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Zehn Jahre DiakoniepunktKonkordien bedeutet für uns zehn Jahre konkrete Hilfe für Menschen in Not und das
Angebot an Gemeinschaft, Zutrauen und Unterstützung über die menschlichen Bedürfnisse hinaus. Schön, dass es diesen
Zufluchtsort gibt, dachte ich bei der Jubiläumsfeier Anfang Juni im Beisein der zahlreichen engagierten Menschen und vielen
Unterstützer, aber auch „schade, dass es ihn schon seit zehn Jahren geben muss“ – hier zeigt sich ein echtes Dilemma. Doch ist
es uns als Kirche Aufgabe und Pflicht zugleich, dieses Angebot in unserer Stadtgesellschaft bereitzuhalten. Da zu sein und den
Menschen neue Perspektiven zu eröffnen. Dabei geht es mitten in den Quadraten vor allem um Begegnung auf Augenhöhe, wo
Arbeitslose, alleinstehende Rentner, Gestrandete, Obdachlose einfach Menschen sein dürfen, Gemeinschaft erleben und
Wertschätzung erhalten. Wo auf sie eine warme Mahlzeit und Kleidung, aber auch letztlich nette Gespräche mit anderen Gästen warten.
Die Bibel sagt in Jesaja 58, 7-11: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe
ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! […]“
Verantwortliches Handeln geht aber auch mit einem Umweltbewusstsein einher. Das erkennt man nicht nur
in unserer Arbeit im gesamten Kirchenbezirk, sondern auch hier im Diakoniepunkt. Das Klimaschutzkonzept der
Evangelischen Kirche Mannheim wurde 2018 mit einer Chance ins Leben gerufen, dem Klimawandel zu begegnen,
entgegenzuwirken und ein Zeichen zu setzen. So kommt beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit auch im Diakoniepunkt täglich neu zum Tragen. Ob bei der Reduzierung der CO2-Emissionen für Mobilität und Beschaffung oder aber bei
der Verwertung von vermeintlichem Müll und prinzipieller Mülltrennung – der Diakoniepunkt leistet so einen wesentlichen
Beitrag bei der Vermeidung von umweltschonenden Energien. Unsere Mitarbeitenden helfen dabei – Tag für Tag – durch
umweltbewusste Arbeitsweise. Ob es Frau Lichtenfels ist, die mit dem emissionsfreien StreetScooter an fünf Tagen die Woche
für den Diakoniepunkt gespendete Lebensmittel von hiesigen Supermärkten abholt oder Frau Wegener, die daraus einen
abwechslungsreichen Essensplan für den Mittagstisch erstellt. Wir alle vermeiden dadurch umweltschonenden „Abfall“ zu
erzeugen und dass vermeintlicher „Müll“ kein Müll bleibt, sondern in einer systematischen Verwertung weitergetragen wird.
Nachhaltigkeit bedeutet hier aber auch, dass wir Menschen beruflich Chancen eröffnen. Ob über eineTätigkeit direkt im Diakoniepunkt,
als Ehrenamtlicher, Praktikant,Auszubildender oder als Teilnehmer am Maßnahmenprogramm des Jobcenters – der Diakoniepunkt
ist „Ausbildungsstätte“ mit Perspektive, bei dem Menschlichkeit Priorität hat und Potenziale wieder neuentdeckt werden können.
Ob Umweltschutz oder das Angebot zur sozialen Teilhabe - es geht um eine menschenwürdige Zukunft, um
gerechte Teilhabe allen Menschen unserer Stadt zu ermöglichen. Denn zu einer Solidargemeinschaft, wie sie im
Diakoniepunkt gelebt wird, gehört für mich auch ein verantwortungsvolles Bewusstsein ganzheitlich gegenüber vielen Dingen.
Ich lade Sie ein, auf den nächsten Seiten die verschiedenen Facetten unseres Diakoniepunkts kennenzulernen.
HelfenSie mit, dass dieses umsichtige Projekt weiterhin Menschen in Not helfen kann!
Herzlich

