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Ehrenamt ist Trumpf.
Die diesjährige Herbstsammlung der Diakonie 
vom 8. bis 14. Oktober kommt den Tausen-
den freiwillig Engagierten in der bayerischen 
 Diakonie zugute.

Ehrenamtliche Tätigkeit ist die Trumpfkarte für ein menschliches Mit-
einander. Denn der gesellschaftliche Zusammenhalt wird zum großen 
Teil durch freiwilliges Engagement bestimmt, das Menschen täglich 
erbringen.

Als eines der größten und modernsten Netzwerke der Hilfe bietet 
die Diakonie eine Vielzahl an attraktiven und vielfältigen Tätigkeits-
feldern für ehrenamtlich Engagierte in jedem Lebensalter. Qualifizier-
te hauptamtliche Fachkräfte in Einrichtungen und Diensten beraten 
und begleiten die Ehrenamtlichen, aber auch in Selbsthilfegruppen 
und Initiativen gibt es Möglichkeiten, etwas mit anderen für ande-
re zu bewirken. So erhalten Mitarbeitende in der Telefonseelsorge 
insgesamt 120 Unterrichtsstunden vor ihrem ersten Einsatz und 
werden anschließend kontinuierlich mit Supervision begleitet. 
Auch Suchtkrankenhelfer und -helferinnen in der Diakonie erhalten 
140 Unterrichtsstunden Ausbildung.

Rund 400 000 ehrenamtliche Kräfte wirken bundesweit in ver-
schiedensten Arbeitsbereichen in diakonischen Einrichtungen und 
Diensten. In der bayerischen Diakonie sind Tag für Tag etwa 21 000 
Menschen im Einsatz. Sie alle setzen ihre Fähigkeiten, Kenntnis-
se und Erfahrungen freiwillig und unentgeltlich für andere ein. 
Als „Aktivbürger“ arbeiten sie an der Lösung sozialer Probleme, 
engagieren sich für Menschen in Not und setzen sich für Einsame, 
Benachteiligte oder Diskriminierte ein.

Erfahrungen zeigen uns: Davon profitieren nicht nur die Menschen, 
die auf Rat und Hilfe angewiesen sind. Auch die Helferinnen und Helfer 
haben einen Gewinn: Sie entdecken neue Fähigkeiten, erfahren Anerken-
nung, knüpfen neue Kontakte und nutzen die Chance, aktiv für Verände-
rungen in unserer Gesellschaft einzutreten.
Es gibt viele gute Gründe sich zu engagieren, mitzuarbeiten, mitzuent-
scheiden, mitzugestalten und mitzureden. Zusammen mit anderen 
Engagierten, zusammen mit Hauptamtlichen, für kurze oder lange Zeit. 
Ganz wie es passt und wie es möglich ist.

Damit dies gelingen kann, benötigen auch Ehrenamtliche Unter-
stützung. Etwa durch Aus- und Weiterbildungsangebote oder durch 
 Supervision. Denn von qualifizierten Ehrenamtlichen profitieren alle 
Beteiligten.

Wir bitten Sie deshalb: Unterstützen auch Sie das Engagement der 
Ehrenamtlichen in der bayerischen Diakonie. Denn Ehrenamt ist 
Trumpf!

Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit.
Wir freuen uns, wenn Sie die Arbeit der Diakonie unterstüt-
zen möchten.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
Überweisung auf unser Spendenkonto:
Evang. Kreditgenossenschaft eG,
Konto-Nr.: 5 222 222, BLZ 520 604 10, 
Stichwort: Herbstsammlung 2012. Oder 
spenden Sie 5 oder 10 Euro mit einem 
Anruf bei unserer Spendenhotline Spen
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Wenn Glück in Dezibel gemessen würde, könnte man sagen, dass Anita 
H. wirklich großes Glück hatte. Denn leise wird es bei ihr selten und an 
diesem Vormittag schon gar nicht. Seit 5 Uhr ist die 28-Jährige auf den 
Beinen, um Mia, Lea und Christian zu versorgen. Fünf Monate sind die 
Drillinge nun alt, und sie denken gar nicht daran, Ruhe zu geben. Anitas 
Glück will im Augenblick sozusagen überhaupt kein Ende nehmen.

