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Diakonie als gelebte christliche Nächstenliebe: Das geschieht in den 
Duisburger Kirchengemeinden. Und das geschieht durch die Arbeit der in 
der Diakonischen Konferenz zusammengeschlossenen Träger: evangelische 
Krankenhäuser, stationäre und ambulante Hilfen für Menschen mit 
Pflegebedarf und für Menschen mit Behinderungen, Einrichtungen zur 
Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und 
Benachteiligungen, Träger evangelischer Bildungsarbeit, Beratungsstellen 
für Familien, für spezielle Zielgruppen und für Flüchtlinge und andere 
Einwanderer - ortsnah im Sozialraum, in Fachstellen, Kliniken, Wohnheimen 
und unmittelbar zu Hause.

Das Verbindende in der farbigen Vielfalt ist die gemeinsame Zugehörigkeit 
zur evangelischen Kirche. „Evangelisch in Duisburg“ ist deshalb die 
Aufschrift einer bunten „Erkennungsmarke“, die seit Sommer 2015 an den 
Eingangstüren der rund hundert diakonischen Standorte in unserer Stadt 

zu finden ist; und nicht nur dort: Die Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg zogen mit und brachten das 
Schild an ihren Kirchen, Gemeindehäusern und Kindergärten an.

So sicher es keine evangelische Pflege, keine evangelische Therapie und keine evangelische Beratung gibt, so sicher 
können Rat- und Hilfesuchende sein, dass der Hinweis „Evangelisch in Duisburg“ zu engagierten Ehrenamtlichen und zu 
hochqualifizierten Fachkräften führt, die zugleich den christlichen Werten und dem biblischen Menschenbild verpflichtet 
sind.

Allen, die dieses Handbuch zur Hand nehmen, wünschen wir viel Spaß beim Stöbern und Lesen.  
Und: Kommen Sie gern auch mal vorbei, um unsere Einrichtungen und unsere Arbeit kennen zu lernen.

Pfarrer Armin Schneider 
Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg
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Evangelisch in DuisburgVorwort des Herausgebers

Nachdem das Jahrbuch 2014 viel positiven Zuspruch erfahren hat, gibt die Diakonische Konferenz Duisburg mit dem 
vorliegenden Jahrbuch 2015 zum zweiten Mal einen bunten Einblick in ihre vielfältigen sozialen Dienstleistungen und in 
das, was diakonisches Handeln im Laufe des Jahres in besonderer Weise bewegt und geprägt hat.

Dabei könnte es so scheinen, als ob es in diesem Jahr eigentlich nur ein Thema gegeben hätte: Tausende von Flüchtlingen 
stellen Politik und Verwaltung, Kirche und Diakonie und vor allem unsere Stadtgesellschaft vor Herausforderungen, die man 
noch vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Viele Menschen irritiert und beunruhigt das. Und auf einmal 
wird offen und öffentlich darüber geredet, dass wir uns abschotten müssen, dass wir Obergrenzen des Zuzugs brauchen, und 
es wird gern auch einmal zwischen „guten“ und „bösen“ Flüchtlingen unterschieden, statt als allererstes die Not und die 
Hilfebedürftigkeit zu sehen.

Not und Hilfebedürftigkeit zu sehen ist aber umgekehrt für viele auch eine Aufgabe, der sie sich ganz konkret und mit einem 
einmalig hohen Einsatz stellen: als Kinderbetreuer, als Dolmetscher, als Sprachlehrer, als Kleidersammler, Behördenbegleiter 
und und und. Man kann nicht dankbar genug dafür sein, dass hier nicht nur die Diakonie wie andere Wohlfahrtsverbände 
fachkundige Hilfe leistet, sondern dass unsere evangelische Kirche ungeahnte Zahlen an ehrenamtlich Engagierten 
hervorbringt, deren Hilfsbereitschaft trotz vieler schriller Töne, die in der Öffentlichkeit laut werden, bisher jedenfalls nicht 
erlahmt ist.

Umso wichtiger ist es, dass das dringende und drängende Thema der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern 
nicht ausgespielt wird gegen das Schicksal der Langzeitarbeitslosen, die fortdauernde Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderungen oder die Ausgrenzung von Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen. Die Diakonie unserer Kirche 
steht für die Teilhabe aller am Leben der Stadtgesellschaft – und jeder, der in Duisburg lebt, gehört zu uns. 
Davon mag sich überzeugen, wer durch das vorliegende Jahrbuch blättert.

 
Stephan Kiepe-Fahrenholz
Geschäftsführer der Diakonischen Konferenz Duisburg



Ein Haus voll Leben
Zehn Jahre Kinder- und Jugendhaus Beeck  
der Amalie Sieveking Gesellschaft

Es ist ein sonniger Vormittag in den 
Ferien, kurz nach neun. Daniel und 
Romy sitzen in ihren Rollstühlen am 
Frühstückstisch. Ihre Betreuerin reicht 
ihnen klein geschnittenes Brot. „Möch-
test du noch trinken?“, fragt sie den 
zehnjährigen Jungen. Der Jüngste im 
Haus ist geistig und körperlich behin-
dert. Er kann nicht sprechen, scheint 
aber jedes Wort zu verstehen und ant-
wortet mit Gesten. Sein Handzeichen 
bedeutet „Ja“, er möchte noch trinken. 
Derweil rufen aus dem Hintergrund 
Frank und Jasmin, die schon gefrüh-
stückt haben und jetzt im Bad sind. Die 
beiden Teenager haben Morbus Down. 
Auch sie brauchen Unterstützung. „In 
den Ferien ist alles etwas entspannter“, 
erklärt Susanne Zedel, die Leiterin des 
Kinder- und Jugendhauses Beeck. 

„Zur Schulzeit müssen alle Kin-
der morgens pünktlich fertig 
sein, da ist es bei uns genauso 
wuselig wie in vielen Familien 
auch. Umso mehr genießen wir 
alle die Ferien.“  

Während Daniel und Romy noch 
eine Weile am Esstisch bleiben, hilft 
die Betreuerin Jasmin und Frank 
beim Waschen und Anziehen. We-
nig später kommen auch sie in den 
großen Wohnbereich. Jasmin spielt 
hier Memory. Frank möchte lieber 
in seinem Zimmer Partymusik hö-
ren. Jetzt ist Romy an der Reihe. Für 
die 14-Jährige ist heute Badetag.  

„Unsere Kinder baden gern“, erklärt ein 
Betreuer. Und Daniel lächelt zustim-
mend über sein ganzes zierliches Gesicht. 

Im Kinder- und Jugendhaus Beeck, 
das im Herbst 2015 sein zehnjähriges 
Bestehen feierte, leben jeweils fünf bis 
sechs Kinder in insgesamt drei Wohn-
gruppen. 
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Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg mbH 

Die Amalie Sieveking Gesellschaft leistet an Standorten in den Stadtteilen  
Beeck, Hamborn, Neumühl und Walsum stationäre, teilstationäre und ambu-
lante Betreuung und Beratung für Menschen mit einer geistigen oder mehr-
fachen Behinderung mit dem Ziel der Inklusion und der vollen Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Neben dem Betrieb von drei Wohneinrichtungen bietet 
die Gesellschaft Ambulant Betreutes Wohnen, familienunterstützende Dienste 
und Schulassistenz.

Gesellschafter: Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH

Beteiligungen: Die Amalie Sieveking Gesellschaft ist Mitträger der Koordinie-
rungs-, Kontakt- und Beratungsstelle Duisburg-Nord für Menschen mit Behin-
derungen

Geschäftsführung: Peter Leuker; Rolf Wöste (Prokurist)

Flottenstr. 55, 47139 Duisburg (Beeck)

www.asg-du.de
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Ihre Betreuer – allesamt Fachkräfte 
– fördern die Kinder individuell im 
Alltag und im pflegerischen Bereich. 
Es wird gemeinsam eingekauft und 
gesund gekocht. Die Betreuer beglei-
ten die Kinder sowohl zu Ärzten und 
Therapeuten als auch zu verschiedenen 
Freizeitaktivitäten. „Es macht einfach 
Spaß, mit den Kindern zu arbeiten und 
ihre Lebensfreude zu sehen“, sagt einer 
der Betreuer. „Wir freuen uns, wenn 
wir kleine Erfolge miterleben und mit 
den Kindern den Alltag verbringen 
können.“

Weil Ferienzeit auch Urlaubszeit ist, 
nutzen Betreuer und Kinder die freien 
Wochen auch für Ferienfreizeiten und 
Ausflüge. Sie sind eine willkommene 
Abwechslung und sehr beliebt. 

Zum Jubiläumsfest im September hat-
ten sich Betreuer und Kinder etwas 
Besonderes einfallen lassen: Sie haben 
gemeinsam gesungen. Die einen mit 
Worten, die anderen mit Gesten. Das 
Singen und das anschließende Kinder-
fest bei herrlichem Spätsommerwetter 
haben allen große Freude gemacht.
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Was passiert nun mit mir?
Onkologie im Bethesda umfasst weit mehr als medizinische Betreuung 



„Was passiert nun mit mir? Wie er-
kläre ich meinen Kindern, dass ich 
krank bin?“ Die junge Frau sitzt auf 
einem Stuhl direkt neben dem Fenster. 
Auf dem Tisch liegt eine bunte Kin-
derzeichnung. „Komm schnell nach 
Hause, Mama“, steht in knallroten 
Druck-Buchstaben darauf. Die junge 
Frau hat Brustkrebs. Erst vor wenigen 
Minuten hat sie von der Diagnose er-
fahren. Langsam lässt der erste Schock 
nach, und sie sucht nach Worten. „Wie 
erkläre ich das nur?“, wiederholt sie lei-
se und zupft nervös an ihrem Morgen-
mantel. 

Solche Fragen hören die Diplom-Psy-
chologin Nalan Aksu und der Medizi-
ner Dr. Manfred Prumbaum beinahe 
täglich. Und versuchen, sie so gut wie 
möglich zu beantworten. Es sind Mo-
mente wie diese, in denen sie oft ein-
fach nur zuhören und Trost spenden. 
Die beiden Psychoonkologen unter-
stützen Patientinnen, die nach einer 
Krebs-Diagnose von Ängsten geplagt 
werden. Und Hilfe dabei brauchen, mit 
einer solchen Nachricht umzugehen 
und die Diagnose zu akzeptieren. 
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Die Onkologie im Bethesda umfasst 
weit mehr als nur die medizinische 
Betreuung der erkrankten Frauen und 
Männer. Den Patienten stehen neben 
den Psychoonkologen auch zwei Kran-
kenhaus-Seelsorger, eine besonders für 
an Brustkrebs erkrankte ausgebildete 
Pflegefachkraft, die Breast-Care-Nur-
se, zur Verfügung. Dazu kommen das 
Nachsorgemanagement und der Be-
suchsdienst durch Grüne Damen und 
Herren. 

