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Träger ist wer tragen kann
25 Jahre Diakonisches Werk im Kirchenkreis Zerbst e.V.
Im Jahr 2017 begingen wir das 25 jähriges Bestehen unseres Diakonischen Werkes.
Als am 26. September 1992 die Kreissynode in St. Trinitatis/ Zerbst zusammentrat,
war keineswegs sicher, ob die Gründung eines Kreis-DW gelingen würde. In etlichen
Kirchengemeinden bestand die Angst, sich mit der Übernahme der Verantwortung
über die diakonische Arbeit zu überfordern. Bis dahin hatte die das Diakonische Amt
der Landeskirche getragen. Ob sich ausreichend Gemeinden zur Vereinsmitgliedschaft bereitfinden würden, war fraglich. Nach 21/ 2 Stunden Beratung erklärten
schließlich 32 Kirchengemeinden ihren Beitritt. Daraufhin konnte die Kreissynode die
Gründung des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Zerbst e.V. beschließen.
Heute, 25 Jahre danach, ist der Verein längst etabliert. Mit seinen derzeit 80
hauptamtlichen und ca. 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern ist die Diakonie des Kirchenkreises in der Alten- und Krankenpflege, in der Behindertenhilfe, in der Unterstützung
von Zuwanderern und Flüchtlingen, in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe engagiert
und leistet Sozialarbeit zur Verminderung von Armut und Ausgrenzung. Das DW
Zerbst hat sich zum anerkannten Mitgestalter der sozialen Infrastruktur in unserer
Region entwickelt und ist ein prägender Teil des kirchlichen Erscheinungsbildes
geworden.
Das Jubiläum bot uns Anlass, die Öffentlichkeit verstärkt über
die Vielfalt unserer Arbeit zu informieren: In einer 12-teiligen
Artikelserie in der „Zerbster Volksstimme“ wurde über alle
unsere Dienste fortlaufend berichtet; ein Beitrag erschien in
der Evangelischen Wochenzeitschrift „Glaube und Heimat“;
ein Bericht in den Gemeindebriefen des Kirchenkreises
erinnerte an die Umbrüche in den Jahren von Wende und
Wiedervereinigung und an die Anfänge unseres Werkes; ein
Radiobeitrag wurde im SAW gesendet. Am 09. September
setzten wir mit einem Aktions- und Informationstag nochmals
einen Akzent.
Diakonie Aktionstag auf der
Zerbster Schloßfreiheit

Schließlich fand das Jubiläum mit einer Feier für Mitarbeiter
und Partner unserer Arbeit am 13. Oktober seinen frohen
Abschluss. In einer Andacht brachten wir unser Dank zum Ausdruck, für alles, was
Gott uns in 25 Jahren geschenkt hat; für alles Gelingen, Wachsen und Werden, für
sein Geleit und seinen Segen, den unsere Dienste erfahren haben.
Legislaturperiode des Vorstands um ein Jahr verlängert
Im Herbst 2017 endeten in Anhalt die Amtsperiode der Gemeindekirchenräte/GKR
(nach 6 Jahren) und die unseres Diakonie-Vorstandes (nach 4 Jahren) faktisch zur
gleichen Zeit, ein eher ungünstiges Zusammentreffen. Um der nach den GKR-Wahlen
neu zu besetzenden DW-Mitgliederversammlung Vorstandswahlen zu ermöglichen,
erklärte sich der jetzige Vorstand bereit, seine Amtszeit um ein Jahr zu verlängern. Die
bisherige Mitgliederversammlung stimmte der Amtszeitverlängerung zu. So wird es
ausnahmsweise erst im 2. Halbjahr 2018 zur Neuwahl des DW-Vorstandes kommen.
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Sozial- und Gesundheitsausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu Gast
Am 10. August konnten wir die Mitglieder des Sozial- und Gesundheitsausschusses bei uns begrüßen. Unter anderem um sich über unsere
Arbeit zu informieren, hatte der Ausschuss seine reguläre August-Sitzung
nach Zerbst, in unsere Dienststelle „Schloßfreiheit 7“ verlegt. Das bot uns
gute Gelegenheit, unsere Dienste vorzustellen und ausführlich auf
Nachfragen von Ausschussmitgliedern einzugehen.

Familien, Kinder, Jugend – Perspektiven gewinnen
Unsere Schwangerschaftsberatungsstelle hatten im Berichtsjahr 54 Ratsuchende weniger aufgesucht als im Vorjahr (235 Personen). Trotzdem
wurden in etwa gleich viele Beratungen wie 2016 erbracht (478 Gespräche).
