bedeutung. Diakonie zeichnet sich durch Wertschätzung gegenüber Mitmenschen, Solidarität und Anteilnahme aus. Das gelingt uns im Diakonenhaus in der
täglichen Arbeit mit den Menschen mit Beeinträchtigungen und unter uns Fachpersonen ganz gut.

chen Vielfalt und Einzigartigkeit im Mittelpunkt, wird in seiner Individualität akzeptiert und nimmt barrierefrei an der
Gesellschaft teil.
Damit wir dieses visionäre Ziel erreichen können, hilft
uns der lösungs- und kompetenzorientierte Ansatz. Mit
dieser Haltung arbeiten wir im Diakonenhaus bereits seit
vielen Jahren. Wir glauben daran, dass die Menschen mit
Beeinträchtigungen Experten ihres Lebens und somit kundige Menschen sind. Der lösungsorientierte Ansatz geht davon aus, dass der Mensch über alles verfügt, was er braucht,
um das zu erreichen, was er will. Für Sandra Joost passt diese Haltung gut mit den diakonischen Werten zusammen.
Sie zitiert den lösungsorientierten Psychotherapeuten und
Supervisor Jürgen Hargens, der sagt: «Fachleute glauben
an die Kundigkeit ihrer Gegenüber, und zwar ganz losgelöst
davon, ob der Mensch, der mir gegenüber sitzt, auch selber daran glaubt.»

Tief diakonische Werte
Für Sandra Joost, Diakonin und Wohnbereichsleiterin
geschieht Diakonie bei uns im Diakonenhaus im Alltag, im
zusammen leben und zusammen arbeiten. Das «füreinander sein und miteinander sein» ist für sie ein zentraler diakonischer Wert. Und dieser gewinnt mit der Umsetzung
der Uno-Behindertenrechtskonvention an Aktualität. Sandra Joost denkt dabei an das Thema Inklusion. Menschen
mit Beeinträchtigungen haben einen Platz mitten in der
Gesellschaft, sind an Entscheiden mitbeteiligt und haben
die Möglichkeiten, in der Gesellschaft aktiv mitzuwirken.
Teilhabe und Selbstbestimmung, die mit der Umsetzung
der Uno-Behindertenrechtskonvention in das Bewusstsein
einer breiten Öffentlichkeit gelangen werden, sind für Sandra Joost tiefst diakonische Werte. Somit ist das Diakonenhaus qualifiziert dazu, sich ab diesem Jahr dem hochgesteckten und nachhaltigen Ziel der vollständigen sozialen
Inklusion zu widmen. Der Mensch steht mit seiner persönli-

Das bewusste Nachdenken über die Diakonie im Diakonenhaus hat sich für mich gelohnt. Diakonisches Handeln
prägte die Vergangenheit, hat einen hohen Stellenwert in
der aktuellen Arbeit und beeinflusst stark unseren Blick in
die Zukunft. Das ist gut und das ist wichtig so.
Martin Schüssel

Leiter Kollektivunterkünfte der Heilsarmee
Martin Trachsel

Als Alumni verliess ich 1991 Greifensee Richtung Baselland, als Diakon in einer Kirchgemeinde. Kaum 5 Jahre
später übernahm ich das Cevi Lehrlingshaus in Bern. Während der 16-jährigen Heimleitung qualifizierte ich mich in
Sozial und Business Management, bekam jedoch zu spüren, dass meinem Diplom als Diakon im Sozialpädagogischen Bereich nicht mehr die notwendige Akzeptanz zugesprochen wurde. Ein Stellenwechsel als ü50 gestaltete sich
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schwierig. Immer mehr wurde mir bewusst, dass ich mich
über die Netzwerke einbringen musste. In einer Phase der
Erwerbslosigkeit galt es, meine Möglichkeiten neu auszuloten. Die Chance im Migrationsbereich neu Fuss zu fassen erhielt ich im Bundesasylzentrum im Neuenburger Jura. In einem französischsprachigen Team mich in ein neues Arbeitsgebiet einzuarbeiten war eine echte Herausforderung, die ich aber nicht missen möchte. Migrationsarbeit in der 1. Phase der Ankunft von Flüchtlingen, wird oft

