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Internet Präsenz der Diakonischen Bezirksstelle:  
 

Wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig auf unserer Homepage vorbeischauen 
oder auch unsere Homepage auf Ihrer Internetseite verlinken:      

    www.diakonie-vaihingen.de 

 

Aus dem Team 
Seit dem Januar 2023 arbeitet Ingrid Auf-Dreja in der Tagesstätte Treffpunkt. Sie ist die 
Nachfolgerin von Jana Ruhl. Diese hat arbeitet nun in den Fachbereichen Sozial– und 
Lebensberatung und Kurberatung.  

Ingrid Auf-Dreja stellt sich vor: Ich bin examinierte Krankenschwester und Diplom-
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH) und habe zuletzt viele Jahre in einer Altenhilfeein-
richtung im Sozialdienst gearbeitet. Parallel dazu war ich bis 2018 als Sozialpädagogi-
sche Familienhelferin tätig. Ich lebe in Maulbronn, bin verheiratet, habe zwei erwachsene 
Kinder und bin überglückliche Oma einer zweijährigen Enkeltochter. Wandern, Natur und 
Berge, Musik und das Mitsingen in einem kleinen Projektchor sind wunderbare Kraft- und 
Freudespender für mich in meiner Freizeit. Mit einem Zitat von Virginia Satir möchte ich 
zum Ende kommen - ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und auf eine ver-

trauensvolle Zusammenarbeit in meinem neuen Arbeitsbereich. „Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, 
das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte 
Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies 
geschieht, entsteht Kontakt.“ 

Außerdem begrüßen wir Tobias Kreidie in unserem Team. Tobias Kreidie lebt in Nußdorf und studiert Soziale 
Arbeit an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management in Karlsruhe. Er wird noch bis Sommer vielfältige 
Erfahrungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Diakonischen Bezirksstelle sammeln können.  

 

Wir freuen uns über die Verstärkung in unserem Team und wünschen allen neuen Mitarbeiter*innen für den Neu-
beginn Gottes guten Segen.  

 

Lieber Leser, liebe Leserin, 

"Du bist ein Gott, der mich sieht“ so lautet die Losung für das Jahr 2023. Diesen Satz sagt Hagar, eine Frau, die am Tiefpunkt ihres Lebens 

angelangt ist - in Not geraten, einsam, gestrandet in einer inneren und äußeren Wüste. In dieser Situation macht Hagar die Erfahrung: „Gott 

sieht mich – immer. Gott lässt mich auch an solch einem Tiefpunkt nicht alleine“.  

 

Jede*r von uns hat das tiefe menschliche Bedürfnis „gesehen“ zu werden. Übersehen, nicht wahrgenommen zu werden kann für Menschen 

unfassbar schmerzlich sein. Denn gesehen werden bedeutet auch: Ich nehme dich wahr, so wie du bist. Mit allem, was du mitbringst. Ich 

sehe dein Gesicht. Das Strahlen deiner Augen. Oder die Trauer, die sich darin verbirgt. Ich sehe, ob deine Schultern kraftvoll  oder mutlos 

hängend sind? Ich sehe dich. Ich sehe deine Not. Und für einen Moment bin ich ganz bei dir, begegnen wir uns. Im Gesehenwerden kann 

Heilung beginnen, können Menschen wieder neuen Lebensmut fassen.  