Der Anteil der beratenen ausländischen Frauen ist weiter angestiegen (71 Personen),
was mit einem erhöhten Beratungsbedarf verbunden war. In ihrer Schwerpunktsetzung
blieb die Arbeit inhaltlich unverändert: Mit Abstand blieben Hilfen zur Eröffnung von
Sozialleistungen, Antragstellungen an die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz
des ungeborenen Lebens”, an die Landesstiftung „Familien in Not“ und auch an
unseren DW-Zerbst internen „Nothilfefonds“ weiterhin im Vordergrund der Tätigkeit.
Unterstützungen von insgesamt 36.250,00 € wurden im Berichtsjahr vermittelt.
Deutlich rückläufig war die Zahl der Konfliktberatungen wegen eines beabsichtigten
Schwangerschaftsabbruchs. Nur 26 Schwangere suchten unsere Stelle deswegen auf
(im Vorjahr waren es noch 41). In der Regel dauern Konfliktberatungen 11/ 2, manchmal
bis zu 2 Stunden. Nur wenige Frauen nahmen angebotene Zweitgespräche in
Anspruch. Nach wie vor waren es vor allem finanzielle und berufliche Gründe, die für
den Abbruchwunsch als wesentlich angegeben wurden.
Die Eltern-Baby-Gruppe traf sich 37mal. Hier
bot sich Müttern und Vätern Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch, hin und wieder auch
zum thematischen Gespräch, z.B. über
Babypflege, Stillschwierigkeiten, Einschlafprobleme oder aber über die Rückkehr in die
Berufstätigkeit. Die Babys fanden während
dessen schon mal Gelegenheit ihre Altersgenossen zu „beschnuppern“.

Eltern-Kind-Gruppe beim Adventsfrühstück
Foto: Silke Schmidt

Im Berichtsjahr führte unsere Beratungsstelle
100 Schulveranstaltungen durch (30 mehr als im Vorjahr). Das Angebot wurde von
den hiesigen Grundschulen, der Förderschule für lernbehinderte Kinder, der
Sekundarschule und dem Gymnasium in Anspruch genommen und in den Sexualkundeunterricht, den die Schulen zu leisten haben, integriert. An der Sekundarschule
„Ciervisti/ Zerbst“ wurde zusätzlich allen 6. Klassen geschlechtergetrennt das Thema
„Grenzen setzen“ angeboten und am Gymnasium Francisceum/ Zerbst ein
wöchentlich wiederkehrendes Angebot für Mädchen geschaffen, um deren Fragen zu
Pubertät, Erwachsen werden, Grenzen setzen, erste Liebe und Ähnliches
aufzugreifen.
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In wohltuender Abweichung zu den Vorjahren
prägten
personelle
Kontinuität
und
vergleichsweise stabile Hilfebeziehungen den
Dienst in unserer ambulanten Erziehungshilfe. Dadurch kam es u. a. zu einem
deutlichen Anstieg der Familienkontakte (auf
875 / 158 mehr als im Vorjahr) und zur
Steigerung der in den Familien geleisteten
Diakonie Aktionstag - Ambulante Erziehungshilfe Einsatzstunden (2.332 / 312 mehr als im
mit Riesenseifenblasen
Vorjahr). Der Bitte des Jugendamtes, doch
häufiger die betreuten Familien aufzusuchen, dafür dann aber nicht so lange zu
bleiben, kamen unsere beiden teilzeitbeschäftigten Sozialpädagoginnen soweit wie
möglich nach. Allerdings führte das, auch bedingt durch den mehrwöchigen Ausfall der
Akener Fähre und etlichen Straßenbaustellen im Köthener Raum, zu erheblich mehr
Fahrtzeiten und -kilometern. 18 sozialpädagogische Familienhilfen (mit insgesamt 40
Kindern in den betreuten Familien) und eine Erziehungsbeistandschaft wurden im
Berichtsjahr geführt.
Im Rahmen einer Bildungsmaßnahme für junge alleinerziehende Mütter bot sich
unserem Dienst Gelegenheit, die Möglichkeiten der Erziehungshilfe vorzustellen. Auch
konnten die Teilnehmerinnen über weitere Leistungsangebote sozialer Unterstützungshilfen informiert werden. Für Alleinerziehende ist es besonders wichtig
hierüber Bescheid zu wissen, um im Bedarfsfall nicht in Gefährdungslagen abzugleiten.