Sie alle helfen den Erkrankten 
dabei zu lernen, wie sie mit 
dem Krebs umgehen und le-
ben können. 

Sie arbeiten Hand in Hand, um die 
Patienten bestmöglich zu unterstützen. 
Sie begleiten die Visiten, tauschen sich 
aus und nehmen an den Tumor-Kon-
ferenzen teil, zu denen sich die Spe-
zialisten des Bethesda regelmäßig zu-
sammensetzen. Dort wird für jeden 
Patienten besprochen, wie die Behand-
lung aussehen muss, welche Therapie-
wege sinnvoll sind und wie die Nach-

betreuung gestaltet wird. Neben den 
medizinischen Fragen geht es dabei 
immer auch um die seelsorgerische Be-
treuung. 

Einfach für ihre Patienten da sein, das 
ist es, was Nalan Aksu, Manfred Prum-
baum und ihre Kolleginnen und Kolle-
gen jeden Tag machen. Da sein, Beglei-
tung anbieten und Halt geben. Denn 
niemand kann den schwierigen Weg 
durch eine Krebserkrankung hindurch 
alleine gehen. 

Das Evangelische Krankenhaus Bethesda in Duisburg-Hochfeld versorgt 
mit seinen zwölf hauptamtlich geführten Fachabteilungen und zwei Beleg-
abteilungen weit mehr als 15.000 stationäre und ebenso viele ambulante 
Patienten im Jahr. Neben einer der größten geburtshilflichen Abteilungen 
mit rund 1.200 Geburten jährlich bilden weitere Versorgungsschwerpunk-
te unter anderem das Brustzentrum, das Lungenzentrum, das Darmkrebs- 
zentrum und das Gynäkologische Krebszentrum. Darüber hinaus nimmt 
das Bethesda Krankenhaus die Funktion eines Akademischen Lehrkranken-
hauses der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wahr. Das Krankenhaus 
bietet Klinikseelsorge sowie Schulungs-, Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen, etwa im Rahmen seiner Elternschule und seines Zentrums für 
Diabetikerschulung. Es ist außerdem Träger eines ambulanten Hospizes.

Gesellschafter: Evangelischer Kirchenkreis Duisburg sowie die Evangeli-
schen Kirchengemeinden Alt-Duisburg, Hochfeld, Wanheimerort, Neu-
dorf-Ost und Neudorf-West

Geschäftsführung: Dr. Holger Praßel und Prof. Dr. Dietmar Simon

Heerstr. 219, 47053 Duisburg (Hochfeld)

www.bethesda.de
facebook.com/bethesdadu
https://twitter.com/BethesdaDu
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Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg GmbH 



Eingreifen, bevor die Kollegen krank werden 
Ein Beitrag der Beratungsstelle zum betrieblichen Gesundheitsmanagement 

Die evangelische Kirche unterstützt seit 
langem mit dem Angebot der psycho-
logischen Beratung Menschen in belas-
tenden Lebenslagen. Die Beratung gibt 
Orientierung bei Beziehungsproblemen 
in Partnerschaft und Familie und bie-
tet wirksame Hilfe bei der Lösung von 
Konflikten. Sie steht Menschen in Le-
bens- und Sinnkrisen bei. Sie begleitet 
auch, wenn es gilt, mit nicht lösbaren 
Problemen, Leiden oder Belastungen 
leben zu lernen. Die Fachkräfte der Be-
ratungsstelle  begegnen den Ratsuchen-
den respektvoll und wertschätzend. Sie 
helfen ihnen, Gefühle und Gedanken 
zu sortieren und ihre Probleme selber 
besser zu verstehen. Sie unterstützen 
sie dabei, eigene Fähigkeiten wieder zu 
entdecken, auszubauen und neue Wege 
zu gehen. 
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Durch die langjährige Zusammenarbeit 
in der Diakonischen Konferenz Duis-
burg entstand die Idee einer Koopera-
tion zwischen der Beratungsstelle und 
dem Christophoruswerk. Das Werk 
stellt seinen Mitarbeitenden im Rah-
men des betrieblichen Gesundheits-
managements psychologische Beratung 
als Hilfe zur Bewältigung persönlicher 
Lebensprobleme und belastender Er-
fahrungen am Arbeitsplatz zur Verfü-
gung. Die Beratung ist freiwillig und 
vertraulich; sie erfolgt ohne Kenntnis 
des Arbeitgebers in den Räumen der 
Beratungsstelle. Die Beratungsstelle er-
hält eine pauschalierte Refinanzierung 
der Beratungsleistungen. Das Angebot 
wird gut angenommen. Es kommen 
Mitarbeitende aus allen Bereichen 
des Christophoruswerkes, manche 
noch in der Ausbildung, andere schon  

 
kurz vor dem Rentenalter. Zwei Drittel 
haben mit Schwierigkeiten in Partner-
schaft und Familie oder mit persön-
lichen Problemen wie Selbstzweifeln,  
Niedergeschlagenheit und Verlusterleb-
nissen zu kämpfen. 

Ein Drittel benennt berufliche 
Belastungen, Versagensängste 
angesichts hoher Anforderun-
gen im Arbeitsalltag oder Pro-
bleme mit Kollegen. 

Es gibt Kurzberatungen mit bis zu 
fünf Terminen, aber auch längere Be-
ratungsprozesse von 10-20 Terminen. 
Die Anzahl der Gesprächstermine, die 
etwa 60 Minuten dauern, wird je nach 
Bedarf vereinbart. 

„Ich wurde ernst genommen und habe mich wichtig gefühlt. Vor allen Dingen wurde mir zugehört. 

Ich habe die Beratung mit dem Gefühl abgeschlossen, etwas für mich persönlich erreicht zu haben 

– aus eigener Kraft, aber auch mit der Unterstützung durch die Berater.“ So beschreibt eine Frau 

ihre Erfahrungen mit den Gesprächen in der Beratungsstelle.



Die Evangelische Beratungsstelle existiert seit 1979 als Gemeinschaftseinrich-
tung der Kirchenkreise Duisburg und Moers, seit 2006 mit zwei Standorten in 
Duisburg-Hamborn und in Moers. Sie bietet psychologische Beratung in Erzie-
hungs-, Familien-, Ehe/Partnerschafts- und Lebensfragen, Schwangerschaftsbe-
ratung und Frühe Hilfen „rund um Schwangerschaft und Geburt“ sowie Bera-
tung im Schwangerschaftskonflikt. Als einer von vier Trägern in Duisburg bietet 
die Beratungsstelle auch umfassende Hilfe – Beratung, diagnostische Abklärung 
und Begleitung – bei vermutetem oder erhärtetem sexuellem Missbrauch an 
Kindern und Jugendlichen. Mitarbeitende der Beratungsstelle sind außerdem 
vor Ort in mehreren Familienzentren in Duisburg erreichbar.

Träger: Evangelische Kirchenkreise Duisburg und Moers

Leitung: Ulrike Stender

Duisburger Str. 172, 47166 Duisburg (Hamborn)

www.ev-beratung.de
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Evangelische Beratungsstelle Duisburg/Moers

Eine weitere große Krankenhausgesellschaft ist das Evangelische Klinikum Nie-
derrhein. Es umfasst neben dem Evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord 
im Stadtteil Fahrn und dem Herzzentrum Duisburg in Meiderich zwei weite-
re Krankenhäuser in Oberhausen und Dinslaken. Insgesamt sind an den vier 
Standorten 27 Fachkliniken und 9 Medizinische Zentren untergebracht. Die 
Gesellschaft ist außerdem Träger von zwei Einrichtungen der Altenhilfe, dem 
Walter-Cordes-Stift in Duisburg und dem Johanniter-Haus in Sterkrade. Die 
Häuser bieten Klinikseelsorge. Ein wesentliches Ziel der Gesellschaft ist die 
Ausbildung qualifizierten Pflegenachwuchses.

Gesellschafter: Verband zur Förderung evangelischer Krankenhäuser und Stif-
tung zur Förderung evangelischer Krankenhäuser

Beteiligungen: Das Evangelische Klinikum Niederrhein ist zusammen mit an-
deren Krankenhäusern in der Region Träger der Krankenpflegeschule Duisburg 
e.V. und der Schule für Physiotherapie Duisburg e.V.

Geschäftsführung: Otto Eggeling und Dr. Andreas Sander

Fahrner Str. 133, 47169 Duisburg (Fahrn)

www.evkln.de
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Evangelisches Klinikum Niederrhein GmbH 

Die Kooperation mit dem Christopho-
ruswerk ist inzwischen um zwei Jahre ver-
längert worden. Zwei weitere Einrich-
tungen der Diakonischen Konferenz,  
die Sozialstationen und die Altenhilfe,  
haben die Idee  aufgegriffen und bieten 
ihren Mitarbeitenden ebenfalls Hilfe 
durch die Beratungsstelle an. Duisburg 
gilt als Mangelgebiet in der ambulan-
ten psychotherapeutischen Versorgung. 
Auch deshalb ist das präventive Hilfsan-
gebot eine gute Investition, besonders 
wenn die Beratung greift, bevor sich ein  
Leiden von Krankheitswert entwickelt. 

 



ein Restaurant, ein Café und eine Kin-
dertagesstätte. Einen kleinen Spazier-
gang entfernt liegen das Mercator-Cen-
ter mit seinen Verbrauchermärkten und 
auch der Landschaftspark Nord und 
der Lernbauernhof Ingenhammshof. 
Eine gute Verkehrsanbindung durch 
die Straßenbahnlinie 903 und die Au-
tobahn A42 ist ebenfalls gegeben. Das 
Konzept des „Nachbarschaftswohnen 
mit Service“ bietet ein ganz normales 
Mietverhältnis und darüber hinaus eine 
gute Absicherung gegen kommende 
Einschränkungen des Alters durch ei-
nen individuellen Grund- und Wahl-
service. Je nach Situation und Bedarf  
kann den Mietern vorübergehende oder 
auf  Dauer angelegte Unterstützung 
und Hilfe vermittelt werden. Dabei 
stehen ihnen eigens Mitarbeiterinnen 
– sogenannte Präsenzkräfte – als feste 
Ansprechpersonen beratend zur Seite. 
Die Präsenzkräfte kümmern sich auch 
um die Nachbarschaft – beispielsweise 
durch gemeinsame Aktivitäten. 