als Zwischennutzungsprojekt betrieben und unterliegt den
Schwankungszahlen der Asylgesuche. So erhielt ich ein Angebot der Heilsarmee Flüchtlingshilfe, welche im Kanton
Bern rund 20 Kollektivunterkünfte führt, ein Angebot für
den Aufbau und als Co-Leitung der Unterkunft in Riggisberg. Ein Dorf, welches sich nicht
generell verweigerte und mit rund
40 Freiwilligen eine neue Basis legte
für die Arbeit mit den 150 Flüchtlingen. Die Erkenntnisse wurden medial weitergetragen und Ehrungen
gaben den Freiwilligen die Anerkennung. Mit diesen positiven Erfahrungen eröffnete ich im Sommer 2015 die Kollektivunterkunft
in der Alten Feuerwehrkaserne in
der Stadt Bern. Der Herbst war geprägt von den Flüchtlingsströmen
der Balkanroute. Viele Menschen
hatten das Bedürfnis sich zu engagieren. An zwei Informationsveranstaltungen haben sich über 300 Personen registriert. Mit
150 freiwilligen Personen stiegen wir in die Deutschkurse
ein. Neben den 26 Lehrkräften waren 120 Tandempartner
(Personal Coaches) für individuelle Konversation engagiert
unterwegs. Eine grosse Anzahl organisierte Einladungen
für Kultur, Sport, Freizeitangebote, gemeinsames Kochen,
Umwelt- und Gesundheitsschulung. Die Freiwilligen leisten
einen grossen Beitrag zur Integration. Grundsätzlich ist es
von Bund und Kanton nicht vorgesehen, dass während des

Asylverfahrens bereits Integration und Deutschkurse angeboten und daher auch nicht finanziert werden. Für mich
ist es jedoch immens wichtig, dass gerade unsere Sprache
vom ersten Augenblick an unterrichtet wird. Deutsch gilt
für mich als Schlüssel für eine soziale und berufliche Integration. Wenn die Menschen etwas lernen ist das sehr gut investiert, egal ob
die Flüchtlinge hierbleiben können oder
nicht.
Als Leiter der Kollektivunterkunft
habe ich für die 100 zu betreuenden
Personen im Tagesteam 330% Stellen
und 280% für Nachtwachen und Wochenende. Meine Aufgabe besteht darin, das interdisziplinäre Team, den Betrieb aufgrund des Leistungsvertrages
und Verordnungen zu führen. Eine Kollektivunterkunft bietet ein vielfältiges
Arbeitsgebiet. Eine KU ist ein neues Zuhause, eine Sozialhilfestelle, Administration der Personendaten, Einhaltung verschiedenster Prozesse, Triage bei Gesundheitsfragen, Seelsorge und soziale Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern als erste Ansprechperson und die Pflege der freiwilligen Helferinnen und Helfer.
Meine heutige Tätigkeit entspricht meiner Motivation
von damals, Diakon zu werden.
Martin Trachsel

Bluesdiakon, was ist das denn?
Reto Nägelin, Bluesdiakon

Immer wieder höre ich diese Frage. Bluesdiakon, das bin
ich. Seit über zehn Jahren bin ich mit Musikern unterwegs,
um den Wert der Sehnsucht spürbar zu machen. Ich durch
Worte, die versuchen das Lebensgefühl in Worte zu fassen, welche die Musiker durch ihre Lieder unterstützen.
Bluesdiakon, zwei Worte. Zuerst mal zu meinem Selbstverständnis als Diakon. Diakon-Sein ist
für mich eine Lebenseinstellung, eine Haltung. Egal in welche
Aufgaben oder welcher Rolle, immer bin
ich Diakon. In meiner
Interpretation lebe ich
diese Haltung, indem
ich Menschen unterstützte, die Liebe Gottes erleben zu können,
in Worten und Taten.
Ich glaube, eine Diakonin oder ein Diakon