Seit November 2014 hatten wir uns um eine auskömmliche Finanzierung für den Hort
an der Ev. Bartholomäi-Schule bemüht. Seit der Umstellung der Finanzierung auf
prospektive Platzkosten war die nicht mehr gesichert. Erst im Mai 2017, also gut 21/ 2
Jahre später, konnte ein Vergleich vor der Schiedsstelle für die Jahre 2015 und 2016
erreicht werden. Ohne ausreichend Liquidität, sind solche langwierigen Verfahren nicht
zu überstehen. Es hat sich jedoch als sinnvoll erwiesen, dem Kostenträger von Anfang
an Belastungsgrenzen deutlich aufzuzeigen. Die Folgeverhandlung hat das jedenfalls
spürbar erleichtert. Insofern hat sich der enorme Aufwand gelohnt. Auch wenn wir nicht
die notwendigen Hortleitungsstunden im gewünschten Umfang durchsetzen konnten,
haben wir jedoch auch hier eine Aufstockung erreicht (von ehedem 7 angebotenen auf
jetzt 18 Wochenstunden). Das insgesamt erreichte Ergebnis ermöglichte es u. a.,
Julian Krüger, nach seinem Anerkennungsjahr im Hort, eine Festanstellung anzubieten
und die in der Folgezeit aufzustocken. Insbesondere für eine gute Hausaufgabenbetreuung und eine abwechslungsreiche Feriengestaltung ist ausreichend Personal
unabdingbar. Nachdem sich im Zuge der KiFöG-Novelle der Personalschlüssel für den
Hort allgemein verschlechtert hatte, sind wir froh, über die erreichte personelle
Stabilisierung.
So konnten auch im Berichtsjahr wieder zahlreiche Projekte und Unternehmungen
organisiert werden. In den Sommerferien entstand auf dem Schulgelände ein
Wasserspielplatz, den die Kinder, unter Nutzung von Brunnenwasser, weitgehend in
Eigenregie errichteten. Bei Besuchen der Nuthaschen Mühle, des dortigen
Kornmuseums und bei der Besichtigung einer Imkerei erschlossen sich den Schülern
die elementaren Zusammenhänge von Ökologie und Nahrungsmittelsicherheit. Ihr
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Wissen konnten sie bei einem Projekttag im Umweltbundesamt in Dessau vertiefen.
Eine Spielewerkstatt wurde in den Ferien initiiert und bei einer kindgerechten Führung
durch das prähistorische Ringheiligtum Pömmelte ein Einblick in die Frühgeschichte
der Menschheit gewährt.
Dass die Zufriedenheit der Kinder zumeist auch die der Eltern befördert, ist für
Pädagogen keine neue Erkenntnis. Im Zuge der Qualitätsentwicklung wurden die im
Vorjahr begonnenen Entwicklungsgespräche auch im Berichtsjahr weiter fortgeführt.
Bei den Eltern, insbesondere der 1. - 3. Klassenstufen, stießen die wieder auf reges
Interesse.
Obwohl seit dem Schuljahr 2014/15 die Ev.-Bartholomäi-Schule voll belegt ist konnte
eine Vollauslastung des Hortes bislang nicht erreicht werden. Weil aber in der Stadt
Zerbst insgesamt Hortplätze fehlen entschlossen wir uns, auch externe Schüler bei
uns aufzunehmen. Allerdings nutzt bislang erst ein Kind diese Möglichkeit.
Unsere Jugendbegegnungsstätte wurde im Berichtsjahr
überwiegend von Kindern und jüngeren Jugendlichen (im Alter
zwischen 12 und 16 Jahren) besucht. Die zentrale Lage am
Zerbster Markt ist gut erreichbar für Schüler der Sekundarschule
und des Gymnasiums. Quasi auf dem Heimweg kommen sie hier
vorbei, um erst einmal „abzuhängen“. Die Räume, die sie
Großteils selbst mitgestaltet haben, sind ihnen zum „Nest“
geworden. Hier spielen sie Tischtennis, Kicker oder Dart.
Darüber hinaus bemühte sich unsere Mitarbeiterin, die Kids auch
für Projekte und Unternehmungen zu begeistern, was immer
Diakonie Aktionstag wieder auch gelang, manchmal aber nur mit viel Infostand
des JugendÜberredungskunst. So wurde beim „Frühlingsputz in Wald und
migrationsdienstes
Wiese“ jede Menge Müll eingesammelt oder eine verwahrloste
Ecke am Gebäude unseres Jugendtreffs entrümpelt und in einen Sommertreffpunkt
verwandelt. Selbst zum Kissen und Taschen nähen ließen sich die Jugendlichen
animieren. In unserer kleinen Holzwerkstatt bastelten sie Eierbecher, Blumenvasen
und Weihnachsbaumdeko aus Holunderholz. Weniger Motivationsaufwand brauchte
es um für Kinoabende, für Faschingsfeier, Grillparty oder zur Teilnahme an Ausflügen