Nachbarschaftswohnen mit Service
Wohnpark des Christophoruswerkes in Obermeiderich eröffnet 

Das evangelische Christophoruswerk 
hat sich in der Vergangenheit in erster 
Linie durch gute Qualität in der Al-
tenpflege einen Namen gemacht. Mit 
dem Konzept: „Nachbarschaftswohnen 
mit Service“ kommt der Verein dem 
Wunsch vieler älterer Menschen entge-
gen, sich trotz mancher Einschränkung 
ihre Unabhängigkeit und Selbständig-
keit in einer seniorengerechten Woh-
nung zu erhalten. 

Inzwischen sind schon 224 barriere-
freie, seniorengerechte Wohnungen 
an vier Standorten entstanden, und 
mit dem Neubau in Duisburg-Rött-
gersbach steht bald das nächste Wohn-
projekt mit weiteren 17 Wohnungen 
zur Verfügung.

Etwas aufgeregt, aber hoch erfreut 
konnten die Mieter im Wohnpark 
an der Bonhoefferstraße 17 in Duis-
burg-Obermeiderich ihre 19 Wohnun-
gen im letzten Spätsommer beziehen. 
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Bei einem Empfang hießen Vertreter 
des Christophoruswerkes die Mieter 
herzlich in ihrem neuen Zuhause will-
kommen. 

Die hellen und modernen 
Wohnungen können auch 
problemlos von Menschen be-
wohnt werden, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind. 

Sie sind schwellenlos und haben ein 
großzügiges Badezimmer mit ebener-
diger Dusche und einen Balkon oder 
eine Terrasse. Dass der Zugang zum 
Gebäude barrierefrei ist und die einzel-
nen Etagen per Aufzug erreicht werden 
können, versteht sich von selbst. Das 
neue Wohnprojekt ist eingebunden 
in den Dorfcharakter des Christopho-
rus-Viertels an der Bonhoefferstraße. 
Hier gibt es neben Pflegeeinrichtungen 
und Seniorenwohnungen auch Thera-
piepraxen, eine Schule für Altenpflege, 



Deshalb gehört auch ein Gemein-
schaftsraum zu jeder Wohnanlage, der 
von den Mietern für eigene Feiern und 
Veranstaltungen genutzt werden kann. 
An der Bonhoefferstraße 17 ist dieser 
Gemeinschaftsbereich im Obergeschoss 
des Gebäudes besonders schön ausgefal-
len. Er umfasst 40 qm und bietet neben 
Kochnische und behindertengerechtem 
WC auch eine 20 qm große Sonnen-
terrasse mit schönem Ausblick. Kein 
Wunder also, dass diese Art des Woh-
nens im Alter immer beliebter wird.

Das Evangelische Christophoruswerk blickt auf eine fast 70-jährige Geschichte 
zurück. Der Verein ist durch seine Satzung dem Evangelischen Kirchenkreis 
Duisburg und dem Diakonischen Werk Duisburg in besonderer Weise verbun-
den. Er betreibt Einrichtungen in den Stadtteilen Meiderich, Ruhrort, Rött-
gersbach und Buchholz sowie außerhalb Duisburgs in Bonn. Das Werk bietet 
stationäre Altenpflegeleistungen aller Pflegestufen, dazu spezielle Pflegeange-
bote für besondere Zielgruppen, Tagespflege, Service-Wohnen, Seelsorge und 
Kontakt- und Beratungsstellen, beispielweise für demenziell erkrankte Men-
schen und deren Angehörige.

Beteiligungen: Das Evangelische Christophoruswerk ist Alleingesellschafter 
der Frauenhaus Duisburg GmbH und der e.CW Paricon GmbH (Gebäude-
reinigung) sowie Mitgesellschafter der Evangelischen Sozialstationen GmbH, 
der educare Evangelische Gesellschaft für Aus- und Fortbildung in der Pflege 
Rhein/Ruhr GmbH und der e.CW Logicon GmbH (Wirtschaftliche Dienst-
leistungen).

Vorstand: Ulrich Christofczik und Wilfried Stoll

Bonhoefferstr. 6, 47138 Duisburg (Meiderich)

www.cwdu.de
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Evangelisches Christophoruswerk e.V.
Hilfe für alle Reisenden in Not –  

mit Detektivarbeit und Engelszungen
Diakonie und Caritas am Duisburger Hauptbahnhof
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„Soll ich dem denn auch sagen, dass ich 
nicht zuständig bin?“ Torsten Ohletz, 
einer der beiden Leiter der ökumeni-
schen Bahnhofsmission im Duisburger 
Hauptbahnhof, schüttelt den Kopf. 
Und erzählt eine Erfolgsgeschichte aus 
der laufenden Arbeit, die freilich nicht 
jedem gefällt. 

Ein junger Kroate kam eine Zeit lang 
täglich in die Mission. Er war vor der 
Arbeits- und Perspektivlosigkeit in sei-
ner Heimat geflohen und lebte schon ei-
nige Monate in Duisburg, und zwar auf 
der Straße. „Das ganze Team hier hatte 
den Eindruck, dass er es mit ein biss-
chen Unterstützung schaffen kann, Fuß 
zu fassen“, meint Ohletz. Aber behördli-
che Hilfe, Unterkunft und Beratung gab 
es für ihn nicht. Ohletz besorgte über 
private Kontakte ein erstes Quartier. 
Und half bei der Jobsuche. Inzwischen 
hat der Mann, der schon gut Deutsch 
spricht, eine feste Stelle im Lager einer 
Mülheimer Firma und eine eigene Woh-
nung. „Der hat uns mit seinem gewin-
nenden Wesen alle gerührt, aber so je-
mand ist nicht gerade der Standardfall in 
der Bahnhofsmission“, sagt Ohletz. 

Es gibt natürlich auch Klienten mit 
weniger gewinnendem Wesen. Gera-
de versucht das Team einem Mann zu 
einer Unterkunft zu verhelfen, der 14 
Jahre „Platte“ hinter sich hat und nach 
zwei Herzinfarkten dem harten Leben 
draußen nicht mehr gewachsen ist. 
„Der ist sehr verbittert und schimpft 
bei jeder Gelegenheit über die Aus-
länder, die seiner Meinung nach alles 
vorne und hinten reingesteckt kriegen, 
was ihm zustehen würde“, schildert der 
Missionsleiter. Für seine Wirkung auf 
andere und seinen eigenen Anteil an 
der Situation hat der Obdachlose dage-
gen kein Auge. Ohletz kann den Frust 
des Mannes durchaus verstehen, wehrt 
sich aber gegen die fremdenfeindlichen 
Vorwürfe. 

„Es wäre doch ein absolutes 
Armutszeugnis für uns, wenn 
wir nicht jedem Hilfe anbieten 
würden, der hierher kommt“, 

sagt er energisch. Es bleibt also dabei, 
die Bahnhofsmission tut ihr Bestes, 
für alle Reisenden in Not, unabhängig  

davon, wo die Reise begann und wie 
lange sie dauerte. 

Dazu gehören neuerdings die Flüchtlin-
ge, auf die man sich jetzt auch bei der 
Bahnhofsmission vermehrt einstellen 
muss. Und die Kinder, die mit einem 
ehrenamtlichen Begleiter von „Kids 
on tour“ am Wochenende zwischen 
den geschiedenen Eltern hin- und her-
reisen. Das klappt aber nur, wenn die 
Mission genug Ehrenamtliche hat, die 
diesen verantwortungsvollen Dienst 
übernehmen können. Zurzeit ist die 
Personaldecke dünn, Ohletz sucht ge-
rade wieder nach neuen Mitarbeitern 
für den Bereich.

Und dazu  gehören auch solche Men-
schen, die gar nicht mehr wissen, wie 
dringend sie Hilfe brauchen. Wie die 
verwirrte ältere Dame ohne Jacke, die 
nicht mal klar sagen konnte, woher sie 
kam. Nach ein bisschen Detektivarbeit 
stellte sich heraus: Sie wohnt eigentlich 
in Berlin und steht dort auch unter 
Betreuung. Zu ihrem Krankheitsbild 
gehören aber sogenannte Weglauften-
denzen. Ihr Betreuer hatte sie schon 

Das Diakonische Werk des Evangelischen Kirchenkreises ist der evangelische 
Wohlfahrtsverband in Duisburg. Es vertritt die Diakonie des Kirchenkreises 
und seiner Einrichtungen und Werke sowie der Evangelischen Kirchengemein-
den gegenüber der Stadt, den politischen Gremien, den anderen Verbänden 
und der Öffentlichkeit. Es fördert die Zusammenarbeit aller diakonischen Trä-
ger im Stadtgebiet. Das Werk betreibt Beratungsstellen für Flüchtlinge und für 
Offene Altenarbeit und ist gemeinsam mit dem Caritasverband der Stadt Duis-
burg Träger der Ökumenischen Bahnhofsmission.

Träger:  Evangelischer Kirchenkreis Duisburg

Leitung: Stephan Kiepe-Fahrenholz

Am Burgacker 14-16, 47051 Duisburg (Innenstadt)

www.diakonie-duisburg.de
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vermisst und sagte telefonisch zu, sie 
am Berliner Bahnhof in Empfang zu 
nehmen. Gesetzt den Fall, sie ginge 
unterwegs nicht wieder auf und davon. 
Um das sicherzustellen redete Ohletz 
„mit Engelszungen“ auf den Fahrer 
eines Fernbusses ein, der schließlich 
versprach, auf sie zu achten. So blieb 
sie bis Berlin im Bus und verschwand 
nicht wieder bei einem Zwischenstopp.

Diakonisches Werk Duisburg



„Sehr gut, Frau Simoneit, und jetzt 
nehmen wir noch die weißen Tasten 
dazu“, motiviert Angelika Heinrich 
ihre 79-jährige Klavierschülerin. Die 
Klavierpädagogin der Musik- und 
Kunstschule Duisburg (MKS) ist re-
gelmäßig zu Gast im evangelischen 
Pflegeheim Altes Rathaus / Rumelner 
Hausgemeinschaften. Hier  unterrichtet 
sie Seniorinnen ohne Vorkenntnisse. 
Eine von ihnen ist Irmgard Simoneit. 

„Wir beginnen häufig mit einer ‚Frage-
Antwort-Improvisation‘, und Frau 
Simoneit, die früher eine begeisterte 
Tänzerin war, kann hierbei sehr gut die 
Länge der von mir gespielten Passagen 
erfassen und eins zu eins wiedergeben“, 
freut sich Lehrerin Heinrich. Mit 
ihrer Schülerin erarbeitet sie vor allem 
bekanntes Liedgut. 

„Ihre Spielfreude und Gelöst-
heit nach jedem Unterricht 
zu sehen, ist für mich im-
mer wieder schön“, so die 
Klavierpädagogin.
 