Ute Eichenseher nimmt es gelassen. Sie sitzt auf dem Sofa, hat eines der 
Kinder im Arm und ignoriert den Lärm, so gut es geht. Seit 23 Jahren 
arbeitet sie als Familienpflegerin, und sie hat keinen einzigen Tag davon 
bereut. Auch wenn es manchmal schlaucht: „Wenn ich nach Einsätzen 
wie diesem abends nach Hause komme, dann bin ich einfach fertig, 
dann brauche ich erstmal nichts mehr. Umso größer ist meine Bewun-
derung für Frau H., die sich ja 24 Stunden um die Drillinge kümmert. Die 
kann nicht einfach nach Hause gehen.“

Vor ihrer Ausbildung zur Familienpflegerin hat Eichenseher eine Aus-
bildung zur Bäckereifachverkäuferin gemacht, anschließend noch eine 
Ausbildung zur Kosmetikerin. „Das war beides nichts für mich, da hat es 
mir nicht genug gemenschelt.“

Dafür menschelt es nun mehr als genug: Mia hat langsam Hunger und 
schreit, Christian will gewickelt werden und schreit ebenfalls, einzig Lea 
schweigt. Für den Moment. Sie liegt im Kinderbett und schläft, Platz 
genug hat sie: 1,40 Meter auf 1,40 Meter stehen ihr und ihren beiden 
Geschwistern zur Verfügung. Eine Spezialanfertigung, ebenso wie der 
Kinderwagen, der im Garten steht. Er hat die Ausmaße eines Smart und 
kostet so viel wie ein gebrauchter Kleinwagen. „Mit Drillingen müssen 
Sie alles dreimal kaufen, und manche Dinge muss man sich eben anfer-
tigen lassen.“ Anita H. zuckt mit den Schultern auf die Frage, wie sie mit 
dem Kinderwagen einkaufen geht. „Bislang gar nicht, und ich weiß auch 
nicht, ob das jemals gehen wird.“

Unklar war auch lange Zeit, ob der Einsatz von Ute Eichenseher über-
haupt genehmigt würde. „Er ist mir zwar verschrieben worden, aber die 
Kasse hat sich ewig angestellt, bis sie ihn bewilligt hat.“ Anita H. ärgert 
sich noch immer. „Was muss mir denn fehlen, damit ich Unterstützung 

Ein Tag im Leben von ...
Ute Eichenseher, Familienpflegerin.
»In uns allen ist Diakonie« – unter diesem Motto stellt die NahAufnahme verschiedene Berufs-
felder aus dem Raum der Diakonie vor. Ganz nah bei den Menschen und immer dann da, wenn 
Not an der Frau ist: die Familienpflegerinnen der Diakonie Bayern. Sie springen ein, wenn Mama 
einmal krank ist. Oder wenn der Kindersegen überreich ausfällt. Dann ist Ute Eichenseher zur 
Stelle. Von Daniel Wagner

bekomme?“ Die Krankenkasse habe einfach nicht verstanden – oder 
verstehen wollen – welche Belastung Drillinge mit sich bringen. „Das 
ging ja schon vor der Geburt los“, erzählt H. „Ich musste fast ununter-
brochen liegen – zunächst zu Hause, später dann im Krankenhaus.“ Ihre 
Schwangerschaft galt als hochriskant – so hochriskant, dass sie auch 
über die Möglichkeit der sogenannten „Reduktion“ aufgeklärt wurde: 
Der Abtötung eines oder zwei der Föten, um die Überlebenschance der 
oder des anderen zu steigern. Bis heute ist Anita H. fassungslos darüber. 
„Das sind meine drei Engel, und auch wenn sie mich ununterbrochen 
auf Trab halten, will ich keines davon missen.“ Und dann macht sie – es 
ist mittlerweile 11 Uhr – eine Tasse Kaffee, zum ersten Mal an diesem 
Tag, der, wie sie und Eichenseher übereinstimmend sagen, wirklich 
etwas intensiver ist als sonst. „Die eine hat Koliken, und die anderen 
schreien dann immer fröhlich mit“, sagt Eichenseher. Aber das kenne sie 
schon, das sei halt so. „Von wegen füttern, wickeln, schlafen, Zeit für den 
Haushalt. Nicht mit drei Säuglingen – erst recht nicht mit Drillingen, die 
noch anfälliger für Stressreaktionen sind.“ Den letzten Satz spricht sie 
laut. Das Glück meldet sich zu Wort, und endlich kommt der Kaffee.