zu werben. Auch unsere Küche blieb beliebter Anziehungspunkt. Insgesamt nutzten
90 Jugendliche im Berichtsjahr unsere Freizeitstätte, mehr oder weniger regelmäßig.

Behindertenhilfe - Teilhabe stärken
Unser Vorhaben, eine weitere betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit
seelischer Behinderung zu schaffen, konnte im Berichtsjahr verwirklicht werden. Aus
dem Bestand der Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst wurden drei
benachbarte Wohnungen angemietet, saniert und für die Bedürfnisse einer betreuten
WG umgebaut. Knapp 12,0 T€ für Sachaufwand investierten wir hier. Neben unserem
Hausmeister Thomas Hein, stellten wir zusätzlich Herrn Roland Thiem für 3 Monate
an, um die notwendigen Umbau- und Sanierungsarbeiten weitgehend in Eigenregie zu
erbringen. Ende Mai 2017 war die WG bezugsfertig. Wie in Roßlau finden auch hier 5
Bewohner Unterkunft und Betreuung. An 7 Tagen pro Woche ist eine Betreuungskraft
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vor Ort, für je 2 bis 2 ½ Stunden, um die Bewohner bei der Erledigung aller notwendiger
Alltagserfordernisse zu unterstützen.
Weniger zeitintensiv begleitet werden seelisch oder geistig behinderte Klienten im
Individualwohnen, die nur 1 bis 2mal pro Woche in ihrer Häuslichkeit aufgesucht
werden können. Viele von ihnen leben isoliert und sind auf sich alleingestellt mit der
Bewältigung der Alltagsanforderungen überfordert. Unsere Mitarbeiter sind zumeist die
einzigen Ansprechpartner, die sie haben. Ihnen weitgehende Selbständigkeit trotz
Behinderung zu ermöglichen, ist Aufgabe des Ambulant betreuten Wohnens.
Insgesamt wurden 19 Personen im Berichtsjahr begleitet, 3 weniger als im Vorjahr.
Stabil ausgelastet blieben hingegen unsere
Tagesstätten für Menschen mit seelischer
Behinderung, mit 117,2% Durchschnittsbelegung.
Unsere Einrichtungen in Zerbst und in Roßlau bieten
den Besuchern Tagesstruktur, Gemeinschafts- und
Kontaktpflege,
praktische
und
kreative
Beschäftigung.
Wöchentliche
Sportangebote
(Schwimmen, Nordic Walking, Gymnastik- und
Rückenschulkurse im Fitnessstudio) gehören ebenso
Diakonie Aktionstag –
dazu wie die im
Besucherinteresse an unseren
Informationsständen
Berichtsjahr neu
installierte Trommelgruppe. Die präsentierte sich
erstmals am Diakonie-Aktionstag (am 9. Sept.).
Angebote, die Taktgefühl, Körperkoordination
und allgemeine Fitness fördern, sind im Tagesstättenablauf mittlerweile ebenso fest verankert
wie die alltagspraktischen, ergotherapeutischen
und kreativen Gestaltungselemente.
Diakonie Aktionstag - Auftritt der
Trommelgruppe
Die von uns in besonderen Bedarfsfällen
praktizierte Kombination von Tagesstättenbesuch und ambulant betreutem Wohnen
wurde von Seiten der Sozialagentur Sachsen-Anhalt im Berichtsjahr erneut in Frage
gestellt. Über Monate hinweg setzte der Kostenträger die Vergütung für Klienten aus
Dessau-Roßlau aus. Obwohl unser kombiniertes Angebot im Psychiatriebericht des
Landes immer wieder als beispielgebend erwähnt wird, verwies die Sozialagentur
darauf, dass solche Leistungskombination im Rahmenvertrag nicht vorgesehen sei.
Da die Sozialämter in Anhalt-Bitterfeld und in Dessau-Roßlau unser am praktischen
Nutzen orientiertes Vorgehen jedoch unterstützen, konnten wir immer wieder
abweichende Bewilligungen im Einzelfall erreichen, die allerdings in Abständen in
Frage stehen. Inzwischen aber deutet sich eine Lösung an, evtl. indem ein anderer
Leistungstyp hierfür bewilligt wird.

Im Jahr 2017 beging auch der Betreuungsverein Zerbst e.V. sein 25 jähriges
Bestehen, der wie das Diakonische Werk im September 1992 gegründet wurde. Der
Bundesgesetzgeber hatte damals ein Betreuungsgesetz geschaffen, um erwachsene
Menschen mit eingeschränkter Geschäftsfähigkeit nicht länger zu entmündigen. Für
die praktische Umsetzung des damals neuen Rechts sollten vor allem Betreuungsvereine sorgen. Auch wir griffen dieses Anliegen auf. Seither kümmert sich unser
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Verein um die Besorgung der Rechtsgeschäfte behinderter Menschen. 79
Betreuungen wurden im Berichtsjahr von hauptamtlichen und 3 von ehrenamtlichen
Mitarbeitern geführt.