Dekan Ralph Hartmann
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„Kommst Du morgen auch wieder?“
Diakoniepunkt Konkordien feiert zehnjähriges Bestehen
Der DiakoniepunktKonkordien feierte am 6. Juni sein zehnjähriges Jubiläum. Als ganzjährig geöffnete Anlaufstelle zur Mannheimer Vesperkirche bietet er seit 2009 neben einem Second-Hand-Bereich für Bekleidung auch Begegnung und gemeinsames
Essen an. Bei einem gemeinsamen Fest mit zahlreichen Vertretern aus Kirche, Stadt und Gesellschaft feierten die Verantwortlichen im Innenhof in R2. In ihre „Mitte“ nahmen sie allen voran die 45 Ehrenamtlichen, die das Teilhabeprojekt zum Teil auch seit
Beginn tatkräftig unterstützen. Grußworte sprachen Dekan Ralph Hartmann und Stadtrat Claudius Kranz.
Musikalisch begleitet wurde das Fest von der Mannheimer Band „heavy bones“ unter der Leitung von Bernhard Vanecek.
Von der Vesperkirche zum DiakoniePunkt
„Kommst Du morgen auch wieder?“, hörte Petra Caspar einmal im DiakoniepunktKonkordien eine Besucherin ihren Tischnachbarn fragen. In diesen Momenten weiß die Ladenleiterin, warum die Anlaufstelle mitten in der Stadt so wichtig ist. „An den Rand
Gedrängte, ausgeschlosse Menschen und Schwache finden hier Gemeinschaft und nette Gespräche – all diese Menschen dürfen
hier Mensch sein, so wie sie sind.“ Mehr als fünfzig Gäste kämen an manchen Tagen in den Diakoniepunkt, berichtet sie. Hier
erhalten sie ein warmes Mittagessen, ein Stück Kuchen aber auch das persönliche Gespräch mit anderen. Manchmal auch ein
kleines Geburtstagsfest, weil zu Hause niemand mehr ist. „Was ist Heimat“, fragt deshalb auch Dekan Ralph Hartmann bei seinem
Grußwort vor den sechzig geladenen Gästen. „Hier im DiakoniepunktKonkordien geht es um Heimat, wo Menschenfreundlichkeit die Mutter des Geschehens ist.“
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Umweltbewusst durch Mannheim
Auf vier Rädern mit dem StreetScooter
„Was brauchst Du denn heute Manuela, etwas Bestimmtes?“, fragt Andrea Lichtenfels ihre Kollegin, die Köchin, die für das
Mittagessen ab 11:30 Uhr bereits Gemüse schneidet. „Sahne wäre gut“, antwortet sie. Andrea Lichtenfels geht in die zweite
Runde ihrer Abholtour. Im strombetriebenen StreetScooter fährt sie bereits seit 6 Uhr durch Mannheim. Sie sammelt bei
Unternehmen und Privatpersonen Kleider, Lebensmittel und andere Sachspenden ein und besorgt im Handel aus Spendenmitteln
dringend benötigte Artikel für die Gäste des Diakoniepunkt. Der StreetScooter, ein persönliches Geburtstagsgeschenk der
BBBank ist deshalb eine dankbare, aber auch notwendige Anschaffung. Ohne einen Lieferwagen – das alte Modell hatte leider
ausgedient – wären die wichtigen Transporte für die Menschen nicht umzusetzen. Zudem ist das neue Modell umweltschonend,
weil es mit Strom fährt. Immerhin werden täglich bis zu 30 Kisten Lebensmittel bei verschiedenen Supermärkten abgeholt und
täglich 15 Umzugskartons voller Kleidung transportiert. 50 Kilometer legt der StreetScooter dadurch täglich zurück.

Unter den gespendeten Lebensmitteln versteckt sich oft einwandfreie Ware, die zum Tag der Abholung aber „abgelaufen“ ist und
nicht mehr verkauft werden darf. Diese kann Frau Lichtenfels dann mitnehmen. Manchmal sind es Unmengen an Gemüse, dann
steht eben Ratatouille auf dem Speiseplan oder auch mal Kartoffelsuppe mit Würstchen. In den Sommermonaten können es aber
auch kistenweise Erdbeeren, Kohlrabi, Lauch, Himbeeren, Avocados und Tomaten sein. Was nicht verkocht wird, kann wie im
Diakoniepunkt im freien Verkauf stehen - hierfür gibt es eine Frischetheke mit einem kleinen Supermarktsortiment.