Was ist Erfolg für sie? „Erfolg“, meint Eichenseher, „kann man hier 
schlecht messen. Erfolg, das ist, wenn die Familien zufrieden sind, wenn 
es mir gelingt, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen.“ Man bekomme 
viel zurück, sagt sie, und nimmt Anita H. den frisch gewickelten Christi-

Ein ganz normaler Tag: Ute Eichenseher (links) und Anita H. im Einsatz mit zweien 
der Drillinge. Fotos: © Diakonie Bayern



an ab. Man komme sich sehr nahe, ergänzt H. „Wir lachen viel miteinan-
der, und mir ist es wichtig, dass ich Frau Eichenseher vertrauen kann. Sie 
kommt zwar ‚nur’ von 8 bis 17 Uhr, aber in der Zeit ist sie meine wichtigs-
te Ansprechperson und so etwas wie ein Familienmitglied.“ Sie wäscht, 
kocht, hilft beim Wickeln, Füttern, Beruhigen der Kinder, putzt, kauft ein 
– kurz: Sie unterstützt Frau H. überall im Haushalt, entlastet sie, damit 
sie mehr Zeit für die Kinder und in ganz seltenen Augenblicken auch für 
sich selbst hat.

H.s Mann arbeitet bei einem großen Elektronikkonzern, zwei Monate 
Elternzeit, sechs Wochen nach der Geburt, mehr war nicht drin. „Aber 
immerhin weiß er jetzt, wie der Alltag mit den drei Kleinen aussieht – 
nämlich so, dass man zu nichts kommt, wenn man keine Hilfe hat, und 
selbst mit Hilfe wird es manchmal knapp“, sagt sie und verschwindet 
kurz in der Küche. Jetzt, wo zwei Kinder schlafen und Eichenseher das 
dritte in den Armen hält, hat H. endlich Zeit, auch selbst einen Kaffee zu 
trinken.

Doch so schön es bei Anita H. manchmal ist, so tragisch sind andere 
Geschichten, die Eichenseher erzählen kann. Nicht zuletzt werden sie 
und ihre Kolleginnen auch dann gerufen, wenn in einer Familie die 
Mutter schwer oder gar tödlich erkrankt ist. „Wenn für eine Familie 
alles zusammenzubrechen droht, ist es wichtig, dass jemand für einen 
stabilen Alltag sorgt.“ Wenn dies gelinge, sei auch das ein Erfolg. Die 
Familienpflegerinnen werden in solchen Situationen mit Supervision 
unterstützt. „Das hilft, gerade bei schwierigen Einsätzen.“ Doch so sehr 
Eichenseher versucht, die Wirklichkeit vieler Familien, die sie begleitet, 
nicht an sich heranzulassen – sie schafft es nicht immer. „Ich bin dank-
bar, dass ich mit meiner Band ein Hobby habe, das mir hilft, abzuschal-
ten.“ Und plötzlich stellt man fest: Es herrscht Ruhe. Alle drei Kinder 
schlafen. Eichenseher und H. sehen sich an, und man begreift: Glück ist 
manchmal auch einfach nur Stille.