 

Dies in all unseren Arbeitsbereichen umzusetzen, Menschen in ihrer Ganzheit wahrzunehmen und „zu sehen“ ist Teil unseres diakonischen 

Auftrags. Wir bieten Ihnen heute einen kleinen Einblick in unserer alltägliches Tun, wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und grüßen 

Sie herzlich aus der Diakonischen Bezirksstelle in Vaihingen/Enz 

  

Vaihingen an der Enz im Februar 2023      Diakonin Andrea  Magenau  

http://www.diakonie-vaihingen.de
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Sozial- und Lebensberatung 
 

 

„Es gibt viel zu tun—packen wir´s an“. Dieser alte Werbeslogan bezeichnet die aktuel-
le Situation in der Sozial– und Lebensberatung ganz treffend. Nach wie vor erleben 
wir derzeit eine deutliche Zunahme von Beratungsanfragen, von Notfällen und prekä-
ren Lebensumständen, von Klärungsbedarfen. Diese sind einerseits durch die Verteu-
erung von Mieten, Energie, Lebensmitteln und Lebenshaltungskosten bedingt. Ande-
rerseits belasten die anhaltenden Krisen die psychischen Kräfte und Ressourcen der 
Menschen. Stressreaktionen, Belastungs- oder Erschöpfungssyndrome sowie psychische Erkrankun-
gen nehmen zu. Zugleich haben nun mehr Menschen Anspruch auf Bürgergeld, Wohngeld Plus oder 
Kinderzuschlag und benötigen Informationen und Klärung. Dies führt zu einer hohen Arbeitsauslastung 
in der Sozial– und Lebensberatung.                                                                                       

Leider konnten wir die vakante Elternzeitvertretungsstelle noch nicht besetzen. Dies führt dazu, dass 
der Zunahme an Beratungsbedarfen im Augenblick weniger Beratungskapazität zur Verfügung steht.  
Wir freuen uns, dass Jana Ruhl mit einem Deputat vo 20 % seit Januar in der Sozial– und Lebensbera-
tung tätig ist und sich derzeit in die verschiedenen Themenbereiche einarbeitet.   

Die Evang. Landeskirche Württemberg hat unter dem Motto „#miteinander“ einen Fond gegründet, der 
sich aus den Kirchensteuer-Mehrerträgen der Energiepreispauschale speist. Die Gelder sollen unbüro-
kratisch und unmittelbar bedürftige und einkommensschwache Menschen, die von den Verteuerungen 
besonders betroffen sind, unterstützen. Wir freuen uns sehr über diese zusätzlichen finanziellen Mittel 
und konnten damit bereits schon mehreren Klient*innen in Not helfen.  

 

Kurberatung   
 

Auch in der Kurberatung verzeichnen die Kolleginnen vermehrte Anfragen. Im Au-
genblick kalkulieren wir von Antragsstellung bis zum Kurbeginn eine Zeitspanne von 
rund 9 Monaten.  Jana Ruhl hat im Januar mit einem Deputat von 10 % ihre Arbeit in 
der Kurberatung begonnen.  

Im Sommer planen wir den coronabedingt ausgefallen „Oasentag“ vom letzten Jahr 
als Kurnachsorgeangebot nachzuholen.  

 

Freundeskreise 
 

Nach 47 Jahren engagierter Freundeskreis Arbeit hat sich der Vaihinger Freundeskreis 
im Sommer 2022 aufgelöst. Alters– und krankheitsbedingt haben sich Alfons Kirsch und 
sein Team schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen. Alfons Kirsch schreibt  

dazu: „Es fällt mir sehr schwer und mit viel Wehmut muss ich Ihnen mitteilen, dass der 
Freundeskreis nach 47 Jahren aufgelöst werden muss…..Seit zwei Jahren suchen wir in der 
Gruppe einen Nachfolger für die Gruppenführung. Leider vergeblich, unsere Gruppe ist mit einem Alters-
durchschnitt 65 Jahren recht betagt….Ich Alfons Kirsch gehöre dem FK 24 Jahre an und habe den Freun-
deskreis fast 16 Jahre geführt und bin nun in einem beachtlichen Alter und dazu etwas kränklich. Deshalb 
meine Entscheidung die Führung abzugeben.“ Nun wird es in Vaihingen bis auf weiteres keine Freundes-
kreisarbeit mehr geben. Auch wenn die Gründe für diese Entscheidung für uns alle sehr verständlich und 
nachvollziehbar sind, bleibt es doch ein schmerzlicher Verlust. Wir danken Alfons Kirsch und seinem 
Team sehr herzlich für ihren Einsatz, die Kraft und Energie mit der sie die Freundeskreisarbeit in Vaihin-
gen so lange Jahre gestaltet und geprägt haben. Es war ihnen eine Herzensangelegenheit Menschen mit 
Suchtproblemen, sowie deren Angehörigen im Alltag beizustehen und zu vermitteln, wie man ein Leben 
ohne Suchtmittel erreichen und positiv gestalten kann. Für die nun hoffentlich etwas ruhigeren kommen-
den Tage wünschen wir euch Gottes reichen Segen und gute Gesundheit. Alles Gute!  
 