ist Boschafter/in, ein(e) Vermittler/in zwischen den Welten.
Also Jemand der Brücken schlägt. Brücken zwischen Kulturen, Menschen, Denominationen oder Milieus. In der United Methodist-Church gibt es eine Diakonen-Bewegung,
welche den Slogan trägt «Diakone – wir bringen Kirche und
Welt in Verbindung». Ich finde das trifft es sehr gut. Ich
würde noch ein Schritt weitergehen und sagen: «Wir verbinden das Reich Gottes mit der Welt» oder noch einfacher:
«Wir verbinden Gott und die Menschen»
Soviel zum zweiten Teil des «Blues-Diakon», nun zum
Blues. Der Blues ist zum einen der bekannte Musikstil, aber
er ist noch viel, viel mehr. Er ist in sich Befreiungstheologie. Er war es damals in den Baumwollfeldern und er ist es
heute noch. Die Baumwollfelder bei uns sind den Bürotürmen gewichen und die Ketten, die uns gefangen nehmen,
wohl eher in den Verpflichtungen des Wohlstandes zu finden. Aber die Sehnsucht «nach dem Leben wie es sein sollte» bleibt. Der Durst nach erfülltem Sein auch. Und auch
wir, obwohl wir in der Schweiz leben, merken, wir sind nicht
mehr im Paradies. Ja der Blues, so hat es der viel zu früh verstorbene Musiker und Freund Joe Walter formuliert, ist ein
Fenster zur Seele. Spüren Sie den Blues?
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Bluesdiakon, was ist das denn?
Reto Nägelin, Bluesdiakon

Als Bluesdiakon versuche ich das Schwere in Worte zu
fassen und darin die Hoffnung zu entdecken. Brücken zu
schlagen und Menschen in Verbindung mit ihrem Innersten
zu bringen. Die Arbeit mit dem Blues ist für mich eigentlich
eine Arbeit mit den Psalmen. Erst im Zugeben der Not eröffnet sich Gottes Wirken und Hoffnung.

Diesen Artikel schriebe ich in einem Moment, in welchem ich ganz tief im Blues bin. Im 2017 möchte ich meine
ganze Zeit in die Blues-Arbeit investieren. Nur, wirkt «Gott
halt oft sehr unergründlich» um es mit den „Blues Brothers“ zu sagen. Wie und wo es weiter geht, ist noch sehr
unklar. Ich hoffe und bete, dass sich Türen öffnen.

Meine Blues-Gottesdienste oder auch Blues-Geschichten nehmen Menschen mit in die Tiefe ihres Herzens. Ich
habe erfahren, dass man am Boden des Herzens nicht nur
sich, sondern eben auch Gott begegnet.

Auf jeden Fall geht die «Verbindungsarbeit» weiter. Dies
ist ja, wie Sie schon wissen, keine Arbeit, sondern (m)ein Lebensstil als Diakon.
Reto Nägelin, Bluesdiakon

Die
Gelebte
Augengemeinde
Hoffnung – Fazenda da Esperança, Wattwil
Andreas
MarkusFankhauser
Gebert

Die Hörbehindertengemeinde Bern ist eine Kirchgemeinde die sich über das ganze deutschsprachige Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ausdehnt. Sie ist da, für das kirchliche und spirituelle und diakonische Bedürfnisse der schwerhörigen, ertaubten, ci-tragenden und gehörlosen Menschen und ihren Bezugspersonen da.

rin (50%) und ein Sozialdiakon (80%). Im Sommer haben wir
eine Gemeindereise nach Südfrankreich geplant.
Andreas Fankhauser

Unsere Angebote bieten wir in Gebärdensprache und
Lautsprache an. Die Schlauen Füchse, ein Angebot für Menschen ab 50 Jahren. Wir organisieren Ausflüge und Führungen im Kanton Bern, zum zehnjährigen Jubiläum gingen
wir im August 2016 in den Zoo Basel.
Ich arbeite seit über 25 Jahren in dieser Arbeit. Es ist eine interkulturelle Arbeit, innerhalb der Schweiz. Für unsere
Arbeit sind E-Mail, SMS und die Webbasierten-Klone davon
(WhatsApp, IO, Signal ...) sehr hilfreich. Für unsere Gottesdienste und Veranstaltungen sind fast immer ein Laptop
und ein Beamer im Einsatz. In der Hörbehindertengemeinde arbeiten eine Pfarrerin (80%) eine gehörlose Mitarbeite-

Doris De Giorgi gebärdet bei einem Gottesdienst ein Lied.

