
Handlungsfeld Kirche und Gemeinwesendiakonie

· 1997 Land-Gemeinde an der äußersten Peripherie in Westfalen. Verschuldet, kaum Gottes-
dienstbesuche, letzter harter Kern. Nach 4 Jahren Grundsatzbeschluss des Kirchenvorstandes,
Öffnung, Neuorientierung. Akteure im Sozialraum: Diakonisches Werk, Kommune, örtlichen
Schulen, Vereine, Ärzte …

· Rolle der Kirche: sie war Antriebskraft, um aus den vielen konkurrierenden Akteuren ein
gemeinsames System entstehen zu lassen.
- Während sich viele in Konkurrenzen definieren und Barrieren aufbauen, haben wir ver-

sucht, Barrieren zu überwinden.
- Systemisches Denken statt primitivem Konkurrenzkampf.
- Kirche als Moderatorin/Mediatorin.
- Gesellschaftliches Grundvertrauen als Voraussetzung, um die Herausforderungen der heuti-

gen Zeit gemeinsam anzunehmen.
- In den Prozessen Erfahrung eines überwältigenden Mehrwertes:

· Entwicklungslinie Altenarbeit: Kleine Investition in Gemeindeschwester 2004
· 2011 Bussystem
· Dazwischen überwältigende Fülle, explosionsartige Entwicklung:

- Landkreis überträgt das Gemeindeschwester-Modell flächig, inklusive Finanzierung, mit
zentraler Koordinatorin; alle Kirchengemeinden über das DW vernetzt.

- 2008 das ambulante System bekommt eine stationäre Ergänzung: Tagesbetreuung für Men-
schen mit demenziellen Symptomen, refinanziert durch die Pflegekassen.

- Dann entsteht ein genossenschaftlicher Dorfladen zur Nahversorgung, das System verselb-
ständigt sich immer mehr, wird zur Haltung/Habitus im ganzen Raum.

- Mit der Kommune bauen wir ein großes Generationenzentrum an unser Gemeindehaus an,
komplett finanziert über die Regionale.

- Der Lehrstuhl Architektur der Uni Siegen interessiert sich für dieses Modellprojekt, bietet
kostenlose Beratung an, die sich auch auf das seniorengerechte Wohnen in den eigenen 4
Wänden erstreckt.

- Das Fraunhofer-Institut installiert einen Sensefloor zur Minimierung des Sturzrisikos bei
Senioren – absolutes Alleinstellungsmerkmal für das Gemeindehaus, Vereine nutzen das!

- Ein heimisches Unternehmen spendiert den Bodenbelag und wird dadurch zum hidden
Champion, zum weltweiten Marktführer mit dieser Technik.

- All das nur ein kleiner Ausriss: Wir haben einen emergenten Prozess erlebt, ein „Selbstläu-
fer“ sozusagen, eine nicht geplante Dynamik, überwältigend – bis hin zu vollen Gottesdiens-
ten und hohem ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagement.

· Selbstläufer? Hindernisse, Ringen mit den Gegenkräften!
- Ringen in der Kirche um die Existenz: Skepsis; Konkurrenzen; binnenkirchlich!
- Ringen in der Politik: Langatmigkeit politischer Prozesse, viele Akteure müssen am Tisch

gehalten werden, dynamisches und sensibles System, das auf statische Organisation und
Bürokratie stößt. Grundatmosphäre Vertrauen reibt sich an Bürokratie: Vermittlung?

· All das ändert nichts daran: aus dem systemischen Denken wächst eine Dynamik, die Lust am
Arbeiten macht.