Foto DW/Lammer (v.l.n.r.): Martin Metzger, Maria Hüttner und Petra Casper mit den zahlreichen Ehrenamtlichen beim Fest „10 Jahre DiakoniePunkt Konkordien“

Dekan Ralph Hartmann und Stadtrat Kranz sprachen allen Unterstützern und Spendern ihren Dank aus, sowie den zahlreichen
hiesigen Supermärkten und dem Netzwerk aus Multiplikatoren in der Stadtgesellschaft. Wertschätzende Worte richteten sie auch
an die über 45 Ehrenamtlichen. Diakonie-Abteilungsleiter Martin Metzger überreichte den seit zehn Jahren ehrenamtlich Beschäftigten das Kronenkreuz in Silber als Ausdruck seiner Dankbarkeit und Wertschätzung. „Ich sehe täglich, wie herzlich willkommen
die Gäste hier geheißen werden und ein gutes Wort erhalten, wenn zu Hause niemand ist.“ Eine 72-jährige Ehrenamtliche kann
das nur bestätigen. „Ich helfe einfach gern. Eine Aufgabe habe ich hier auch“, berichtet sie, deren
Lebenspartner vor einigen Jahren gestorben ist. Hier im DiakoniepunktKonkordien habe sie nach langer Trauer wieder Anschluss gefunden, eine Sinnhaftigkeit erleben dürfen, anderen zu helfen und ihre Kraft an sie weiterzugeben. Berät sie eine Kundin beim Kleiderkauf, werde man manchmal auch nebenbei zum Seelsorger. „Das persönliche Gespräch finden hier die Menschen immer.“
Auch Stadtrat Claudius Kranz, der in Vertretung für Oberbürgermeister Peter Kurz anwesend
ist, weiß um die Wichtigkeit der „kleinen Schwester“ der Mannheimer Vesperkirche.
Der Diakoniepunkt sei der Stadt Mannheim zur Eröffnung 2009 schon als
modernes Konzept aufgefallen. „Dass es in dieser Form seit zehn Jahren erfolgreich laufen
kann, ist fantastisch.“ Der Geburtstag ließe aber auch nicht nur einen Blick an die
Anfänge, sondern auch nach vorne zu. Welche Herausforderungen müsse man sich wohl
auch in den nächsten zehn Jahren stellen? „Die Aufgaben werden bleiben, unsere Gesellschaft wird immer vielfältiger, die Problemlagen anspruchsvoller. Unsere Aufgabe als Politik
wird es sein, solche Projekte weiterhin entsprechend zu unterstützen.“