Zur Jubiläumsmitgliederversammlung am 08.11.2017 hatten
wir den Zerbster Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Dr. Gatev eingeladen, der vor einem erstaunlich großen
Zuhörerkreis lebensnah und alltagspraktisch über den
Umgang mit psychisch kranken und mit dementen Menschen
referierte. Um seine öffentliche Wahrnehmung zu fördern,
bemüht sich der Verein seit geraumer Zeit, die
Mitgliederversammlungen mit allgemein interessierenden
Vorträgen zu bereichern und dazu offen einladen. Wie schon
im Vorjahr stieß auch diesmal das angebotene Thema wieder
auf beachtliches Interesse. Mitgliederzuwachs, auf den der
Verein dringend angewiesen wäre, hat dieses Bemühen
Diakonie Aktionstag –
Infostand von Betreuungsallerdings bislang noch nicht beschert.
verein u. Gefährdetenhilfe

Sozialarbeit zur Verminderung von Armut und Ausgrenzung
Sozialgefährdete Menschen finden ohne jede Zugangsvoraussetzung im Dienst der
Psychosozialen Betreuung Hilfe. In Mehrheit suchen Betroffene den Kontakt selbst,
gelegentlich sind es aber auch Sozialbehörden, Wohnungsverwaltungen oder die
Polizei, die auf Bedürftige hinweisen. Unterstützungen zur Beantragung von Sozialleistungen und zur Erledigung von „Schriftkram“, Hilfen bei Problemen mit Vermietern
und mit Versorgungsunternehmen, Geldsorgen und Schulden sind zumeist
vordergründig. Ständig aber mitlaufend geht es allgemein und umfassend um die
Sicherung der Existenz und um Hilfen zur gewissen Grundstrukturierung des Alltags.
Gefördert durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, wurde der Dienst, im Umfang von 8
Wochenarbeitsstunden, aufrechterhalten. 30 Personen nutzten den im Berichtsjahr,
überwiegend in Regelmäßigkeit. 121 Beratungen während der Sprechzeiten, 129 Telefonberatungen und 20 Hausbesuche wurden erbracht. 195mal nahm unsere
Sozialarbeiterin schriftlich, telefonisch oder persönlich mit Behörden und Institutionen
Kontakt auf, um Klientenanliegen zu klären.
Ebenso in Nebentätigkeit wurde die allgemeine Sozialberatung als offenes Angebot
fortgeführt. 53mal wurde der Dienst 2017 genutzt. Unter anderem von Ratsuchenden,
die nicht wissen wohin sie sich mit ihrem Anliegen wenden sollen, z.B. von Menschen
in individuellen Lebenskrisen. Mehrheitlich aber waren es konkret praktische Anliegen,
die vorgebracht wurden, etwa um eine Einsatzstelle für die Ableistung gemeinnütziger
Arbeit zu finden oder um Beratung in Sozialleistungsfragen zu erhalten.

Hilfe für Zuwanderer, damit aus „Willkommen“ „Ankommen“ wird
Seine migrationsspezifischen Dienste hat das Diakonische Werk im Kirchenkreis
Zerbst unter einem Dach, im Haus am Zerbster Markt 30 vereint. Hier sind der
Jugendmigrationsdienst (JMD), seit Nov. 2015 die soziale Flüchtlingshilfe und seit April
2016 auch die Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) untergebracht. Ein kleines
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Hilfezentrum für Zuwanderer ist hier entstanden, in dem die Dienste vernetzt
zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen.
Die soziale Flüchtlingshilfe war auch 2017
geprägt vom Zusammenwirken vieler Akteure im
Hauptund
im
Ehrenamt.