Gehörlose Menschen applaudieren mit den Händen sichtbar.
Hans Ries macht für hörbehinderte Menschen Musik spürbar.
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Hallo Schipper
Markus Gebert

Zusammenfassung des Interviews mit Walter O. Schär
aus der refbl aktuell vom 20.09.2016
So hallt es durch den Hafen, wenn Diakon Walter O. Schär
als Schiffsseelsorger bei den in den Basler Rheinhäfen liegenden Schiffen anklopft. Rund 1000 Binnenschiffe verkehren ständig auf dem Rhein, einer der wichtigsten Handelsrouten in Europa. Der 75jährige, ehemalige „mitfahrende
Seemannspastor“ hat seine Ausbildung, nach einer kaufmännischen Verwaltungslehre, im Schweizerischen Reformierten Diakonenhaus in Greifensee absolviert. Nach der
ersten Stelle in St. Gallen war er 15 Jahre als Gemeindediakon in Basel-Kleinhüningen und in dieser Funktion auch als
Schiffsseelsorger tätig. Es folgten Stellen als Gastgewerbe-Seelsorger in Zürich, Port Chaplain in Jakarta und „mitfahrender «Seemanspastor“ im Dienst der Deutschen Seemannsmission und danach noch als Diakon in den Kirchge-

tig. Mir sind die vielen positiven Überraschungen, die Internationalität, die Verbundenheit mit der grossen weiten
Welt und dass ich den Schiffsleuten oft kleine Dienste erweisen kann, zentral.“, so Walter O. Schär.
Walter O. Schär berichtet, dass er oft wohlwollend empfangen werde, wenn er den rechten Zeitpunkt erwische.
„Das Gespür dafür hat sich in den Jahren entwickelt. Ich
störe nie, bin aber ziemlich bekannt in den Rheinhäfen. Wir,
d.h. mein katholischer Kollege und ich, bringen den Schiffsleuten Mitmenschlichkeit an Bord.“
„Gottesdienste feierte ich an Bord nur als mitfahrender
Seemannspastor. Schön war vor allem die Intimität. Heute
feiere ich noch etwa Hafen-Gottesdienst an Land – meistens ökumenisch.“
„Durch die Industrialisierung und Optimierung nimmt
die Geselligkeit unter den Fahrensleuten ab – darunter leidet auch die Lebensqualität. Wir begegnen allen Seeleuten vorbehaltslos, die Konfession spielt keine Rolle. Wegen
meines Alters mache ich mir aber Gedanken über die Nachfolge. Ich denke, dass wir als Kirche eine besondere Verantwortung für diese berufsbedingte Randgruppe haben.“
Markus Gebert.

Der Herr ist mein Lotse
Ich werde nicht vom Kurs abweichen.
Er leuchtet mir durch die dunklen Wasser
und steuert mich sicher durch die Untiefen.
Er führt mich durch seinen heiligen Stern
meinden Zollikofen BE und Pratteln-Augst. Seit seiner Pensionierung ist er wieder als freiwilliger Schifferseelsorger in
den Rheinhäfen der beiden Basel tätig.
„Das ständige Unterwegs-Sein der Schiffer und der Seeleute ist für mich sinnbildlich für unsere Existenz auf Erden.
Wir alle sind mit unserem Lebensschifflein unterwegs zum
Hafen der Ewigkeit“, so Walter O. Schär.
Walter O. Schär machte zu Beginn seiner Pension freiwillig auch einige Ablösungen bei der Deutschen Seemannsmission in einigen deutschen und holländischen Seehäfen.
„Die Welt der Seeleute ist eine Besondere. Mich haben die
menschlichen, technischen und nautischen Probleme immer sehr interessiert. Zudem herrscht in der See- und Binnenschifffahrt eine grosse Multikulturalität, was für die
Fahrenden in der Regel kaum Probleme schafft. Dies beeindruckt mich sehr. Zudem müssen die Schiffsleute gut mit
der Einsamkeit und dem Getrennt sein von der Familie zurechtkommen.“
„Meine Arbeit besteht aus Schiffsbesuchen, wo ich persönliche Kontakte suche. Aber auch Kontakte zum schiffischen Umfeld sind mir wichtig (z.B. Hafenbehörden). Wir
sind eingeladen zu Schiffstaufen und auch Kontakte zu den
an die Häfen angrenzenden Kirchgemeinden sind mir wich-