„Was gibt es denn heute?“
Ein Tag mit Manuela Wegener, Köchin im DiakoniePunkt
Ihr Tag beginnt um 8 Uhr. Sie schaut sich an, was an Lebensmitteln da ist, was verbraucht werden muss oder gar eingefroren wird.
Einen wöchentlichen Speiseplan legt sie anhand der gespendeten Lebensmitteln fest. „Was haben wir denn heute wieder Feines
in der Pfanne?“ ruft ihr ein Gast zu. Manuela Wegener, Köchin aus Leidenschaft, arbeitet im Diakoniepunkt und ist für den Mittagstisch zuständig. Die umtriebige Frau mittleren Alters, die selbst in einer Großfamilie groß geworden ist, weiß, wie man für so
viele Menschen kocht. Fünfzig Essen sind es pro Tag im Schnitt, die beim DiakoniepunktKonkordien zwischen 11:30 und 13 Uhr
über die Theke gehen. „Es macht Spaß hier zu sein“, antwortet sie auf die Frage, wie ihr die wichtige Position als Köchin gefällt.
Manuela Wegener weiß, es gab auch mal andere Zeiten.
Sie selbst hat als Ehrenamtliche und vor drei Jahren im Rahmen einer
AGH-Maßnahme – um wieder Anschluss auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen - angefangen. „Unzählige Jobs, im Lager eines Supermarktes oder im
Gastrobereich eines Hotels, haben mich unglücklich gemacht, auch verunsichert. Der Druck der Chefs oder die Art der Arbeit haben mich
nicht angesprochen, meine eigentlichen Stärken konnte ich nicht entfalten.“
Manuela Wegener zwang das immer mehr in die Knie, machten sie noch
unsicherer. Bis sie in den Diakoniepunkt kam. „Jetzt habe ich hier eine Aufgabe“. „Das schmeckt aber heute wieder sehr gut“, ruft ihr ein neuer Gast zu.
Sie freut sich und schmunzelt, denn ein „positives Feeback“, das tut gut.
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Chancen eröffnen, Möglichkeiten entdecken
DiakoniePunkt bildet aus. Ein Interview mit Petra Casper.
Frau Casper, der DiakoniepunktKonkordien ist nicht nur Anlaufstelle für Bedürftige mit Mittagstisch, Kleidung und Haushaltswaren zum kleinen Preis – er ist auch Ausbildungsstätte und wichtiger Arbeitgeber. Zu Jahresbeginn ist der soziale Arbeitsmarkt in Kraft getreten, der Langzeitarbeitslosen neue Chancen eröffnen soll. Immer wieder gelangen Menschen, die auf dem „ersten
Arbeitsmarkt“ Startschwierigkeiten haben, über das Jobcenter oder auch über ein freies Engagement zu ihnen.
Petra Casper: Menschen auszubilden, sie für den „ersten Arbeitsmarkt“ fit zu machen, das hat hier Tradition und ist
auch konkret Teil des Konzepts des Diakoniepunkts. Auch ich habe seinerzeit kurz nach der Gründung vor zehn
Jahren als Ehrenamtliche angefangen. Ich bin früh Mutter geworden, blieb für die Kinder lange zuhause, so dass ein
Wiedereinstieg kaum möglich war. Gerade die Erziehung und Begleitung meines zweiten Sohnes, der körperlich behindert ist, benötigten viel Zeit und Aufmerksamkeit. Eine Ausbildung mit über vierzig habe ich gar nicht mehr für möglich
gehalten. Bis ich zum DiakoniePunkt kam und eine kaufmännische Ausbildung und letzten Endes eine Leitungsprüfung absolvierte. Mittlerweile bin ich seit 2018 Leiterin des DiakoniePunktes und überglücklich. Wer hätte das gedacht!
Sie begleiten nicht nur neue Auszubildende, sondern auch sogenannte Maßnahmen-Teilnehmer
nach § 16i SGB II “Teilhabe am Arbeitsmarkt” – was bedeutet das?
Die Menschen sind nicht alle gleich. Manche Menschen haben viele Schwierigkeiten aufgrund ihrer privaten Situation, Krankheit oder anderer Schicksale. Der erste Arbeitsmarkt kann dann manchmal abschrecken, verunsichern, bis sie mehrere Jahre draußen sind und die Chancen immer geringer werden, Fuß zu
fassen. In erster Linie steht deshalb die soziale Teilhabe erst einmal über allem beim Projekt „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Tatsächlich finden sie über eine Tätigkeit im DiakoniePunkt dann Strukturen, die zu ihnen passen,
ihre vergrabenen Potenziale wieder hervorholen und ihnen eine wichtige Funktion als “Arbeitsnehmerin” geben.
Der Staat sieht über das Jobcenter Unterstützung vor, wie sieht das aus?
Bei der Förderung unterstützt das Jobcenter die Menschen über sogenannte “Coaches” dabei, im Berufsleben wieder Fuß zu fassen, bspw. indem sie bei Problemen am neuen Arbeitsplatz, in der Familie oder bei Schwierigkeiten
mit der Organisation des Alltags helfen. Außerdem fördert der Staat über fünf Jahre die Finanzierung. Der DiakoniePunkt erhält für eine Dauer von maximal fünf Jahren einen Lohnkostenzuschuss. Derzeitig hat der DiakoniePunkt drei
Auszubildende begleitet. Zwei Menschen nehmen derzeit am Modell „Teilhabe am Arbeitsleben“ §16i teil.

Petra Casper

seit 2009 im Diakonischen Werk
beschäftigt und seit Januar 2018
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