Ortswechsel. Aus dem Klavierraum im 
Wortmannstift Ruhrort ertönt Mozarts 
„Komm lieber Mai“. Kaum hat Brigitte 
Schesna ihrer Schülerin Wiltrud Wagner 
die ersten Notenblätter vorgelegt,  
beginnt die 72-Jährige schon mit dem 
Spiel. Sicher und elegant bewegen sich 
ihre Finger über die Tasten. Hat sie 
das Stück beendet, beginnt sie gleich 
wieder von Anfang, bis Schesna ihr ein 
anderes vorschlägt. Die Seniorin spielt 
nahezu fehlerfrei. „Frau Wagner hat mir 
erzählt, dass sie im Alter von fünf Jahren 
mit dem Klavierspielen begonnen hat. 
Sie muss sehr fleißig und talentiert 
gewesen sein, sie war sogar Schülerin 
am Duisburger Konservatorium, bis sie 
mit Anfang 20 schwer erkrankte“, weiß 
die Klavierlehrerin. 

Noch im hohen Alter ein Instrument 
lernen – das ermöglicht die evangeli-
sche Altenhilfe mit der Unterstützung 
ihres Förderkreises den Bewohnern 
ihrer Einrichtungen in Rumeln 
und Ruhrort. Die Idee dazu hatte 
Birgit Meschendörfer, die in der 
sozialen Betreuung arbeitet und 
sich in ihrer Diplomarbeit mit 

Für Mozart ist man nie zu alt
Instrumentalunterricht für Senioren bei der Evangelischen Altenhilfe

dem Instrumentalunterricht für 
Senioren beschäftigte. Ihr Fazit: Das 
Musizieren entspannt und verbessert 
Konzentration und Motorik. Insgesamt 
steigen dadurch die Lebensqualität und 
die Zufriedenheit der Bewohner.

Mit der MKS und der Duisburger 
Alzheimer Gesellschaft hat die 
Evangelische Altenhilfe Duisburg 
zwei erfahrene Kooperationspartner: 
Bevor die Musikpädagogen mit dem 
Unterricht begannen, erhielten sie 
durch die Alzheimer Gesellschaft eine 
Schulung, bei der sie über den Umgang 
mit demenziell erkrankten Menschen 
informiert wurden.
 
Die Dozentinnen sind sich einig: 

„Allen Damen bereitet der 
Unterricht viel Freude und tut 
ihnen sichtlich gut. Und auch 
wir als Lehrkräfte empfinden 
unsere gemeinsame Arbeit als 
große Bereicherung, die wir 
nicht mehr missen möchten.“
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Die Geschichte der Evangelischen Altenhilfe Duisburg GmbH begann 1898 
mit dem Bau des Evangelischen Krankenhauses in Duisburg-Beeck. Die Gesell-
schaft betreibt Einrichtungen in den Stadtteilen Beeck, Ruhrort, Walsum-Vier-
linden, Alt-Homberg und Rumeln-Kaldenhausen sowie außerhalb Duisburgs 
in Orsoy und in Pillgram/Brandenburg. Sie bietet stationäre Pflegeleistungen 
aller Pflegestufen sowie weitere Pflege- und Beratungsleistungen für alte Men-
schen und Menschen mit Behinderungen. Ein neuer Pflegebereich in Beeck 
richtet sich an Menschen mit Demenz und an Menschen mit herausfordern-
dem Verhalten.

Gesellschafter: Evangelische Kirchengemeinden Ruhrort-Beeck, Homberg, 
Walsum-Vierlinden, Orsoy und Biegen-Pillgram sowie Ev. Alten- und Pflege-
heim Orsoy GmbH

Beteiligungen: Die Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH ist Alleingesell-
schafter der Amalie Sieveking GmbH, der Ev. Pflegeheim Pillgram GmbH, 
der Widap GmbH (Wirtschaftsdienste) und der Baugewerke Beeck UG sowie 
Mitgesellschafter der Evangelischen Sozialstationen GmbH und der educare 
Evangelische Gesellschaft für Aus- und Fortbildung in der Pflege Rhein/Ruhr 
GmbH.

Geschäftsführung: Peter Leuker und Petra Rathofer (Prokuristin)

Flottenstr. 55, 47139 Duisburg (Beeck)

www.eahd.de

Wir müssen mehr tun
Dinslakener Diakonieverein stellt Flüchtlingsarbeit neu auf

Flüchtlinge brauchen ein Dach über 
dem Kopf und etwas zu essen. Um 
diese erste Versorgung dreht sich im 
Moment fast alles in Deutschland. Im 
Dinslakener Diakonieverein dachte 
man schon frühzeitig weiter. „Wir 
müssen mehr tun, das stand für uns 
fest“ sagt Thomas Koch, Betriebsleiter 
des Diakonievereins im Evangelischen 
Kirchenkreis Dinslaken. Flüchtlinge 
brauchen vor allem gute, unabhängige 
Beratung. Auf Erfahrung mit 
Flüchtlingsberatung aus eigenen Mitteln 
konnte der Kirchenkreis zurückgreifen. 
Und viele „Ehrenamtsprofis“, wie Koch 
sie respektvoll nennt, die sich schon 
während der Flüchtlingswelle in den 
neunziger Jahren engagiert hatten, 
sind noch immer ansprechbar. Hinzu 
kamen nun staatliche Mittel, die Arbeit 
wurde neu aufgestellt.

Thomas Koch sitzt im neuen Psycho-
sozialen Zentrum für Flüchtlinge 
(PSZ) in der Nähe des Dinslakener 
Bahnhofs mit der Sozialarbeiterin Jule 
Kemmerling und dem Psychologen 
Piratheeban Ganeshamoorthy zusammen.  
Die hellen, freundlichen Räume riechen 

noch frisch renoviert, das Zentrum 
hat die Arbeit gerade erst Anfang 
September aufgenommen. Der neue 
Einzugs- und Aufgabenbereich ist 
groß. „Von Duisburg bis Emmerich 
können alle Flüchtlinge zu uns 
kommen“, sagt Koch. Und sie kommen 
mit Fragen, die zeigen, wie groß die 
Verwirrung ist: „Bin ich denn jetzt 
anerkannt? Habe ich überhaupt schon 
einen Asylantrag gestellt?“, wollen sie 
wissen. „Viele Flüchtlinge verwechseln 
die Registrierung mit dem Asylan-
trag“, sagt Kemmerling. Denen muss 
sie erklären, dass sie erst auf eine 
Einladung warten müssen, bevor sie 
den eigentlichen Antrag auf Asyl stellen 
können. Die Warterei ist frustrierend 
für Flüchtlinge und Berater. 

„Man würde gerne mehr be-
wegen und muss die Leute 
doch oft vertrösten“, 

weiß Kemmerling. Und man muss sie 
auch trösten. Ganeshamoorthy denkt 
besonders an einen Mann, der nach 
drei Jahren Aufenthalt in Deutschland 

die Ablehnung seines Asylantrages 
bekam. Er brach so zusammen, dass er 
in die Psychiatrie eingewiesen werden 
musste. Das PSZ ist selber zwar keine 
medizinische oder therapeutische 
Einrichtung, hilft aber bei der Klärung 
von gesundheitlichen und persönlichen 
Anliegen und vermittelt an andere 
Fachdienste weiter. Noch können 
die zwei Mitarbeiter die Zahl der 
Ratsuchenden gut bewältigen, das neue 
Zentrum spricht sich als Anlaufstelle 
gerade erst herum.  Wenn in Zukunft 
mehr Ratsuchende kommen, werden 
die Mitarbeiter sortieren müssen. Und 
bestimmen, wem sie helfen können und 
wem sie sagen müssen, dass sie nichts 
für ihn tun können. Um mit diesen 
schwierigen Seiten der Arbeit zurecht 
zu kommen, zählt für das junge Team 
jeder Erfolg doppelt. Koch berichtet 
von einer zehnköpfigen jesidischen 
Familie aus dem Nordirak, bei der es 
mit vereinten Kräften gelang, sie in 
einem alten Pfarrhaus unterzubringen. 
„Da haben wir zusammen mit den 
ehrenamtlichen Helfern schwer 
geschuftet“, erzählt er. 

Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH
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Das Diakonische Werk Dinslaken ist im Duisburger Stadtbezirk Walsum tätig, 
dessen evangelische Bevölkerung zum Kirchenkreis Dinslaken gehört. Schwer-
punkt der Arbeit des Werkes sind vielfältige Beratungsangebote wie Schwanger-
schaftskonfliktberatung, Drogenberatung, Flüchtlingsberatung, Arbeitslosen-, 
Schuldner- und Insolvenzberatung. Ergänzt werden diese Angebote um den 
Bereich Ambulant Betreutes Wohnen, Jugendhilfe. Eng verbunden mit dem 
Diakonischen Werk Dinslaken sind der Verein für Betreuungen und Vormund-
schaften sowie der Diakonieverein, in dem Arbeitsmarktmaßnahmen, Schul-
sozialarbeit, Arbeit in den Offenen Ganztagsschulen sowie ein Psychosoziales 
Zentrum angeboten werden. Im Stadtteil Walsum ist die Evangelische Kinder-
welt Dinslaken Träger von vier Kindertagesstätten mit insgesamt 14 Gruppen, 
42 Mitarbeitende betreuen hier insgesamt 295 Kinder.

Träger: Evangelischer Kirchenkreis Dinslaken

Geschäftsführer: Arnd Rutenbeck

Duisburger Str. 103, 56535 Dinslaken

www.diakonie-din.de

 

27

„Dann kam der Moment, als der 
Vater der Familie den Mietvertrag 
unterschrieb und ihm endgültig klar 
wurde, dass der nicht nur bis zum 
nächsten Tag gelten würde. Ich glaube, 
an dem Abend ist jeder mit einem 
dicken Lächeln im Gesicht nach Hause 
gegangen.“  

Koch ermuntert zum ehrenamtlichen 
Einsatz, wo er kann, auch darum 
kümmert sich das PSZ. Und erlebt, 
dass da noch viel Netzwerkarbeit 
bevorsteht. „Auf dem letzten Treffen 
der örtlichen Sportvereine gab es 
welche, die überhaupt noch keine 
Vorstellung davon hatten, wie sie mit  
Flüchtlingen in Kontakt kommen 

könnten und andere, die sich schon 
alles organisiert hatten“, sagt er. 

Diakonisches Werk Dinslaken



Was man zuerst nur flüsternd ausspricht 
Das Frauenhaus ist auch ein geschützter Raum für Kinder 

Das Frauenhaus Duisburg wurde 1978 
als erstes evangelisches Frauenhaus 
Deutschlands gegründet und  ist in 
der Stadt ein wichtiger Bestandteil 
des Unterstützungsnetzes für Frauen 
und Kinder, die von häuslicher 
Gewalt betroffen sind. Aus akuten 
Notsituationen heraus finden jährlich 
etwa 140 Frauen und Kinder Zuflucht, 
Schutz und Beratung unter dem Dach 
des Frauenhauses. 