Betroffene können bis auf weiteres die Angebote des Freundeskreises in Sachsenheim   

nutzen. Demensprechend ist die Freundeskreisgruppe von Herr Fromberger und seinem Team                       
inzwischen auf nun rund 25 Betroffene bzw. Angehörige angewachsen. 



Aktuelles aus der Bezirksstelle    10.2022 - 3/4 
 

Schuldnerberatung 
 

Die Auswirkungen der Energiekrise und Inflation ist auch in der Schuldnerberatung ange-

kommen. Der Bedarf an Beratung steigt spürbar an. Vor allem viele Kleinselbstständigen 

kämpfen aufgrund der schwierigen Situation um ihr wirtschaftliches Überleben.  

Da Heike Krieg wird im August 2023 in die passive Phase ihrer Altersteilzeit gehen wird 

arbeiten wir aktuell mit Hochdruck an der Bearbeitung und dem Abschluss der aktuellen Fälle. Leider kön-

nen wir deshalb im Augenblick keine neuen Klient*innen aufnehmen und müssen es aushalten, dass die 

Schuldner*innen mit Schulden aus Selbstständigkeit oder/und Immobilienbesitz derzeit unversorgt blei-

ben. Die Schuldnerberatung der Diakonischen Bezirksstelle ist derzeit die einzige Schuldnerberatungs-

stelle im Landkreis Ludwigsburg, in der diese Schuldnergruppe kostenfrei beraten werden kann. Sie sind 

bisher von der öffentlich geförderten (kostenfreien) Schuldnerberatung ausgeschlossen. Es ist uns ein 

fachliches Anliegen, Schuldner*innen mit Schulden aus Immobilienbesitz und Selbstständigkeit auch in 

Zukunft  Zugang zu einer kostenfreien Schuldnerberatung zu ermöglichen. Wir arbeiten intensiv daran, für 

diese Problematik  eine landkreisweite Lösung zu finden.   

 

Tagesstätte Treffpunkt 

Die Tagesstätte ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der Diakonischen Bezirksstelle ge-

worden und das Angebot wird weiterhin sehr gut angenommen! Immer montags und mitt-

wochs treffen sich Menschen mit einer psychischen Erkrankung im Gruppenraum der Ta-

gesstätte um eine abwechslungsreiche gemeinsam Zeit zu verbringen. Es wird gekocht 

und gebacken, gebastelt und gespielt und vor allem viel gelacht! Auch spezielle Aktionen 

wie ein gemeinsamer Besuch in der Bücherei, Eis essen oder ein Spaziergang an der Enz werden unter-

nommen. Gemeinsam mit den Besucher*innen wird das Programm gestaltet und Ideen gesammelt. 

Zum Jahreswechsel gab es eine elementare Veränderung. Frau Ruhl wechselt nach den Weihnachtsferi-

en in andere Fachbereiche und Frau Auf-Dreja hat die Leitung der Tagesstätte übernommen. Wir freuen 

uns sehr, dass wir die Stelle so nahtlos und kompetent wiederbesetzen konnten. Die BesucherInnen wur-

den gut auf diese Veränderung vorbereitet und konnten Frau Ruhl in einer kleinen Abschiedsfeier verab-

schieden.  