um seines Namens willen.
Ja, inmitten von Stürmen und Unwettern
muss ich keine Gefahr fürchten,
denn Du bist bei mir, der Kompass
Deines Wortes zeigt mir den Kurs.
Du bereitest vor mir den Hafen
im Heimatland der Ewigkeit.
Du glättest die Wellen mit Oel,
sodass mein Schiff ruhig dahinfährt.
Ich bin gewiss, dass mir die Sonne folgt
auf meiner Reise und dass ich
in meines Gottes Hafen
ruhen werde für immer.
(Captn. John Roberts, 1874)
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Berufsfeld Diakone: Institutionleitung
Rolf Girschweiler

Nach meiner Ausbildung in Greifensee von 1989 – 1992
zogen meine Frau und ich nach Kreuzlingen, wo ich vier Jahre als Gemeindediakon arbeitete. Anschliessend schlossen
wir uns als fünfköpfige junge Familie der Gemeinschaft der
Versöhnung an. Sechs Jahre arbeiteten wir in der Versöhnungsarbeit zwischen Juden und Moslems in Jerusalem
und in Frankreich.
Im Sommer 2002 kehrten wir in die Schweiz zurück,
fanden eine Wohnung in Seuzach und ich eine Anstellung
als Betreuer im Wohnheim der Heilsarmee in Winterthur.
Zwischen 2004 und 2009 besuchte ich den Kader- und den
Heimleiterkurs bei Curaviva in Kappel am Albis und schloss
meine Ausbildung mit der Eidgenössischen Heimeiterprüfung erfolgreich ab. Ab 2005 übernahm ich die Leitung des
Heimes.
Im Wohnheim der Heilsarmee beherbergen wir bis zu 39
Personen in Einzel- oder Doppelzimmern, die kurz-, mittel-,
oder längerfristig Wohnraum, einen geschützten Aufenthaltsort und individuelle Betreuung brauchen.
Im Dezember 2010 eröffneten wir in Winterthur zusätzlich das Durchgangsheim, eine Notschlafstelle mit 12 Plätzen und am 1. Juli 2016 wagten wir den Schritt, ein IV-bewilligtes Betreutes Wohnen Plus mit 8 – 10 Plätzen anzubieten.
Ich liebe meine abwechslungsreiche, herausfordernde
und spannende Arbeit sehr. Diese entspricht meinen vielseitigen Begabungen. Die Sinnhaftigkeit des Engagements
für schwache und benachteiligte Menschen ist für mich
täglich greif- und erfahrbar. Ich schätze die Nähe zur Basis,
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also zu unseren Bewohnern, die flache hierarchische Struktur der Heilsarmee und die relative Freiheit, mein Verantwortungsgebiet selbstständig zu gestalten und zu organisieren.
Unterdessen bin ich verantwortlich für 25 Mitarbeitende. Mir und meinen Bereichsleitern ist es wichtig, unsere
Angestellten zu fördern, zu entwickeln,
weiterzubilden und
ihre Gaben und Fähigkeiten zum Blühen zu
bringen. Dabei haben
wir auch immer wieder die Möglichkeit,
Menschen mit einem
ausserordentlichen
Lebenslauf als Mitarbeitende eine Chance
zu geben.
Ab und zu werde
ich gefragt, ob ich alles im Griff habe. Meine Antwort auf
diese Frage lautet: Nein! Ich bin mir bewusst, dass die Herausforderungen oft sehr gross sind. Doch wie gut, dass
wir einen Vater im Himmel haben, der gerne und im Überfluss gibt. So bete ich täglich um Weisheit, um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort das Richtige zu tun. Und da
staune ich immer wieder, wie Gott mich segnet indem er
mir und uns als Institution Bewahrung, Gunst und Gelingen schenkt.
von Rolf Girschweiler