Gerade für die Kinder ist das Haus 
ein weichenstellender Ort: Hier 
bekommen sie oft erstmalig Kontakt zu 
anderen Kindern, die Ähnliches erlebt 
haben und lernen, frei über das Erlebte 
zu sprechen. Das tun sie in einem 
geschützten Rahmen, den sie selber 
bestimmen. „Alle Kinder die in unser 
Haus kommen, haben in den Familien 
eine Atmosphäre erlebt, die von Angst, 
Unsicherheit, Gewalt, Druck und 
Instabilität gekennzeichnet war“, sagt 
Karin Bartl, die im  Oktober Christine 
Trenz als Leiterin des Frauenhauses 
abgelöst hat. „Die Kinder sind, wie ihre 
Mütter, von Gewalt und Misshandlung 
gleichermaßen betroffen.

Hier gibt es keinen Unterschied, ob 
Kinder Gewalt direkt am eigenen 
Körper erleiden oder diese nur 
beobachten und  mit anhören mussten. 
Gewalt in der Familie stellt immer eine 
Bedrohung für das Kindeswohl und die 
kindliche Entwicklung dar“, ergänzt 
Sabine Plankert, die im Frauenhaus für 
die pädagogische Betreuung der Kinder 
zuständig ist. Die Gespräche mit den 
Kindern sind intensiv, aber sie verändern 
sich mit der Zeit. Was die Kinder oft zu 
Beginn nur flüsternd und umschreibend 
aussprechen können: „Als der Papa so 
Sachen gemacht hat, weswegen wir hier 
hingekommen sind…“, geht mit der 
Zeit in ein offenes Erzählen über. 

Neben dieser Form der Aufarbeitung 
ist aber auch das Toben und Spielen ein 
wichtiger Bestandteil der pädagogischen 
Arbeit. Das Frauenhaus hatte lange 
einen Spielplatz im geschützten 
Gartenbereich des Hinterhofes. Aus 
Sicherheitsgründen mussten dann aber 
die alten Spielgeräte abgebaut werden. 
Durch eine großzügige Spende der 
Sparkasse Duisburg von 90.000 Euro 
konnten nicht nur existentielle Kosten 

des Frauenhauses gedeckt, sondern auch 
neue Spielgeräte angeschafft werden. 
Ablenkung und Spiel helfen den 
Kleinen sehr, die traumatischen und 
beängstigenden Erfahrungen besser zu 
verarbeiten. Auch die Mütter werden 
entlastet, wenn sie das Frauenhaus 
für einen Spielplatzbesuch mit ihren 
Kindern nicht mehr verlassen müssen, 
was in einigen Fällen durchaus ein Ge-
fahrenpotential darstellen könnte. 

Das Frauenhaus lässt Frauen 
mit ihren Kindern zur Ruhe 
kommen, sie erfahren Schutz 
und Zuflucht, erhalten aber 
auch gezielte Beratung und 
Betreuung. 

Es gibt praktische Hilfe im Umgang 
mit Behörden und Institutionen. Die 
Frauen lernen weitere Unterstützungs-
möglichkeiten kennen und erarbeiten 
sich eigene, unabhängige Strukturen. 
Das hilft ihnen dabei, den Blick für 
neue Zukunftsperspektiven zu öffnen.
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„Der Junge, der die Dose hält, 
war hier im Haus als kleiner 
Forscher bekannt, der sich für 
alles, was Natur und Tiere be-
trifft, sehr interessiert hat. Er 
fand den Molch und wollte 
ihn in seiner Brot-Dose mit 
ins Frauenhaus nehmen. Wir 
mussten ihm aber erklären, 
dass das nicht geht; er hat ihn 
dann unter Tränen wieder frei 
gelassen.“
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Das Frauenhaus Duisburg wurde 1978 gegründet, um Frauen mit und ohne 
Kindern Schutz und Zuflucht bei häuslicher Gewalt zu gewähren. Der Standort 
des Hauses wird nicht öffentlich bekannt gegeben. Die Gesellschaft betreibt 
ergänzend eine Beratungsstelle mit vereinbarten telefonischen und persönlichen 
Beratungen sowie einer offenen Sprechstunde.

Gesellschafter: Evangelisches Christophoruswerk e.V.

Geschäftsführer: Ulrich Christofczik; Leitung: Karin Bartl

www.frauenhaus-duisburg.de

Frauenhaus Duisburg GmbH

Sprache lernen - und Fahrradfahren auch
Integrationsarbeit im Evangelischen Bildungswerk 



Ayce K. kam vor zwei Jahren aus der 
Türkei nach Deutschland; auch Petre 
M. hat seine Heimat Rumänien verlas-
sen, um in Deutschland Fuß zu fassen. 

„Die Beweggründe, warum 
Menschen nach Deutschland 
kommen sind sehr unter-
schiedlich. Aber alle verfolgen 
dasselbe Ziel: Sie wollen Teil 
der deutschen Gesellschaft 
werden,“ 

sagt Livia Daveri, die Leiterin des Fach-
bereichs Sprachen, Integration und In-
terkulturelles Lernen. Das Evangelische 
Bildungswerk im Kirchenkreis Duis-
burg (EBW) ist einer der größten Träger 
außerschulischer Kinder-, Jugend- und 
Familienbildung in der Stadt Duisburg. 
Es ist Gründungsmitglied im Netzwerk 
der aktiven Integrationskursträger in 
Duisburg. 

Besonders für Familien, Neuzuwan-
derer und Flüchtlinge will das EBW 
Ansprechpartner und Begleiter sein: 

Aus diesem Grund haben Alphabetisie-
rungs-, Frauen- und Elternintegrations-
kurse mit kostenfreier Kinderbetreu-
ung eine zentrale Bedeutung. Mit den 
Deutsch-Integrationskursen werden 
im Durchschnitt 350 Teilnehmende in 
80 Integrationskursmodulen pro Jahr 
erreicht. Seit 2014 ist das EBW lizen-
ziert, die Sprachprüfung „Deutsch-Test 
für Zuwanderer“ durchzuführen. Ist die 
überstanden,  schließt sich der Test „Le-
ben in Deutschland“ an, der auch im 
EBW abgelegt werden kann.

Aber Integration umfasst mehr als den 
Spracherwerb. So bietet das EBW ein 
buntes Programm zur Familien- und 
Erwachsenenbildung an: Fahrrad-Vor-
mittage, an denen sich mutige Kursteil- 
nehmer zum ersten Mal im Leben auf 
einen Drahtesel schwingen können, 
Nähkurse, mehrsprachige Bilderbuch-
kinos für Kinder und Eltern, interkul-
turelle Gesprächskreise, Stadtführun-
gen und vieles mehr. Darüber hinaus 
beteiligt sich das EBW seit April 2015 
an einem Projekt des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge. Ziel die-
ses Projektes ist die Integration von 

EU-Zuwanderern in prekären Lebens-
lagen durch passgenaue, sozialpädago-
gische Begleitung. 

Erweitert wurde inzwischen das An-
gebot „Elternstart NRW“ für Flücht-
lingsfamilien. Angesprochen sind 
Flüchtlingsfamilien mit noch nicht 
schulpflichtigen Kindern. Ziel ist, die-
sen Familien früh erste Orientierung 
und Anknüpfungspunkte in unserer 
Gesellschaft zu bieten. Eltern und Kin-
der sollen niedrigschwellig an Betreu-
ungs- und Bildungsangebote herange-
führt werden. „Die Familien und vor 
allem die Kinder haben in ihrer Heimat 
und auf ihrer Flucht Erfahrungen ma-
chen müssen, die ich gar nicht in Worte 
fassen kann“, berichtet die Referentin 
eines solchen Elternstart-Kurses. „Aber 
wenn man sieht, wie glücklich die Kin-
der sind, wenn sie beim freien Spiel ein-
fach wieder Kind sein dürfen, dann ist 
das die schönste Rückmeldung für un-
sere Arbeit, die man bekommen kann.“

Die Integration der Flüchtlinge und 
anderen Zuwanderer in die deutsche 
Gesellschaft wird in den kommenden 
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Das Evangelische Bildungswerk ist im August 2014 aus der Fusion zwischen 
dem ehemaligen Evangelischen Familienbildungswerk Duisburger Gemeinden
und dem Evangelischen Kindergartenwerk hervorgegangen. Das Werk bündelt
die pädagogischen Angebote der Evangelischen Kirche im Kirchenkreis  
Duisburg. Es ist Träger von Kindertageseinrichtungen und Offenem Ganztag 
an Schulen. Es bietet Sprach- und Integrationskurse für Zuwandernde, Unter-
stützung für Familien mit Neugeborenen, Eltern- und Familienbildung nach 
dem Weiterbildungsgesetz sowie pädagogische Betreuung im Bundesfreiwil-
ligendienst und im Freiwilligen Sozialen Jahr. Bildungskurse werden an den 
Standorten des Werkes in den Stadtteilen Duissern und Meiderich sowie de-
zentral in den Gemeinden des Kirchenkreises und in den Familienzentren in 
Duisburg durchgeführt.

Träger: Evangelischer Kirchenkreis Duisburg

Leitung: Dr. Marcel Fischell

Hinter der Kirche 34, 47058 Duisburg (Duissern)

www.ebw-duisburg.de
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Jahren die zentrale Aufgabe für Politik 
und Zivilgesellschaft sein. Dabei ist In-
tegration keine Einbahnstraße. Durch 
die verschiedenen Angebote des EBW 
sollen auf allen Seiten Vorbehalte abge-
baut, das Vertrauen und die gegensei-
tige Akzeptanz aufgebaut und gestärkt 
werden.  