Die Tagesstätte Treffpunkt war über die Weihnachtsfeiertage geschlossen. Die BesucherInnen hatten 

jedoch die Möglichkeit, das Angebot des Kontaktstübles zu nutzen. Seit dem 11. Januar ist die Tagesstät-

te wieder geöffnet. Bei Fragen und Informationen zur Tagesstätte steht Frau Auf-Dreja gerne zur Verfü-

gung: (E-Mail: tagesstaette@diakonie-vaihingen.de oder Telefon 07042 9304 20). 

 

Freiwilligendienst FSJ 

Hallo! Mein Name ist Aleksei Sivov. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Moskau und mache seit 
15. Oktober 2022 ein FSJ bei der Diakonischen Bezirksstelle. Ich freue mich sehr, hier zu 
sein. Ich mag das Team und ich erledige    jeden Tag interessante Aufgaben. Meine Mutter-
sprache ist russisch. Deshalb kann ich übersetzen, wenn es Verständigungsschwierigkeiten 
mit Menschen aus der Ukraine gibt. Die meiste Zeit arbeite ich im Sekretariat, erledige Aufga-
ben im Haus  und helfe auch bei der Ausstellung der Tafelkarten. An den Dienstag- und Don-
nerstagnachmittagen unterstütze ich das Team im Tafelladen. Dort packe ich gerne mit an und kann dort 
auch wieder mit übersetzen unterstützen. Ich hoffe, dass ich im meinem Freiwilligenjahr viel lernen und 
vielen Menschen helfen kann.  

Falls du auf Herbst 2023 noch eine Stelle für deinen Freiwilligendienst suchst melde dich bei der Diakoni-
schen Bezirksstelle in Vaihingen. Die Aufgaben sind ganz vielfältig, es macht Spaß so viele verschiedene 
Menschen zu treffen, das Team ist total nett und die Arbeit macht soviel Sinn.   

mailto:tagesstaette@diakonie-vaihingen.de


 

Tafel Vaihingen an der Enz  

Durch den Ukrainekrieg und die dadurch steigenden Energiepreise hat die Armut in Deutschland ein neues Niveau erreicht. Die Inflati-

onsrate lag im Oktober dieses Jahres 10,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Nahrungsmittel waren im selben Monat sogar um 

20,3 Prozent teurer als im Oktober 2021*. Diese Preissteigerungen führen dazu, dass das vorhandene Einkommen an Kaufkraft ver-

liert. Verteuern sich Nahrungsmittel und Energie, sind Menschen mit kleineren Einkommen besonders benachteiligt, da sie in der Regel 

einen größeren Teil dieses Einkommens für diese Produkte ausgeben. Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat 

jeder dritte Haushalt keine nennenswerten Rücklagen. Viele Deutsche können deshalb die steigenden Preise kaum aus eigener Kraft 

kompensieren.  

Diese Belastungen führen dazu, dass die Nachfrage bei allen Tafeln massiv angestiegen ist.  

Gleichzeitig verzeichnen wir einen spürbaren Rückgang der Lebensmittelspenden. Discounter/Handelsunternehmen versuchen, ge-

nauer zu kalkulieren, weniger zu verschwenden und ihre Ware kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder mit kleinen Schönheitsfeh-

lern über Rabattaktionen noch zu verkaufen. Diese Entwicklung ist grundsätzlich sehr positiv, stellt in dieser Kombination der Umstän-

de die Tafeln jedoch vor einer der größten Herausforderung seit ihrem Beginn.  