Fast
alle
Flüchtlingsfamilien in Zerbst werden von ehrenamtlichen Familienpaten unterstützt. Die Lernfortschritte der Kinder im Schulalltag zeigen, dass
die Integrationsbemühungen Früchte tragen. 24
Flüchtlingskinder besuchen die Grundschule, 3 die
Diakonie Aktionstag - Zuwanderer und
Sekundarschule, 4 das Gymnasium und 2 über 16Einheimische im Gespräch
jährige die Berufsschule in Bitterfeld. Auch die
Beteiligung der Familien am gesellschaftlichen Leben hat sich intensiviert: In
Sportvereinen wirken aktiv mit: 8 im Fußball, 2 im Tischtennis, 2 in der Leichtathletik,
1 im Handball und 1 im Judo. Die Mitarbeit in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (2 Personen), die regelmäßige Nutzung der Angebote der „Zerbster
Kindertafel“ und die der offenen Spielnachmittage in der Freien Ev. Gemeinde, die
Beteiligung an den Angeboten der Volkshoch- und der Musikschule – all das lässt
Integrationsfortschritte ins hiesige Gemeinwesen erkennen. Auch hinsichtlich der
Eingliederung in den „Arbeitsmarkt“ sind solche sichtbar. Einige Flüchtlinge schlossen
mittlerweile ihren (in Zerbst erst sehr spät begonnenen) Integrationskurs erfolgreich
ab. Inzwischen haben zwei von ihnen eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit
aufgenommen, zwei weitere arbeiten als Minijobber. Ein
junger Mann hat ein Studium begonnen. Eine Frau aus
Afghanistan leistete ein mehrwöchiges Praktikum im
Altenpflegeheim. Ein junger Mann aus Benin absolviert eine
Ausbildung zum Verkäufer. Eine jg. Frau aus Syrien „büffelt“
für ihren Hauptschulabschluss um dann im Diakonie-Projekt
„vom Hilfesuchenden zum Helfenden“ eine berufliche
Perspektive in der Altenpflege zu finden. In den Jahren
2016/17 leisteten drei Syrer Bundesfreiwilligen-Dienst in der
Flüchtlingshilfe. Und schließlich bestanden zwei (eine Frau
und ein Mann) ihre Führerscheinprüfung. Die KVHS bot
Diakonie Aktionstag –
denen, die nicht oder noch nicht am Integrationskurs
afrikanische Haarflechtkunst
teilnehmen konnten einen Einstiegskurs „Deutsch - einfache
Alltagskonversation“ an, der durch das Engagement Ehrenamtlicher mit sehr guten
Ergebnissen abgeschlossen werden konnte. Auch wenn die berufliche Integration nur
in kleinen Schritten vorankommt, so lohnen sich doch alle Bemühungen vor allem bei
denjenigen, die sich illusionsfrei und mit langem Atem um die Erreichung Ihrer Ziele
bemühen.
Das Willkommens- und Begegnungskaffee in der Zerbster Trinitatiskirche lud sechs
Mal im Berichtsjahr zu zwangloser Begegnung und zum gegenseitigen Kennenlernen
ein. Auch das Gemeindefest in St. Trinitatis, am 11.06.2017, bot hierzu gute Gelegenheiten.
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Seit Oktober bietet das VHS-Bildungswerk in
Zerbst im „interkulturellen Treff“ dienstags und
donnerstags
Begegnungsnachmittage
zum
besseren Kennenlernen an, u.a. mit Spielen,
Nähen, Basteln und Exkursionen. Eröffnet wurde
der „Treff“ mit einem von uns initiierten Projekttag
am 12. Oktober. Über 30 Teilnehmende (Zuwanderer und Einheimische) kamen hier über
gemeinsames handwerkliches Tun miteinander in Hand in Hand - Projekttag zur Eröffnung
des interkulturellen Treffs
Kontakt. Die Ergebnisse, kleine Kreativwerke,
wurden im Dezember im Zerbster Kunstfenster ausgestellt.
Im Büro der Flüchtlingshilfe wurden viele Aktivitäten initiiert, hier liefen die „Fäden“
zusammen. Auch die Koordinierungsgruppe „Flüchtlingshilfe Zerbst“ leistete ihren
Beitrag hierzu. Dreimal im Berichtsjahr traf sich das Gremium, in dem Stadtverwaltung,
Kreisvolkshochschule, Diakonie und Ehrenamtsinitiativen zusammenwirken.
Mit Stand Januar 2018 leben 138 Flüchtlinge in der Zerbster Region, die sich auf 22
Familien (mit 42 Erwachsenen und 62 Kindern) und 34 alleinstehenden Personen
verteilen. 5 Kinder wurden im letzten Jahr in Flüchtlingsfamilien geboren - 4 Mädchen
und 1 Junge.
Die im Vorjahr wieder eröffnete Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
betreute auch im Berichtsjahr überwiegend osteuropäische Zuwanderer, die sich im Rahmen der
EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit in unserer Region
aufhalten und sich hier um Arbeit bemühen. In
Zerbst dürften das ca. 1.000 Personen sein. Die
meisten von ihnen verfügen kaum über DeutschGrundkenntnisse. Entsprechend aufwendig geDiakonie Aktionstag - Infostand der
Migrationsdienste
staltet sich die Verständigung. Zur Beantragung
von Sozialleistungen (Wohn- und Kindergeld und aufstockende ALG-II-Leistungen)
sind sie ebenso auf Unterstützung angewiesen wie bei der Schulanmeldung der Kinder
oder der Kindergartenplatzsuche. Unsere Mitarbeiterin begleitete Ratsuchende zu
Behörden, zu Wohnungsverwaltungen, zu Banken, zu Ärzten u.a. Institutionen. Im
Berichtsjahr wurde sie in 144 Fällen um Unterstützung ersucht, überwiegend von
polnischen Bürgern.