Evangelisches Bildungswerk Duisburg
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„Sie sind alle meine Babys, und jedes 
von ihnen hat einen ganz eigenen 
Charakter“, sagt Siegbert Weide 
liebevoll. Der gelernte Kaufmann 
ist seit 25 Jahren im Diakoniewerk 
beschäftigt und spricht nicht von 
Familienmitgliedern, sondern von 
den vier Kaufhäusern für Second-
Hand-Ware, die das Werk in Duisburg 
und Wesel betreibt. Weide ist der 

Betriebsleiter der sogenannten 
KadeDi´s. Er steht im Stammhaus 
der etwas anderen Kaufhauskette 
an der Düsseldorfer Straße und 
schaut einer Mitarbeiterin zu, die 
in der Grobsortierung arbeitet. 
Ihre flinken Finger knoten trotz 
Latexhandschuhen flott Kleidersäcke 
mit gespendeten Anziehsachen auf. 
Weide nickt zufrieden. „Schnell rein, 

Schnell rein, schnell raus
Die Kaufhäuser des Diakoniewerks sind ein Erfolgsmodell

schnell raus“, sagt er, „hier werden 
die Lumpen aussortiert, die gehen an 
einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb. 
Drüben in der Feinsortierung wird, 
wenn nötig, gewaschen und aufgebügelt 
und ab auf den Verkaufsständer.“ Der 
ist natürlich auch aus zweiter Hand. 
Weide hat nach Firmenpleiten schon 
ganze Ladeneinrichtungen aufgekauft, 
um die Kaufhäuser auszustatten. „Wir 
wollten damals weg von den muffigen 
Kleiderkammern und staubigen Mö-
bellagern“, erinnert er sich an die Zeit 
vor 2005, bevor das erste KadeDi an 
den Start ging. Die Menschen sollten 
Hausrat, Möbel, Kleidung und Elektro-
geräte zu kleinen Preisen in angenehmer 
Atmosphäre einkaufen können, so 
war der Plan. Dann „lief“ Weide 
eine klitzekleine Mietanzeige für ein 
leerstehendes Schnäppchenkaufhaus 
über den Weg. Das Diakoniewerk 
griff zu. Inzwischen hat das KadeDi 
an der Düsseldorfer Straße schon sein 
zehnjähriges Betriebsjubiläum gefeiert.
„Der ganze Kreislauf hier hat mit 
Wertschätzung zu tun“, sagt Weide und 
meint  damit die Spender, die Kunden, 
die Waren und die Mitarbeiter. 

Gebrauchtes wird gesammelt, 
aufgearbeitet, pfleglich behan-
delt und wieder an die Frau 
oder den Mann gebracht. Im 
laufenden Betrieb werden junge 
Leute ausgebildet und fit für 
den Arbeitsmarkt gemacht. 
Und Menschen mit wenig Geld 
werden als  Kunden gesehen und 
nicht als Almosenempfänger. 

„Das KadeDi in Rheinhausen hat schon 
acht Monate nach der Eröffnung im Jahr 
2011 schwarze Zahlen geschrieben“, 
freut sich Weide, der den sozialen 
Aspekt seiner Arbeit nie aus den Augen 
verliert - und den kaufmännischen 
auch nicht. Gerade steckt er mitten in 
den Vorbereitungen für ein weiteres 
Kaufhaus, das bald in Neumühl 
eröffnen wird, um den Norden der 
Stadt besser zu versorgen. Natürlich 
macht ein Sozialkaufhaus keine gro-
ßen Gewinne, aber die KadeDi-Ket-
te trägt sich finanziell selbst und ist 
damit kein hochsubventioniertes 
Angebot. Das erreicht man nur, wenn 

soziales Engagement, Geschäftssinn 
und Verkaufsspaß zusammengehen. 
Die Kunden und Spender werden 
umworben, mit Aktionen, Sonderange-
boten und Rabatten angelockt. Die 
Mitarbeiter sehen die Kaufhäuser 

als „ihr“ Geschäft an und reden ein 
Wörtchen mit, bei Preisgestaltung und 
Präsentation. Sie freuen sich, wenn 
der Laden läuft. Und ein bisschen 
„Trödelfieber“ gehört wohl auch dazu. 
Zurzeit lehnen ein paar „verdächtige alte 

„Sie sind alle meine Babys, und jedes von ihnen hat einen ganz 
eigenen Charakter“, sagt Siegbert Weide (rechts) liebevoll.
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Vom Pflegeberuf gefesselt 
Kreative Unterrichtsmethoden beim  

Fachseminar für Altenpflege
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Schinken“ aus einer Haushaltsauflösung 
in Weides Büro an der Wand. Er 
betrachtet die Signatur der aufwändig 
gerahmten alten Ölbilder. „Ich glaube, 
die könnten von einem bayrischen 
Landschaftsmaler sein. Wenn der 
Kunstexperte das bestätigt, kann man 
die vielleicht für ein bisschen mehr 
Geld an ein bayrisches Heimatmuseum 
verkaufen“, überlegt er. 

Das Diakoniewerk Duisburg arbeitet seit 1979 nahezu im gesamten Duisburger 
Stadtgebiet; außerdem hat die Gesellschaft Standorte in Moers, Kempen, Dins-
laken und Wesel. In fünf Fachbereichen bietet das Werk mit einem Verbund 
differenzierter stationärer, teilstationärer und ambulanter Einrichtungen umfas-
sende Hilfen für Menschen, die von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ausgeschlossen sind: Angebote für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit 
bedrohte Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, Beratung und The-
rapie von Drogen- und Alkoholkranken, Beschäftigung von Langzeitarbeits-
losen, Ausbildung und Qualifizierung von am Arbeitsmarkt Benachteiligten, 
Förderung von Menschen, die durch psychische Krankheit, Behinderung oder 
besondere Lebensumstände benachteiligt sind, sowie Beratung, Unterstützung 
und Förderung von jungen Menschen und Familien.

Gesellschafter: Evangelischer Kirchenkreis Duisburg

Geschäftsführung: Sieghard Schilling und Ruth Stratmann

Paul-Rücker-Str. 7, 47059 Duisburg (Kaßlerfeld)

www.diakoniewerk-duisburg.de 

Diakoniewerk Duisburg GmbH
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Die Klettbänder ratschen. Erleichtert 
legt Nargiza Halikova  die Halskrause 
ab, die Gewichte an Armen, Beinen 
und Oberkörper, die Gelenkversteifer,  
die elektrischen Zitterhandschuhe, 
die dämpfenden Kopfhörer und 
die Brille mit dem Buckelglas. Aus 
der stark eingeschränkten alten 
Dame, die sich ängstlich an ihre 
Begleitperson klammerte und 
kaum die Treppenstufen hinauf 
kam, wird wieder die quirlige 
Altenpflegeschülerin im zweiten 
Ausbildungsjahr. „So schlimm hatte 
ich mir das nicht vorgestellt“, erzählt 
die 23-Jährige ihren Lehrerinnen. 
Dabei hat ihr Ausflug in die 
körperlichen Einschränkungen 
des hohen Alters nur eine 
Viertelstunde gedauert. Die 
Zeit hat aber ausgereicht, um 
besser zu verstehen, wie es sich 
wohl anfühlt, wenn man den 
„Altenanzug“ nicht mehr 
einfach ausziehen kann. 
Die Schulleiterin von 

educare, Waldtraud Dinstuhl 
und ihre Kollegin Claudia Schillings-
Tetzlaff, nutzen die erdende Wirkung 

des Altersanzugs gern, um ihren 
Schülern neue Zugänge zur Lebenswelt 
pflegebedürftiger Menschen zu ermög- 
lichen. Zurzeit unterrichtet das 
Team der offenen Altenpflegeschule 
auf dem Gelände des evangelischen 
Christophoruswerkes 275 Schüler in 
elf Klassen. 

„Wir haben hier einen großen 
Standortvorteil“, sagt Dinstuhl, 
„weil unsere Schüler auf Schritt 
und Tritt den Bewohnern 
begegnen und dadurch gar nicht 
umhin können, ihr Wissen an 
der Praxis zu überprüfen“. 

Neulich sah sie aus ihrem Bürofenster 
zu, wie eine demente Bewohnerin 
den ganz frischen Kursteilnehmern 
sehr glaubhaft versicherte, dass sie 
eine Besucherin sei, die dringend 
ein Taxi brauche. „Es hat eine ganze 
Weile gedauert, bis den hilfsbereiten 
Schülern langsam schwante, dass sie 
die Frau nicht einfach in ein Taxi setzen 
können“, erzählt Dinstuhl. Sie griff 
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erst ein, als die Schüler sie dazu holten. 
Sie bewundert das kommunikative 
Talent der alten Dame und war 
neugierig, wie die Berufsanfänger 
die Situation meistern würden. Die 
Ausbildung in pflegenden Berufen 
vermittelt nicht nur theoretisches und 
praktisches Wissen auf dem neuesten 
Stand, es gehört eben auch ein Stück 
Persönlichkeitsentwicklung dazu. 
„Die sozialen Anteile unserer Arbeit 
mit den Auszubildenden nehmen 
zu“, beobachten die Fachkräfte. Viele 
Schüler sind heute nicht mehr mit alten 
Menschen aufgewachsen. Das verleitet 
Dinstuhl und ihr Team aber nicht 
zum Jammern über „die Jugend von 
heute“. Vielmehr sind sie überzeugt 
davon, dass Pflege Spaß machen soll 
und kann. Auch deshalb stecken sie 
viel Liebe und kreative Energie in ihren 
Bildungsauftrag. „Wir sind so gemein 
und binden den Schülern die Beine 
zusammen, damit sie erleben, wie 
sturzgefährdet Parkinsonkranke sind. 
Oder wir schicken sie im Rollstuhl zum 
Einkaufen, das geht nicht ohne Aha-
Erlebnisse ab“, sagt Schillings-Tetzlaff 
schmunzelnd. 

Das Fachseminar der Gesellschaft educare befindet sich auf dem Gelände des 
Evangelischen Christophoruswerkes in Meiderich und bündelt 40 Jahre Erfah-
rung in der Aus- und Fortbildung von staatlich anerkannten Altenpflegerinnen 
sowie Altenpflegehelferinnen. Außerdem bildet die Gesellschaft Praxisanleiter 
und Alltagsbegleiter in der Pflege aus. Neben einem umfangreichen Fort-
bildungsspektrum am Standort des Fachseminars bietet educare auch In-
house-Schulungen vor Ort an.

Gesellschafter: Evangelisches Christophoruswerk e.V., Evangelische Altenhilfe 
Duisburg GmbH, Die Evangelischen Sozialstationen GmbH und Diakonisches 
Werk des Evangelischen Kirchenkreises Oberhausen

Geschäftsführer: Wilfried Stoll; Leitung: Waldtraut Dinstuhl

Bonhoefferstr. 6, 47138 Duisburg (Meiderich)

www.educare-duisburg.de

e du.care  
Evangelische Gesellschaft für Aus- und Fortbildung in der Pflege Rhein/Ruhr GmbH
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„Es war berührend zu erfahren“, erzählt 
die Sozialwissenschaftlerin Ipek Gedik, 
„dass die Mutter einen Mietvertrag 
eigenhändig unterschrieben hatte.“ Die 
Rede ist von einer kurdischen Frau aus 
Kobane, der mit ihrem Sohn und seiner 
Verlobten im Herbst 2014 die Flucht 
nach Deutschland gelang. Lesen und 
schreiben konnte damals keiner von den 
dreien. Gedik organisierte ihnen einen 
passenden Alphabetisierungskurs.  