Unsere Tafel in Vaihingen/Enz hat jeden Dienstag– und Donnerstagnachmittag ihren Verkauf geöffnet. Aufgrund der großen Diskre-

panz zwischen den wöchentlich ansteigenden Zahlen von Neukund*innen und der Abnahme der von Discountern gespendeten Le-

bensmitteln mussten wir im Herbst reagieren. Auch verschiedene Tafeln im Landkreis haben aufgrund ähnlicher Notlagen ebenfalls 

gehandelt und beispielsweise einen Aufnahmestopp für Neukund*innen verhängt oder den Einkauf auf regionale Kund*innen be-

schränkt. Dies führte zu einer Verschiebung der Kundenflüsse, die auch in Vaihingen spürbar war. Dementsprechend legte das Lei-

tungsteam der Vaihinger Tafel fest, dass aktuell nur noch regionale Kund*innen aus dem Teilkirchenbezirk Vaihingen mit einer Vaihin-

ger Kundenkarte für den Einkauf zugelassen werden können. Andere Kund*innen werden an die entsprechende Tafel ihrer Region 

verwiesen.  

Aufgrund der hohen Kundenzahlen und der massiven Arbeitsbelastung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen mussten wir dann im 

Januar diese Regelung noch einmal verschärfen. Augenblicklich können Tafelkund*innen nun an ihrem Einkaufstag an zwei Wochen 

hintereinander einkaufen. In der dritten Woche muss nun einmal mit dem Einkauf ausgesetzt werden. All diese Schritte sollen eine 

Überlastung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und einen kompletten Aufnahmestopp für Neukund*innen verhindern.  

Pro Woche versorgt die Tafel im Augenblick an den beiden Verkaufstagen durchschnittlich 110 Familien und Einzelpersonen. Insge-

samt führen wir derzeit über 350 aktive Kundenkarten. Dahinter verbergen sich rund 1000 Erwachsene und Kinder, die durch die Tafel 

versorgt werden. Die Tendenz der Kundenzahlen ist von Woche zu Woche steigend. Pro Woche stellen wir derzeit durchschnittlich fünf 

neue Kundenkarten aus. Dabei stellt die Gruppe der 30- bis 50-Jährigen den größten Anteil, gefolgt von der Gruppe der Ü-50-Jährigen.  

Die Reformen von Bürgergeld und Wohngeld führen dazu, dass ab 2023 sehr viel mehr Menschen als Leistungsbezieher*innen auch 

Anspruch auf eine Tafelkundenkarte haben werden. Wir müssen abwarten, wie sich diese Situation auf die Tafelarbeit in Vaihingen 

auswirken wird.  

Trotz aller Schwierigkeiten freuen wir uns über die außergewöhnlich große Unterstützung unserer Tafelarbeit. Ob durch Erntedank-

spenden, Spendenaktionen zu Weihnachten, privaten Sach- und Geldspenden, Unterstützung verschiedener Firmen, Organisationen, 

ehrenamtliche Mitarbeit*innen – all dies bestärkt uns und hilft uns, trotz aller Widrigkeiten, die Tafelarbeit auch weiterhin aufrecht zu 

erhalten. Auch die Unterstützung durch unsere russisch sprechenden Mitarbeiter*innen hilft uns derzeit enorm, die alltäglichen Hürden 

mit den neuen Tafelkund*innen aus der Ukraine zu überwinden.  

Erfreulicherweise konnten wir im Oktober unsere Kleiderkammer öffnen. Dadurch haben Tafelkund*innen nun endlich wieder die Mög-

lichkeit, (Winter)Kleidung zu einem kleinen Kostenbeitrag zu erstehen. Die Secondhand Kleiderkammer ist immer parallel zu den Tafel-

tagen geöffnet.  

Ebenso konnten wir auch unser Tafelcafé wieder eröffnen. Dank eines Kooperationsprojekts mit dem Bezirksjugendwerk Vaihingen 

und neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen ist der Cafébetrieb nun wieder möglich. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Start noch 

vor dem Beginn der kalten Jahreszeit durchführbar war und von den großen und kleinen Besucher*innen so gut angenommen wird.  

• Quelle: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/516505/armut-in-deutschland-waechst/  
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