Unser „Sprach-Cafè“ für EU-Zuwanderer wurde im Laufe Berichtsjahr eingestellt,
nachdem es nicht mehr mit der nötigen Kontinuität genutzt worden war. Zwei Jahre
lang hatte Frau Vera Ladwig mit viel Ideenreichtum das „Sprach-Café“ wöchentlich
angeboten. Auch aus persönlich/familiären Gründen beendete sie ihre Tätigkeit.
Dankbar und in Würdigung ihres Engagements verabschiedeten wir sie Anfang April
aus ihrem Ehrenamtsdienst.
Mit der Eröffnung eines „Jugendgemeinschaftswerkes“, am 01. Februar 1992, hatten
wir begonnen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Zuwandererfamilien in
ihrer Integration zu unterstützen. Seither ist unser Dienst, in nunmehr 25jähriger
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Kontinuität, Ansprechpartner für jugendliche Migranten. Anfangs waren es vor allem
Russlanddeutsche Spätaussiedler, die zahlreich zu uns kamen. Heute sind es vor
allem osteuropäischen Zuwanderer und Kinder von Kriegsflüchtlingen, die im jetzigen
Jugendmigrationsdienst/ JMD Unterstützung finden.
Im Jahr 2017 begleitete der JMD 98 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene. Die im
Vorjahresbericht schon beschriebenen erheblichen
Schulprobleme polnisch stämmiger Jugendlicher
bestanden im Berichtsjahr unverändert fort. Um ihnen
einen niederschwelligen Zugang zu unseren
Hilfsangeboten zu schaffen, lud unser JMD speziell
diesen
Personenkreis immer wieder gezielt ein. So
Diakonie Aktionstag – Korbflechten
wurde ein Bowlingabend organisiert, der zwar auf gute
ein Angebot der Tagesstätte
Resonanz stieß, allerdings danach weitgehend ohne
Folgekontakte blieb. Gemeinsam mit den Schulsozialarbeitern wurde zum Kochen, zu
Grillabenden und zu Kreativangeboten in unseren Freizeittreff eingeladen, allerdings
ohne dass dadurch ein Zugang zu den Schülern erreicht worden wäre. Auch mit einem
in Polnisch verfassten Flyer hatten wir auf unsere Unterstützungsangebote
aufmerksam gemacht. Der war in Schulen und an Eltern verteilt worden. Bisher ist es
aber kaum gelungen, die schlechte Lerneinstellung etlicher polnischer Schüler positiv
zu beeinflussen.
Junge Erwachsene nutzten den JMD hingegen häufiger. Die wendeten sich mit Alltagsfragen und zur Erledigung von Antragserfordernissen an unseren Dienst. Auch in
familiären Konflikten wurde die Unterstützung des JMD gesucht. Besonders gefordert
war unser Mitarbeiter durch den plötzlichen Tod eines jungen Familienvaters aus
Bulgarien, der Frau und zwei kleine Kinder hinterließ und durch einen schweren
Arbeitsunfall, den ein polnischer Azubi erlitt. In beiden Fällen wurde intensive Unterstützung und Begleitung geleistet.

Pflege sichern – eine gesellschaftliche Herausforderung
Mit der Umsetzung seiner dreistufigen Pflegereform in den Jahren 2015 – 2017 hatte
der Bundesgesetzgeber Pflegebedürftigen eine deutliche Ausweitung ihrer Leistungsansprüche beschert. Um dem zu entsprechen, ist und bleibt die Gewinnung
geeigneten Personals eine permanente Aufgabe und Herausforderung. Bisher ist es
uns immer gelungen, die personelle Besetzung unserer Diakonie-Sozialstation
Zerbst/ Roßlau stabil zu halten und durch Personalerweiterung, sowohl mit examinierten Fachkräften als auch mit Hilfskräften, der steigenden Nachfrage gerecht zu
werden. Allerdings werden Grenzen vermehrt erreicht, vor allem in krankheitsbelasteten Infektionszeiten. Als Problem trat im Berichtsjahr hinzu, den Verantwortungsübergang der Pflegedienstleitung (PDL) personell abzusichern. Zum 30.04.17
beendete unsere langjährige PDL Sr. Christina Semrau ihren Dienst bei uns, um ins
neu entstandene Zerbster Hospiz zu wechseln. Zum 01.05. übernahm kommissarisch
ihre Stellvertretung, Sr. Karina Hein, die Aufgabe. Die für die PDL neu gewonnene
Krankenschwester Kristin Zander hatte bis dahin noch nicht die erforderliche PDLAusbildung abgeschlossen und auch die nötige Vorbeschäftigungszeit in der
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Hauskrankenpflege noch nicht absolviert.