Andere Flüchtlinge hatten Fragen zu 
Arbeitsgenehmigungen, Aufenthalts-
status, nach Studienmöglichkeiten oder 
brauchten nur jemanden zum Reden. 
„Die Flüchtlingsarbeit kam einfach 
bei mir an“, erinnert sich Ipek Gedik, 
die bei der Diakonie im Duisburger 
Westen in der Familienhilfe arbeitet. 
„Dabei war ich eigentlich gar nicht 
dafür zuständig.“ Die Diakonie reagier-
te schnell  auf den akuten Bedarf, er-
weiterte Gediks Stelle um die Aufgabe 
der Flüchtlingsberatung und sorgte für 
die nötigen Fortbildungen. „Möglich 
wurde das durch das Engagements des 
Kirchenkreises Moers“, erklärt Jürgen 
Voß, Abteilungsleiter der Diakonie im 

Duisburger Westen. „Er finanziert aus 
Spendenmitteln neben der Stelle der 
Flüchtlingsberaterin auch die Honorar-
gelder von Mitarbeitenden. Sie wurden 
gebraucht, als in einer nahe gelegenen 
Schule Flüchtlinge untergebracht 
wurden. Die Diakonie richtete sofort 
freizeitpädagogische Angebote für die 
Kinder ein.“ 
 
Im Lauf des Jahres 2015 
zogen Flüchtlingsfamilien in 
60 Wohnungen in die Franz-
Schubert-Straße. Sie sollen dort  
langfristig wohnen. Doch 
für die etwa 300 Flüchtlinge 
reichte die Kapazität der 
Hauptamtlichen nicht mehr 
aus. Ehrenamtliche für Integra-
tionsangebote wurden gesucht 
und meldeten sich in großer 
Zahl. 

Sie lernten, die Neubürger in ihrer 
Anfangszeit im Alltag zu begleiten,  
etwa zu Behörden und Ärzten. In 

Rheinhausen gibt es neben der integra-
tiven Alltagsbegleitung Alphabetisie- 
rungskurse, Dolmetscher, Sprachlehrer, 
Spielgruppen, Vorbereitungen  für Kin-
der aus Flüchtlingsfamilien auf  die 
Schule, Unterstützungen  von Seitenein-
steigerklassen und Sportaktivitäten 
gemeinsam mit dem OSC-Verein.  

„Alle 14 Tage haben wir ein Treffen 
der Ehrenamtlichen mit den 
Hauptberuflichen, das der Orga-
nisation dient, aber auch dem 
Austausch über schwierige Situationen. 
Denn in der Flüchtlingsarbeit wird 
man mit Problemen konfrontiert, die 
an die Seele gehen,“ sagt Voß. 

Er kann auf ein gutes Netzwerk 
zugreifen. Die Erwachsenenbildung 
des Kirchenkreises Moers, das 
Neue Evangelische Forum, bietet 
Fort- bildungen dazu an, wie man 
Deutsch unterrichtet oder was bei der 
Wohnungssuche für Flüchtlinge zu 
beachten ist. Vernetzt ist Voß über den 
„Arbeitskreis Flüchtlinge in Rhein- 
hausen“ auch mit den Kirchengemein-
den und anderen Wohlfahrtsverbänden. 

Die Flüchtlingsarbeit kam einfach bei mir an 
Die Hilfen der Diakonie Duisburg-West für Flüchtlinge umfassen  
inzwischen das gesamte linksrheinische Stadtgebiet

„Die Flüchtlingsarbeit  kam einfach bei mir an“,  erinnert sich Ipek Gedik; 
hier im Bild mit Jürgen Voß, Abteilungsleiter der Diakonie im Duisburger Westen 



Zuhause bleiben, aber wie? 
Die richtige Kombination aus Beratung, Pflege,  

Begleitung und hauswirtschaftlicher Versorgung macht es möglich
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Als das Land ein Erstaufnahmewohn-
heim in der Hochheider Glückaufhalle 
einrichtete, lud die Diakonie andere 
Verbände und Vertreter aus Kirche, 
Verwaltung und Politik in die 
gegenüberliegende Dienststelle ein. 

Seitdem treffen sie sich dort regelmäßig, 
um ihre Unterstützungsleistungen zu 
koordinieren. Und schließlich wirken
Voß und Gedik auch im Flüchtlingskreis 
in Duisburg-Baerl mit. Dort wird die 
Unterkunft erweitert. „Wir haben hart 
gearbeitet in dieser Zeit vom kleinen 
Beginn bis zur jetzigen Tätigkeit auf 
einem Gebiet, das  inzwischen den 
ganzen Duisburger Westen umfasst“, 
sagt Voß. „Und dabei haben wir die 
gute Erfahrung gemacht, dass hier 
sehr viele Menschen wohnen, die 
Solidarität zeigen und anderen helfen, 
in Deutschland eine Heimat finden.“ 
 

Die Diakonie Duisburg-West ist in den Duisburger Stadtbezirken Rheinhausen 
und Homberg tätig, deren evangelische Bevölkerung zum Kirchenkreis Moers 
zählt. Die Diakonie Duisburg-West gehört zur Grafschafter Diakonie GmbH – 
Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers.

Träger: Evangelischer Kirchenkreis Moers

Leitung: Jürgen Voß (Geschäftsführung der Grafschafter Diakonie GmbH – 
Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers: Dietrich Mehnert, Carsten van der 
Werth und Rainer Tyrakowski-Freese)

Hochemmericher Markt 12-3, 47226 Duisburg (Rheinhausen)

www.grafschafter-diakonie.de
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Diakonie Duisburg West 
Grafschafter Diakonie GmbH – Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers 
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Fit und unabhängig bis ins 
hohe Alter. Zu dieser Sorte 
Menschen gehörten auch Ma-
ria und Johann S. aus Meide-
rich. Die zwei reisten gerne 
und fuhren mit 85 Jahren noch 
Fahrrad. Der Tag, an dem sich 
ihr Leben änderte, kam ohne 
Vorwarnung. 

Johann S. der sich immer um alles ge-
kümmert hatte, stürzte auf der Straße 
schwer und war nicht nur verletzt, son-
dern plötzlich auch sehr verwirrt. Sei-
ne Tochter Angelika L. hoffte anfangs 
noch, das würde sich wieder geben, so 
wie die körperlichen Blessuren. Aber 
es wurde bald klar, dass der Unfall bei 
Herrn S. eine demenzielle Verände-
rung in Gang gesetzt hatte, die bleiben 
würde. Und auch seine Frau erkrankte 
kurze Zeit später schwer. Sie erlitt Wir-
belkörperbrüche und hatte mehrere 
schwere Operationen, die ihre Bewe-
gungsmöglichkeiten stark einschränk-
ten. Für Angelika L., die voll berufs-
tätig ist, stand fest, dass ihre Eltern 

zuhause gepflegt werden sollten, und 
sie beschaffte sich Informationen zum 
Thema häusliche Pflege. Die reinen 
Pflegeleistungen sind ja längst nicht 
alles was, was nötig ist, um einen kom-
pletten Haushalt am Laufen zu halten. 
„Wer betreut meinen Vater, wenn mei-
ne Mutter mal zum Friseur möchte?“ 
„Kann ich auch dann einen Einkauf 
organisieren, wenn ich es selber nicht 
mehr rechtzeitig aus dem Büro schaf-
fe?“ „Wie werde ich mit klemmenden 
Schubladen, häuslichen Stromausfällen 
und anderen plötzlichen Ereignissen 
fertig, die meine schöne Planung auf 
den Kopf stellen?“  Beim Beratungsge-
spräch mit der evangelischen Sozialsta-
tion stellte L. alle Fragen, die sie hat-
te. „Ich habe schnell gemerkt, dass die 
Chemie zwischen mir, meinen Eltern 
und dem Team stimmt“, sagt Angelika 
L. Die Sozialstationen haben ihr Ange-
bot an Betreuung und hauswirtschaft-
licher Versorgung in den letzten Jahren 
stark ausgebaut. „Inzwischen leisten 
wir durchschnittlich 700 Stunden pro 
Woche in diesem Bereich“, erklärt Jut-
ta Schilling, die Geschäftsführerin der 
Evangelischen Sozialstationen Duis-

burg. Schilling weiß aus eigener Erfah-
rung, wie wichtig die vernünftige Ko-
ordination von Pflege, Betreuung und 
Hauswirtschaft ist. Sie erinnert sich an 
ein System, bei dem nicht die Bedürf-
nisse der zu pflegenden Personen im 
Mittelpunkt standen: „Meine eigene 
pflegebedürftige Mutter saß vor Jahren 
einmal den ganzen Tag im Dunklen, 
weil in ihrem Wohnzimmer das Rollo 
klemmte und ihr Pflegedienst keine 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten über-
nahm.“
 
Angelika L. schätzt an der 
Zusammenarbeit mit der So-
zialstation vor allem deren 
Flexibilität und den guten In-
formationsfluss. „Wie finan-
zieren wir den Treppenlift, der 
jetzt bald nötig sein wird?“ Das 
ist die Frage, mit der sie sich 
momentan beschäftigt.   

„Läuft doch bei uns“, fasst sie mit ei-
nem Lächeln zusammen. Noch konn-
te sie ihre Mutter zwar nicht davon  

Die Evangelischen Sozialstationen bestehen seit 1978 und haben sich aus der 
Tradition der Gemeindekrankenpflege entwickelt. 2008 wurden sie aus einer 
Abteilung des Diakonischen Werkes Duisburg als selbstständige Gesellschaft 
ausgegründet. Von zwei Standorten in den Ortsteilen Meiderich und Hoch-
feld aus wird das gesamte rechtsrheinische Duisburger Stadtgebiet versorgt. Ein 
weiterer Standort befindet sich in Dinslaken mit dem Einzugsgebiet Dinslaken, 
Hünxe, Voerde, Spellen, Friedrichsfeld, Götterswickerhamm und Bruckhau-
sen. Die Gesellschaft bietet alle Formen von ambulanter Behandlungspflege, 
Grundpflege, Hauswirtschaft und Alltagsbegleitung für pflegebedürftige Men-
schen sowie eine umfassende Pflegeberatung zu Hause vor Ort, in den Stand-
orten und in den Beratungs- und Begegnungszentren der Evangelischen Kir-
chengemeinden.

Gesellschafter: Evangelisches Christophoruswerk e.V., Evangelische Altenhilfe 
Duisburg GmbH und Förderverein Diakoniestation Evangelischer Kirchenge-
meinden im Kirchenkreis Dinslaken e.V.

