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Der Kontakt ist überraschend gut.  
4 Wochen Ausnahmezustand – und die Erfahrungen in den verschiedenen Fachbereichen der 
Diakonie: Gerade jetzt sind soziale Einrichtungen wichtiger denn je.  

Die erste Zeit der Corona-Krise war von raschen Entscheidungen und klarer Kommunikation 
bestimmt. Vorgeschriebene Maßnahmen für die Notgruppen in den Kindertageseinrichtungen und 
zum Schutz der Menschen gegen die mögliche Ansteckung in der Beratungsarbeit mussten 
umgesetzt werden. Doch viel wichtiger war die Frage, wie weiterhin oder jetzt erst recht den 
Menschen die dringend benötigte Hilfe der Diakonie gewährleisten werden kann: Sei es weil sie 
suchtgefährdet sind, weil die Kinderbetreuung plötzlich ganz anders gebraucht wird, weil die 
Beziehung noch mehr herausgefordert wird oder das Kindeswohl bedroht ist.  

So wurde nicht lange gefackelt und kurzerhand ein Einkaufsdienst für Menschen, die in Quarantäne 
sind oder zur Risikogruppe zählen auf die Beine gestellt. Seit dem 18.03.20 wird der Einkaufsdienst 
in Ravensburg und Umgebung von vielen Menschen in Anspruch genommen. So konnte zahlreichen 
Menschen wieder ein „Lächeln ins Gesicht gezaubert werden“ so Gerd Gunßer, Dienstellenleiter der 
Sozialen Beratung in Ravensburg. Darüber hinaus steht die Diakonie mit Kirchengemeinden in 
Kontakt zur Unterstützung von Initiativen vor Ort. Einkaufs-Gutscheine werden schon mal durchs 
Fenster hinaus gereicht. Die wenigen direkten Kontakte beziehen sich im Fachbereich auf die 
Schwangerenkonfliktberatung. Das Helfen beim Ausfüllen von Anträgen findet wie auch die 
Absprache mit den Ämtern telefonisch statt.  

Nicht zu vernachlässigen sind auch die Menschen, die in laufenden Beratungsprozessen sind. So 
wurde in den Stellen der Psychologischen Beratung (PBS) und auch im Fachbereich Suchthilfe 
& Prävention ziemlich schnell klar, eine Lösung muss her. So wird die momentane Krise als Chance 
genutzt, sich weiter zu digitalisieren und zusätzlich zur Telefonberatung auch Online-Beratungen und 
Live-Video-Chats über ein sicheres Portal anzubieten.  
Weiter werden von den Berater*innen der PBS wöchentlich „Not-Telefonzeiten“ angeboten, zu 
denen sich Klient*innen kurzfristig zur telefonischen Beratung und ohne vorherige Terminabstimmung 
mit ihrem individuellen Anliegen melden können. Die Rückmeldungen der Klient*innen sind durchweg 
positiv. So fällt es dem ein oder anderen sogar leichter, übers Telefon oder Video-Chat über seine 
Probleme zu reden. Auffallende Themen dabei sind Fragen nach dem Umgangsrecht bei getrennt 
lebenden Familien, Rückfallgedanken in der Suchthilfe, Existenzsorgen vor allem in der zweiten 
Montashälfte, wenn das Geld knapper wird und situationsbezogene Erziehungs- und Paarfragen. 
Jedoch auch positive Aspekte wie beispielsweise der Wegfall von schulischem Druck und die 
Auswirkungen dessen auf das gesamte Familiensystem kommen in den Gesprächen zu Tage. 
Insgesamt vermelden die Beratungs-Fachbereiche eine hohe Anzahl an „virtuellen Beratungen“, also 
ohne dem anderen Gegenüberzusitzen, und dabei eine große Offenheit für diese Form. „Die 
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Kontakte sind unmittelbarer und schnell möglich. Lange Wartezeiten gibt es gerade nicht“, hört Ralf 
Brennecke, Geschäftsführer der Diakonie. Bei der telefonischen Beratung hilft sich eine 
Sozialpädagogin der PBS dann und beschreibt ihrem Gegenüber am Telefon mithilfe des Team-
Fotos, wer sie ist. Bei der Video-Beratung fällt es vor allem Kindern leicht, einen Zugang zu 
bekommen und fast noch unbekümmerter im heimischen Umfeld sprechen zu können.  
Die gewohnte, häusliche Umgebung hilft auch suchtgefährdeten Menschen in der Beratung. Das 
erste Gruppenangebot wurde ebenfalls per Video-Chat durchgeführt. „Es erfordert Disziplin der 
Teilnehmenden, die Erfahrung war aber super.“ berichtet Jürgen Schüler, Leiter der Psychosozialen 
Beratungsstelle, Fachbereich Suchthilfe und Prävention. So können auch die wichtigen Gruppen-
Gespräche weitergehen, um sich gegenseitig zu stützen in dieser herausfordernden Zeit.  