Berufsbeistandschaft
Claudo Casutt

Das Leben stellt hohe Anforderungen. Manchmal
braucht es jemanden, der Verantwortung mitträgt
oder übernimmt.
Das revidierte Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
ist seit 1. Januar 2013 in Kraft. Dies hatte zur Folge, dass
die ehemalige Organisation des Vormundschaftswesens
vollständig ersetzt und neu ausgerichtet wurde. In der
Deutschschweiz entschieden sich die meisten Kantone für
das Behörden-Modell
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB), einige Kantone
wie z.B. der Aargau haben hingegen das Modell des Familiengerichtes gewählt. Beim Kindes- und Erwachsenenschutz handelt es sich
um eine gesellschaftlich brisante Angelegenheit. Der Staat kontrolliert die Fähigkeiten
von
Sorgeberechtigten und potentiell schutzbedürftigen Menschen und greift,
wenn nötig, in ihre Persönlichkeitsrechte ein. Dies steht in
einem gewissen Spannungsfeld zwischen der Individualisierung der Lebensstile und den traditionellen gesellschaftlichen Bezügen. Eingriffe in die persönliche Freiheit des Einzelnen werden durch die Gesetzgebung legitimiert, doch
muss die Umsetzung der Massnahmen überzeugend sein.
Dieses neue Recht hatte auch tiefgreifende Veränderungen zur Folge für alle Organisationen welche in diesem Bereich tätig sind, Gemeinden, Beistände, Heime, Schule, Spitäler, Polizei etc.
Wann werden Beistandschaften errichtet?
−− Menschen spüren ihre Grenzen und finden sich in ihren
Handlungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt
−− Menschen können ihre persönlichen, administrativen
oder finanziellen Angelegenheiten nicht mehr selbst
besorgen, brauchen jemanden, der ihre Finanzen
verwaltet und ihre Interessen oder Rechte wahrnimmt
oder vertritt
−− Fragen zur Feststellung der Vaterschaft oder zur Regelung des Unterhalts
−− Streit wegen des Besuchsrechts
−− Menschen brauchen Unterstützung und Hilfe in Erziehungsfragen
Aufgaben des Beistandes
Beistände führen im Rahmen des von der KESB zugewiesenen Auftrags die Massnahmen durch. Mit dem neuen
Recht wurde die Masschneiderung der Massnahmen eingeführt, d.h. die KESB gibt dem Beistand klare Aufträge, welche dieser bearbeiten soll. Im Rahmen des zivilrechtlichen
Erwachsenen- und Kindesschutzes führen Berufsbeistän-

dinnen und Berufsbeistände Mandate im Auftrag der KESB.
Die konkreten Aufgaben von Beiständen sind:
−− Zu Beginn eines neuen Mandates gilt es eine Bedarfsabklärung und -ermittlung zu erarbeiten, dazu
gehören eine Situationserfassung und Vorgehensplanung mit Zielen
−− Erstellen von Berichten, Stellungnahmen und Anträgen zu Handen der KESB
−− Lebensbewältigungshilfen: Beratung und Vertretung der Klienten
−− Abklärung der Vaterschaft und regeln des
Unterhalts
−− Hilfestellung bei der
Ausübung des Besuchsrechts
−− Führen von Erziehungsbeistandschaften
−− Beraten und regeln von alltägliche Themen wie Wohnen, Ausbildung, Arbeit, Versicherung
−− Verwalten der Finanzen und vertreten bei wichtigen
Angelegenheiten
−− Nehmen Rechte wahr gegenüber Arbeitgebern, Behörden, Sozialversicherungen und Vermietern
Häufig ist ein Beistand auch Case Manager: er vernetzt
die verschiedenen Fachpersonen, Angehörige, Freiwillige
sowie Fachstellen und koordiniert die Tätigkeiten.
Berufsbeistände haben einen breiten fachlichen Hintergrund, wie z.B. Sozialarbeit, Pädagogik, Recht, Verwaltung.
Was sind aktuelle Herausforderungen?
Die Komplexität der Mandate hat zugenommen. Die Erwartungshaltung der Klienten und weiterer Anspruchsgruppen, wie z.B. Behörden, Fachstellen, Angehörigen sind
ebenfalls gestiegen und sind häufig sehr hoch. Dies erfordert von den Mitarbeitenden ein hohes Fachwissen in
rechtlichen Fragen, Sozialversicherungen, Finanzen, Sozialer Arbeit sowie eine grosse Sozialkompetenz und vernetztes Denken.
Die Homepage des Berufsverbandes Berufsbeistände
sowie der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz
(KOKES) geben weitere Einblicke in dieses Berufsfeld und
Thema:
www.svbb-ascp.ch
www.kokes.ch
Claudo Casutt
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Regionalzusammenkünfte