Beteiligungen: Die Evangelischen Sozialstationen sind Mitgesellschafter der 
educare Evangelische Gesellschaft für Aus- und Fortbildung in der Pflege 
Rhein/Ruhr GmbH

Geschäftsführung: Jutta Schilling und Ulrich Christofczik

Bonhoefferstr. 6, 47138 Duisburg (Meiderich)

www.pflege4du.de

Die Evangelischen Sozialstationen GmbH 

überzeugen, die Wäschepflege aus der 
Hand zu geben. Aber sie arbeitet auch 
daran, weil sie sieht, dass es der Mutter 
immer schwerer fällt, selbst zu waschen. 
„Im Grunde ändert sich die Situation 
meiner Eltern sehr schnell, wenn ich 
überlege, was in den letzten zwei, drei 
Jahren alles so an Einschränkungen und 
Erkrankungen dazugekommen ist“, 
sagt sie. 

Aber sie ist stolz darauf, dass es gelun-
gen ist, den Eltern ein weitgehend un-
abhängiges Leben im eigenen Zuhause 
zu erhalten. „Klar ist damit ein gewis-
ser Planungs- und Arbeitsaufwand für 
mich  verbunden“, räumt sie ein. „Aber 
andererseits finde ich, dass jeder Tag 
zählt, an dem ich sehe, wie zufrieden 
meine Eltern sind. Sie sind immer noch 
da, wo sie hingehören. Sie treffen nach 
wie vor ihre eigenen Entscheidungen, 
und das tut ihnen gut.“  

 



54 junge Frauen und Männer haben im September 2015 
ihre Ausbildung beim Diakoniewerk Duisburg begonnen

... und 397 weitere Azubis in den anderen  
Einrichtungen der Duisburger Diakonie
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Die Diakonische Konferenz Duisburg ist ein Forum, dessen An-
fänge bereits in den 1990er Jahren liegen. Seit etwa zehn Jahren 
ist sie ein Zusammenschluss, der in der Satzung des Diakoni-
schen Werkes Duisburg verankert ist. Zur Konferenz gehören 
diakonische Unternehmen, die in Duisburg ihren Hauptsitz ha-
ben. Sie werden in der Konferenz je nach Rechtsform durch ihre 
Geschäftsführungen, Vorstände und Leitungen vertreten. Die 
Mitglieder tagen vier- bis fünfmal im Jahr und treffen sich dar-
über hinaus einmal jährlich zu einer Klausurtagung. Sie beraten 
über grundsätzliche Fragen der evangelischen Wohlfahrtspflege 
in Duisburg, verständigen sich über ihre gemeinsamen sozial-
politischen Belange und Interessen, aber auch über Fragen der 
Qualitäts- und Organisationsentwicklung, sie regen neue dia-
konische Projekte an, suchen regelmäßig das Gespräch mit den 
politisch Verantwortlichen und Mandatsträgern und äußern sich 
öffentlich zu wesentlichen Fragen der Sozialpolitik, des Gesund-
heitswesens, der Kinder- und Jugendpolitik und der Zuwande-
rungspolitik. Die Diakonische Konferenz hat bereits 1997 ge-
meinsame „Leitsätze der Diakonie in Duisburg“ entwickelt, die 
zwischenzeitlich aktualisiert und überarbeitet wurden.

Die Mitglieder der Diakonischen Konferenz 

... führen im Jahr ca. 102.000 ambulante Hilfen und 15.986 Beratungen durch 

Jahresumsatz von 414 Millionen Euro

 1,5 Millionen Euro zusätzlich fließen über Spenden 

und Drittmittel aus EU, Bund und Land über die Diakonie 

jährlich in die soziale Arbeit in Duisburg ein.

Die Leitsätze 
bilden zusam-
men mit den 
Leitbildern der
einzelnen betei-
ligten Unterneh-
men den Bezugs-
rahmen der diakoni-
schen Praxis in unse-
rer Stadt. Diakonie in 
Duisburg handelt unter-
nehmerisch im Wettbe-
werb mit dem Ziel der bedarfsge-
rechten sozialen Versorgung.
Diakonie in Duisburg handelt poli-
tisch und parteilich mit dem Ziel der gleich-
berechtigten Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben. 
Diese beiden Grundsätze sind für die Diakonische Konfe-
renz zwei Seiten desselben evangelischen Auftrags. 

Diakonische 
Konferenz 
Duisburg
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... betreiben rund 100 Standorte in Duisburg  

... bieten 6.143 stationäre Plätze an 

... beschäftigen sozialversicherungspflichtig 5.911 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

79 Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst 

und dem Freiwilligen Sozialen Jahr sowie 709 regelmäßig 

engagierte Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit.

Die dia-
konischen 
Unterneh-

men in Duis-
burg stellen 
sich auf ver-

änderte Anfor-
derungen und     

 Rahmenbeding- 
ungen ein. Im Sin-
ne der Menschen, 

die bei ihnen Rat 
und Hilfe suchen, handeln 

sie professionell und kundenori-
entiert. Im Sinne der Menschen, 

d i e bei ihnen beschäftigt sind, handeln 
sie tariftreu und mitarbeiterorientiert. Sie sind nicht nur 
ein beliebiger Dienstleister, sondern evangelische Wohl-
fahrtspflege. 

Zur Diakonischen Konferenz gehören aktuell die beiden Klinik-
gesellschaften Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg 
GmbH und Evangelisches Klinikum Niederrhein GmbH, die bei-
den stationären Pflegeträger Evangelisches Christophoruswerk 
e.V. und Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH, der ambu-
lante Pflegedienst Die Evangelischen Sozialstationen GmbH, die 
Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg mbh als Träger der Behin-
dertenhilfe, das Diakoniewerk Duisburg GmbH mit den Fach-
bereichen Wohnungslosenhilfe, Suchtkrankenhilfe, Arbeit und 
Ausbildung, Sozialpsychiatrie und Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe, das Frauenhaus Duisburg GmbH, die beiden Bildungs-
träger educare GmbH und Evangelisches Bildungswerk sowie 
die Evangelische Beratungsstelle. Die Diakonie Duisburg-West 
der Grafschafter Diakonie GmbH im Kirchenkreis Moers und 
das Diakonische Werk des Kirchenkreises Dinslaken arbeiten 
als Gäste mit. Für die Geschäftsführung der Konferenz ist das  
Diakonische Werk Duisburg als der örtliche Wohlfahrtsver-
band zuständig. Den Vorsitz führt der Superintendent des  
Evangelischen Kirchenkreises Duisburg.
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Mitglieder der Diakonischen Konferenz in Zahlen

SOZSTAT - Die Evangelischen Sozialstationen GmbH

• Jahresumsatz: 5,9 Mio. Euro
• Standorte: 3
• Fälle ambulant: ca. 900 Patienten täglich
• Beschäftigte: 185

EVKLN - Evangelisches Klinikum Niederrhein GmbH

• Jahresumsatz: 220 Mio. Euro
• Standorte: 6
• Plätze stationär: 1.274 Betten und 204 Plätze Altenpflege
• Fälle ambulant: ca. 80.000 Behandlungen im Jahr
• Beschäftigte: 1.836
• Auszubildende: 216
• BuFD/FSJ: 15 Plätze
• Ehrenamtliche: 75

BETHESDA - Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg GmbH

• Jahresumsatz: 63 Mio. Euro
• Plätze stationär: ca. 430 Betten
• Fälle ambulant: ca. 17.000 ambulante Behandlungen im Jahr
• Beschäftigte: 825
• Auszubildende: 100
• BuFD/FSJ: 10 Plätze
• Ehrenamtliche: 63

DIAKWERK

EVKLN

CW - Evangelisches Christophoruswerk e.V.

• Jahresumsatz: 48 Mio. Euro
• Standorte: 14
• Plätze stationär: 840 Plätze Altenpflege und  45 Kita-Plätze
• Beratungen: ca. 700 im Jahr
• Beschäftigte: ca. 800 (zuzügl. 270 in Service-Gesellschaften)
• Auszubildende: 84
• BuFD/FSJ: 40 Plätze
• Ehrenamtliche: ca. 400
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CW

BETHESDA

EAHD

SOZSTAT 

EAHD - Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH

• Jahresumsatz: 33,4 Mio. Euro
• Standorte: 8
• Plätze stationär: 404
• Beschäftigte: ca. 800 (einschl. Tochtergesellschaften)
• Auszubildende: 41
• BuFD/FSJ: 3 Plätze
• Ehrenamtliche: ca. 40

DIAKWERK - Diakoniewerk Duisburg GmbH

• Jahresumsatz: 25 Mio. Euro
• Standorte: 39
• Plätze stationär: 760
• Fälle ambulant: 3.946
• Beratungen: 1.920
• Beschäftigte: 481
• Auszubildende: 10
• BuFD/FSJ: 2 Plätze
• Ehrenamtliche: 39



DW Duisburg - Diakonisches Werk Duisburg

• Jahresumsatz: 0,8 Mio. Euro
• Standorte: 3
• Beratungen: ca. 3.000 im Jahr
• Beschäftigte: 10
• BuFD/FSJ: 2 Plätze
• Ehrenamtliche: ca. 50
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Mitglieder der Diakonischen Konferenz in Zahlen

EBW - Evangelisches Bildungswerk Duisburg

• Jahresumsatz: 9 Mio. Euro
• Standorte: 26
• 867 Plätze im Offenen Ganztag
• 797 Plätze in Kitas
• Kursteilnehmer: 8.171
• Beschäftigte: 203
• Ehrenamtliche: 42

FRAUENHAUS - Frauenhaus Duisburg GmbH 

• Jahresumsatz: 0,4 Mio. Euro
• Plätze stationär: 140 beschützte Frauen und Kinder im Jahr
• Beschäftigte: 5

BST
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EBW

ASG - Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg mbH

• Jahresumsatz: 6,2 Mio. Euro
• Standorte: 4
• Plätze stationär: 70 Plätze Behindertenhilfe und 17 Plätze Jugendhilfe
• Fälle ambulant: ca. 170
• Beratungen: 45 im Jahr
• Beschäftigte: ca. 180
• BuFD/FSJ: 7 Plätze

ASG

FRAUENHAUS

BST - Evangelische Beratungsstelle Duisburg/Moers

• Jahresumsatz: 1,5 Mio. Euro
• Standorte: 2
• Beratungen: 2.150 im Jahr
• Beschäftigte: 21

DW Duisburg

DW Din - Diakonisches Werk Dinslaken (Stadtbezirk Walsum)

• Standorte: 4 Kindertagesstätten
• Plätze: 295
• Mitarbeitende: 295

DW Din
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