Diese Unterstützung geschieht auf ganz unterschiedliche Weise: bei den vier 
Kindertageseinrichtungen der Diakonie gibt es neben einer Notgruppe viele weitere Ideen. Die 
Kinder und Eltern werden seit der ersten Woche regelmäßig mit kleinen Päckchen versorgt. Darin 
finden sich Bastelanleitungen, Geschichten zum Vorlesen und Experimente. Es gibt „Video-Türchen“ 
auf Ostern hin mit kleinen Clips, die an die Familien gehen. Jeden Morgen gegen 8:00 Uhr – einmal 
etwas später, prompt war die Rückmeldung eines Kindes, ob denn die Erzieherin verschlafen hätte. 
Die Kinder konnten es also kaum abwarten ein neues Videotürchen zu öffnen. Die Resonanz von 
Eltern und Kindern ist umwerfend. 
Jetzt wird verstärkt an der Rückkehr in den Kindergartenbetrieb gearbeitet. Vorbereitungen liefen 
dafür die gesamte Zeit. „Die pädagogischen Fachkräfte haben in den Einrichtungen und vor allem 
zuhause eine tolle Arbeit gemacht. Für alle ist es ungewohnt - so ohne Kinder - im Homeoffice 
Angebote vorbereiten oder am QM-Handbuch zu arbeiten. Die die Situation wurde gut genutzt.“ 
erzählt Martina Blattner, Leitung des Fachbereichs Kita und im engen Austausch mit anderen 
Trägern und der Stadt Ravensburg. Kurzarbeit ist also derzeit kein Thema für die 
Kindertageseinrichtungen.  

Die Erfahrungen aus diesen vier Woche „Corona-Krise“ werden kontinuierlich ausgewertet. Einige 
Beratungsformen werden sicherlich erhalten bleiben, die Vorfreude auf ein Begegnen von Angesicht 
zu Angesicht ist aber durchaus auch vorhanden. Die Diakonie in Oberschwaben Allgäu und 
Bodensee merkt, dass es auch unter geänderten Vorzeichen gelingt, den unterschiedlichen Fragen, 
Anliegen und Nöten der Menschen zu begegnen, sie zu begleiten und zu beraten – für die 
Menschen da sein trotz erschwerter Bedingungen! 

Mehr Informationen über unsere Homepage www.diakonie-oab.de
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Kontakt für Presseanfragen: 

Pfarrer Ralf Brennecke 
Geschäftsführer 
T 0751 295904-19 
email: r.brennecke@diakonie-oab.de  

Diakonisches Werk OAB 
Eisenbahnstraße 49, 88212 Ravensburg 
T +49 751 295904-10, F +49 751 295904-13 

www.diakonie-oab.de 
www.kirchenbezirk-ravensburg.de 
Diakonie. Mit Dir. 
BEGEGNEN. BEGLEITEN. BERATEN.
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