Deshalb musste eine personelle Übergangslösung bis November geschaffen werden.
Ab dann konnte Sr. Kristin Zander die PDLAufgaben übernehmen. In unserer DiakonieSozialstation, mit ihren 42 Pflege- und
Betreuungskräften und mit mehr als 400 zu
versorgenden Patienten, sind die täglichen
Organisations- und Logistikaufgaben der PDL
eine permanente Herausforderung. Trotz Diakonie Aktionstag / Infostand Sozialstation Sr. Kristin Zander, Physiotherapeutin Astrid
personeller Diskontinuität wurden die ohne jede Lüderitz und Sr. Karina Hein (von links nach
rechts)
Ab- oder Einbrüche im Berichtsjahr durchgängig gut gemeistert. Dafür gebührt allen hieran Beteiligten Respekt, Anerkennung
und herzlicher Dank
Bedingt durch den anhaltenden Fachkräftemangel in der Pflege eröffneten die
Krankenkassen die Option mit ihnen zu vereinbaren, dass einfache Behandlungspflegen auch von Pflegehelfern erbracht werden können, wenn die eine hierfür nötige
Zusatzschulung absolvieren. Wir nutzten diese Möglichkeit und entsandten alle unsere
Pflegehelferinnen in eine entsprechende Fortbildung.
Mit den Pflegekassen konnte mit Wirkung vom 01.10.2017 eine Vergütungssteigerung
um 2,17 % vereinbart werden. Die Krankenkassenvergütungen blieben im Berichtsjahr
unverändert. Dass trotzdem ein bemerkenswerter Anstieg an Erträgen aus erbrachten
Krankenkassenleistungen erreicht wurde, ist auf eine entsprechende Nachfragesteigerung zurück zu führen. Auch die Erträge aus Pflegekassenleistungen sind im
Berichtsjahr weiter angestiegen.

Gemeinwesen
Als Wohlfahrtsverband ist das Diakonische Werk im Kirchenkreis
Zerbst e.V. nicht nur Träger von sozialen Diensten und
Einrichtungen, sondern auch Mitgestalter der sozialen Infrastruktur in unserer Region. Es ist uns Verpflichtung das Gemeinwesen und Netzwerke zur Förderung des Miteinanders zu
stärken. Deshalb beteiligen wir uns seit Mai 2017 an der
Umsetzung des Bundesprojektes „Demokratie leben“. Im Auftrag des Landkreises
Anhalt-Bitterfeld und im Zusammenwirken mit dem Jugendpfarramt der Ev.
Landeskirche Anhalts übernahmen wir für die Region Zerbst die Aufgabe einer
Projektberatungsstelle. Die wirbt unter hiesigen Vereinen, Initiativen und Institutionen
dafür, innerhalb des schon geübten Engagements Ideen zu entwickeln, die
zivilgesellschaftliches Miteinander und demokratisches Bewusstsein stärken helfen.
Mögliche Förderungen hierfür zu erlangen, ist Bestandteil der Aufgabe. Bisher konnten
schon 4 Vorhaben umgesetzt werden. Neben dem von uns initiierten „Hand in HandAktionstag“ zur Eröffnung des „Interkulturellen Treffs“, beteiligte sich die
Alphabetisierungsguppe der Kreisvolkhochschule mit einem Demokratietag. Zerbster
Traditionsvereine veranstalteten einen „Nachmittag der Begegnung“ mit Zuwanderern
aus verschiedenen Kulturkreisen. Und im Rahmen der „Zerbster Lesemeile“ gewährte
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ein deutsch-iranischer Schriftsteller Einblicke in seine von Ambivalenzen geprägte
Biografie. Derzeit sind für 4 weitere Vorhaben bereits Förderzusagen ergangen.
Dass unser Diakonisches Werk ausgerechnet im 500sten Jubiläumsjahr der
lutherischen Reformation sein 25jähriges Bestehen begehen konnte ist reiner Zufall,
allerdings ein schöner Die Impulse, die von der Reformation ausgegangen sind,
entfalteten vielfältige Wirkungen, nicht nur geistlich-theologische, sie bereiteten auch
einer Zeitenwende den Weg. Die Reformation beförderte Sozial- und Bildungsreformen, schuf einen bestimmten Berufs- und Arbeitsethos und vermittelte den
Menschen eine Ahnung von der Freiheit des Glaubens und Gewissens. Dass die
Grundlagen unserer heutigen bürgerlichen Mitwirkungsmöglichkeiten in den damaligen Aufbrüchen schon gelegt wurden, daran wurde neu erinnert. Insofern hat sich
unser „Diakonie-Jubiläum“ in das Jahr des Reformationsgedenkens gut eingefügt.

Zerbst im April 2018

gez. Dietrich Landmann
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