Runde Geburtstage

Region Ost

vom 1. März bis 31. August 2017

50 Jahre

Sonntag, 21. Mai ab 14.00 Uhr, Altstätten
Sonntag, 12. November ab 14.00 Uhr, Kreuzlingen
Auskunft bei Max Schoch, Lichtensteig, Tel. 071 912 12 46

Hanspeter Rissi, 16.04.1967
Beat Trachsel, 02.05.1967

Region Südost
Samstag, 18. Februar bei Ruth und Hanspeter Joos, Malans
Samstag, 6. Mai bei Katrin und Martin Jäger, Chur
Samstag, 2. September bei Daniela Troxler, Schiers
Samstag, 11. November bei Heidi und Henk Melcherts, Haldenstein

Region Uster-Winterthur
Diakonenzmorgen
Samstag, 21. Januar bei Werner Lüthi, Embrach
Samstag, 25. Februar bei Therese und Röbi Rahm, Winterthur
Samstag, 18. März bei Elsbeth und Ernst Graf, Uster
Samstag, 29. April bei Margret Pfister, Dietlikon
Samstag, 20. Mai bei Eva und Christian Koch, Effretikon
Samstag, 1. Juli bei Hedy Fessler, Kreuzlingen
Samstag, 26. August bei Beatrice Spörri, Nänikon
Samstag, 30 September bei Ruth Hess, Winterthur
Samstag 28. Oktober bei Doris und Willi Bachmann, Männedorf
Samstag, 2. Dezember bei Brigitte Oehler, Riedikon

Barbara Berger, 27.06.1967

60 Jahre
Andreas Peier, 30.05.1957
Heidi Lang, 18.06.1957
Peter Anderfuhren, 31.07.1957
Verena Wassmer, 07.08.1957

70 Jahre
Ronald W. Stalder, 29.06.1947
Fritz Michel, 01.08.1947

80 Jahre
Hans Lüthi, 29.07.1937

Region-Bern-Solothurn
Samstag, 4. November, 9 Uhr, im Ofehüsi von Annemarie und Christian Studer,
Boll

Region Solothurn
Auskunft bei Heinz Fischer, Biberist, Tel. 032 672 06 65

Region Oberland
Montag, 15. Mai, 18 Uhr, bei Ruth und Martin Rufener, Frutigen
Montag, 28. August, 18 Uhr, bei Daisy und Emanuel Gasser, Schwarzenburg

Region Innerschweiz
Samstag, 25. März, 9 Uhr bei Maria Gogniat und Hans Sutter, Luzern
Samstag, 27. Mai, 9 Uhr bei Barbara und Roland Berger, Rotkreuz
Freitag, 18. August, Seerundfahrt mit Nachtessen auf dem Vierwaldstättersee,
Abfahrt 19.12 Uhr Schifflände Luzern

Region Südschwarzwald-Schaffhausen-Oberrhein
Auskunft bei Anita Zimmerling

Senioren-Seniorinnengruppe Zürich
Wir treffen uns jeweils am letzten Donnerstag des Monats.
Infos zu Zeit und Ort bei Susanne Künzler, 044 482 57 74
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