Familienpflege

Die ambulante Familienpflege ist eine besondere Hilfeleistung für Fa-
milien mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr. Im Vordergrund steht die 
Versorgung und Betreuung der im Haushalt lebenden Kinder, wenn die 
Versorgung durch die Eltern aufgrund von Krankheit oder einer anderen 
Notsituation nicht mehr gewährleistet ist. Dazu zählen Situationen wie 
eine Kur der Mutter, ein Krankenhausaufenthalt, eine akute Erkrankung 
zu Hause oder auch Mehrlingsgeburten.

Ein gesetzlicher Anspruch auf Familienpflege besteht nur bei stationärer 
Behandlung und rund um Schwangerschaft und Geburt. Bei ambulanter 
Behandlung oder wenn die Mutter nach einer Operation oder zwischen 
Behandlungszyklen einer Chemotherapie zuhause noch nicht wieder für 
ihre Kinder sorgen kann, ist Haushaltshilfe eine freiwillige Leistung der 
Krankenkasse. Bei chronischen Erkrankungen übernehmen Kassen die 
Leistung Familienpflege / Haushaltshilfe generell nicht.

Die gesetzlichen Krankenkassen haben die freiwillige Leistung Familien-
pflege / Haushaltshilfe bei ambulanter Versorgung der kranken Mutter 
zudem in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren. Zwar wurde er-
reicht, dass Familienpflege nicht mehr nur als „Kann“-Leistung, sondern 
als „Soll“-Leistung der Krankenkassen definiert wurde. Eine Verbesse-
rung bei den Satzungsleistungen hat sich jedoch bisher daraus nicht 
ergeben.

Staatlich anerkannte Familienpfleger/innen werden in der Evangelischen 
Fachschule für Familienpflege am Hesselberg ausgebildet. Die Ausbil-
dung beginnt jeweils im Oktober eines Jahres und dauert zwei Jahre. 
Sie umfasst 18 Monate Vollzeitunterricht mit Kurzpraktika und abschlie-
ßenden schriftlichen und praktischen Prüfungen sowie ein vergütetes 
Berufspraktikum in Familienpflegeeinsätzen. Nach erfolgreicher Ab-
schlussprüfung erhalten die Schülerinnen die staatliche Anerkennung zur 
Familienpflegerin. Zu den Ausbildungsinhalten gehören auch medizi-
nisch-pflegerisches Wissen sowie Pädagogik und Psychologie. 

Ausbildungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene, mindestens zwei-
jährige Berufsausbildung im hauswirtschaftlichen oder sozialen Bereich 
oder bei anderer Berufsausbildung eine einjährige berufliche Tätigkeit in 
einem für die Familienpflege förderlichen Bereich oder ohne Berufsaus-
bildung eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem für die 
Familienpflege förderlichen Bereich. Dazu zählt auch das Führen eines 
Familienhaushalts. Bei mittlerem Schulabschluss reichen zwei Jahre 
Praxis. 

Für die Ausbildung zur staatlich geprüften Familienpflegerin fallen Kos-
ten für Verpflegung und Übernachtung am Hesselberg sowie das Schul-
geld an – insgesamt 330 Euro. Vom Schulgeld kann man durch staatliche 
und kirchliche Förderung bis auf einen Restbetrag von 20 Euro befreit 
werden. Die Ausbildung zur Familienpflegerin am Hesselberg ist von der 
Bundesagentur für Arbeit als Umschulungsmaßnahme anerkannt. Auch 
eine Förderung nach BAföG ist möglich.

In uns allen ist

1,40 auf 1,40 – viel Platz für Kleinkinder? Nicht, wenn es gleich drei sind.

Viele Kinder, viel Abwasch: Was an einem Morgen so anfällt.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie Sonntagsblatt und NahAufnahme regelmäßig lesen, ist es 
Ihnen vielleicht aufgefallen: Seit bald zwei Jahren werden an dieser 
Stelle Behauptungen aufgestellt. „In uns allen ist Freude“ – „In uns 

