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Diakonie OAB – Arbeiten in neuer Normalität  
Nach Wochen des coronabedingten social distancing und Homeoffice kehrt in den Beratungsstellen 
der Diakonie wieder mehr Leben ein – Beratungen finden unter den gesetzlichen Auflagen nach 
vorheriger Terminvergabe wieder statt – sofern die allgemeinen Öffnungen so weiter gehen können. 

Die Sozialberatung (DBS) ermöglicht ab dem 25.05.2020 wieder persönliche Termine in den 
Beratungsstellen unter den erforderlichen Hygienemaßnahmen. Die einzelnen Gespräche werden  
im großen Gruppenraum stattfinden, sodass der Mindestabstand optimal eingehalten werden kann. 
Die Mitarbeiter*innen kommen schrittweise zurück in die Büros. Nach den Pfingstferien arbeitet  
der Fachbereich in seinen verschiedenen Orten wieder gesamt vor Ort. Damit gut auf die Hygiene 
geachtet werden kann, werden Beratungen nur nach vorheriger Anmeldung durchgeführt – dafür 
wieder von Angesicht zu Angesicht. 
Die zu Anfang eingerichtete Corona-Einkaufshilfe wird zum 31.05.2020 eingestellt. Die 
Nachfrage sinkt zunehmend. Vielen Dank an die zahlreichen freiwilligen Helfer*innen, die dies 
ermöglicht haben.  

Der Fachbereich Suchthilfe & Prävention (PSB) wird nach wie vor bis zum 14.06.2020 nur über 
Video- oder Telefontermine zur erreichen sein (oder nach Absprache). Ab dem 15.06.2020 werden 
auch erste Gespräche in persönlicher Begegnung wieder möglich sein. Die Regel bleibt die tele-
fonische Beratung und ein Mix aus allen drei Varianten. Die Gruppenangebote müssen bis auf 
weiteres online stattfinden, da im Gruppenraum der PSB der Mindestabstand von 1,50 m nur für bis 
zu 5 Teilnehmer*innen garantiert ist. Hier wird nach Lösungen mit größeren Räumlichkeiten gesucht. 
Da aber die Nachfrage sowie die Resonanz der Klient*innen der Gruppen-Videokonferenzen durch-
weg positiv ist, behält die Diakonie dies zunächst so bei. Vielleicht ist dies auch für die Zukunft eine 
denkbare Sache die aus der Corona-Situation positiv mit herausgenommen werden kann. 

In der Psychologischen Beratungsstelle (PBS) werden bis Mitte Juni die Beratungen weiterhin  
in einem Mix von realer Begegnung oder Telefon- und Video-Beratung stattfinden. Ab dem 15. Juni 
arbeiten die Berater*innen wieder vor Ort in Wangen und Ravensburg. Termine finden nach vor-
heriger Anmeldung statt. Auf den Fluren sind Mund-Nasen-Masken zu tragen, im Beratungsraum 
selbst kann darauf verzichtet werden. Auf den Mindestabstand wird geachtet.  
Das Not-Telefon wird zum 11.06.2020 eingestellt. Die normalen Sprechzeiten gelten wieder. 

Tolle Neuigkeiten auch aus den Kindertagesstätten der Diakonie – ab dem 25.05.2020 kann eine 
Belegung von bis zu 50% der Kindergartenplätze wieder aufgenommen werden. Von den rund 1000 
vorhandenen Kindergartenplätzen in Ravensburg sind bislang 620 Kinder wieder in den Kitas.  
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Die Auslastung in den 4 Kitas der Diakonie ist unterschiedlich, jedoch mit steigender Tendenz. Die 
immer wieder erneuerten Bedingungen, die gemeinsam mit der Stadt Ravensburg und den anderen 
Trägern vereinbart werden, finden sich immer aktuell auf der Homepage www.diakonie-oab.de 
Genaueres erfahren die interessierten Eltern bei den Leitungen der Kitas. 

Auch in den letzten Tagen startete eine tolle Aktion der Diakonie und Landeskirche Württemberg – 
mit ihrem Corona-Soforthilfe-Programm „Mutmacher“ wird Menschen geholfen, die auch die 
Corona-Pandemie in besonders große Not geraten sind. Hierfür sammelt das Diakonische Werk 
Spenden und vermittelt sie direkt weiter. Die Diakonie OAB hat einem bedürftigen Schüler mithilfe 
einer Spende, einen PC überlassen können und ihm so die Möglichkeit auf Homeschooling 
gegeben. 

Nähere Informationen hierzu unter: 
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/mutmacher?diakonisches-werk-in-wuerttemberi/spende
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