allen ist Hoffnung“ – „In uns allen ist Taten-
drang“. Ganz schön knackig. 
Die Behauptung, in uns allen sei Freude, wird 
vielen einleuchten. Aber jetzt soll in uns allen 
Diakonie sein? Ist das nicht doch ein bisschen 
keck? Freude ist ja noch eine zutiefst menschli-
che Regung. Aber Diakonie? 
Doch, bestimmt. Uns allen ist es in die Wiege 
gelegt, andere Menschen zu lieben und gerne 
für sie da zu sein. Das hat der große Menschen-
Erfinder, Gott selbst, gewissermaßen in uns 
alle „eingebaut“. Wir haben die wunderbare 
Fähigkeit mitbekommen, uns in andere einzu-

fühlen. Die Gehirnforscher sprechen da heute von den sogenannten 
Spiegel-Neuronen. Wir können Leid und Freude unseres Mitmenschen 
spiegelbildlich in uns selbst nachfühlen. Das ist großartig. Und die 
Psychologen sagen uns, dass wir nicht nur einen unausrottbaren Hang 

zum Egoismus in uns tragen. Sondern eben auch eine kräftige Veran-
lagung zum „Altruismus“ – dem Wunsch, sich für andere Menschen 
einzusetzen. Auch wenn es einem selbst keinerlei Vorteile zu bringen 
scheint. Der gesunde Mensch fühlt sich erst dann richtig gut, wenn 
er auch etwas für andere tut. Auch das ist eine Keimzelle für diakoni-
sches Handeln.
Ja, in uns allen ist Diakonie. Praktizieren wir einfach das, was in uns 
steckt!

Mit herzlichen Grüßen

Michael Bammessel
Präsident des Diakonischen Werks Bayern

Ein neues Werk an neuer Adresse.
Wer sich neuen Herausforderungen stellt, muss Neuland betreten. Mit der Gründung des Evan-
gelischen Werks für Diakonie und Entwicklung reagieren die evangelischen Kirchen in Deutsch-
land und ihre Diakonie auf die Anforderungen einer globalisierten Welt.

Das neue Werk mit Sitz in Berlin führt die Kompetenzen des Diako-
nischen Werks der EKD mit seiner Aktion Brot für die Welt und der 
Diakonie Katastrophenhilfe ab Oktober 2012 mit denen des Evangeli-
schen Entwicklungsdiensts zusammen. Rund 640 Menschen werden für 
das neue Werk in Berlin arbeiten. Die bisherigen Standorte Bonn und 
Stuttgart werden aufgegeben.

Die internationale Entwicklungsarbeit und die nationale diakonische 
Arbeit werden so enger miteinander verzahnt, bleiben aber in den 
Teilwerken Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst und 
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband als eigene Ge-
schäftsbereiche bestehen.

Eine wichtige Aufgabe von Diakonie und Brot für die Welt ist der 
Einsatz für mehr Gerechtigkeit. Ein Einsatz, der sich nicht auf den nati-
onalen Rahmen beschränken darf, wenn er erfolgreich sein will. Denn 
die Herausforderungen haben grenzüberschreitende, globale Ausmaße 
angenommen. Mit dem neuen Werk treten die evangelischen Landes- 
und Freikirchen sowie die Landes- und Fachverbände der Diakonie mit 
einer Stimme für Menschen ein, die unter Armut und Ungerechtigkeit 
leiden – hierzulande und in aller Welt.

Das neue „Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung“ hat 
seinen Sitz im Herzen der Bundeshauptstadt (Caroline-Michaelis-Str. 1, 
10115 Berlin) in unmittelbarer Nähe von Parlament, Bundesregierung, 
Ministerien, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen. Eine 

Lage, die den direkten Austausch mit wichtigen Partnern fördert und 
stärkt.

Der Vorstand des neuen Werks besteht aus Johannes Stockmeier als 
Präsident Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband, Maria 
Loheide als Vorstand Sozialpolitik, Jörg Kruttschnitt als Vorstand Recht, 
Sozialökonomie und Personal, Cornelia Füllkrug-Weitzel als Präsidentin 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, Tilman Henke als 
Vorstand Finanzen, Organisation und internationaler Personaldienst 
sowie Claudia Warning als Vorstand Internationale Programme und 
Inlandsförderung.

In uns allen ist




