O-Töne zum Diakoniesonntag

Zur Woche der Diakonie, 28. Juni bis 5. Juli 2020
Mit Texten von Berater*innen aus dem Diakonischen Werk im
Kirchenbezirk Ravensburg, die davon erzählen wie Situationen,
die als bedrohlich oder böse erlebt wurden, überwunden
werden. Die Texte können einzeln im Gottesdienst (auch
gekürzt) gelesen werden.
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„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Beraterin, Fachbereich Psychologische Beratung
Ein Mensch ist seit fast 10 Jahren in den Mühlen der
Anerkennung durch die Arbeit. Er steuert auf ein Ausbrennen
zu. Er stellt fest, dass er nicht nur seine Familie sehr
vernachlässigt hat, sondern auch sich selbst großen
gesundheitlichen Schaden zugefügt hat.
Nun ist er für zwei Wochen krank geschrieben und versucht
sich mit vielfacher Unterstützung wieder auf die Beine zu
stellen – es wird einige Zeit dauern bis die Erholung für ihn
wirklich spürbar wird, da er so im roten Bereich agiert, dass
jede Besserung nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirkt.
Bei einem Bekannten hat er allerdings sehen müssen, wieviel
schlechter es ihm gehen könnte, so dass er sehen kann, dass
Arbeit und Familie eine große Motivation für ihn sein können.
Es ist ein schmaler Grat, nicht wieder in eine Überanstrengung
im Arbeiten an sich selbst zu kommen, sondern das eigene
Gute zu sehen.

www.diakonie-wuerttemberg.de
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„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Beraterin, Fachbereich Psychologische Beratung
All die getrennten Eltern kommen mir in den Sinn, die in tiefen
Verletzungen, Enttäuschungen und negativen Gefühlen dem
anderen Elternteil gegenüber sind. Und die einen Weg finden,
sich nicht von diesen Gefühlen bestimmen zu lassen, sondern
gemeinsam in einer guten Weise, Eltern für die Kinder zu
bleiben. Sie lernen, ihre Verletzungen nicht zu Lasten der
Kinder auszutragen.
Dabei meine ich zum einen die, die es von Anfang an gut
hinbekommen, aber auch die, die am Anfang Hilfe benötigen
und es dann gut schaﬀen. Es kann auf diesem Weg helfen,
auch die anderen Seite zu sehen: dass Eltern sich gegenseitig
auf Kosten der Kinder, versuchen zu zerstören. Im Benennen
wird häufig ein erster Schritt auf einem langen Weg möglich.
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„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Beraterin, Fachbereich Psychologische Beratung
Eine Frau kam vor einigen Monaten zu mir. Zunächst habe ich
nicht ganz verstanden, was Sie von mir braucht. Es wurde mir
im Gesprächsverlauf immer klarer: Ihr Mann hat sich nach
jahrelanger Ehe von ihr getrennt. In der Ehe hat sie alles für ihn
getan, vor allem auch Demütigungen ertragen, schlussendlich
mit dem Ziel, „ihre kleine Familie“ (2 Kinder) zusammen zu
halten. Dabei hat sie sich selbst völlig vergessen und verloren.
Inzwischen hat sie einen neuen Mann kennengelernt, der sie
völlig anders behandelt als ihr Ex - wertschätzend, liebevoll
und gleichwertig. In der Beratung ging es schlussendlich
darum, sich eine „Erlaubnis“ abzuholen, glücklich zu sein.
Es hört sich merkwürdig an, aber letztendlich war das der
Schlüssel, dass es der Frau besser ging. Sie dachte, sie darf
dieses „neue Leben“ nicht genießen, weil sie so daran gewöhnt
war, sich hinten anzustellen, dass sie erstmal Schritt für Schritt
lernen musste, sich und Ihren Bedürfnissen überhaupt wieder
Bedeutung zuzumessen.
In einer Beratung bat ich sie u.a. sich für Situationen, in denen
sie sich das Glück nicht zugesteht, eine „Erinnerungskarte“ zu
basteln mit der Aufschrift „Ich bin es wert“. Es hat mich sehr
berührt, als sie beim nächsten Termin erzählte, dass Sie die
Karte bei sich hat und nur das Wissen um diese in der Tasche,
ihr hilft sich an ihren Wert zu erinnern.
In dieser Beratung hat sie geweint, dieses Mal nicht aus
Traurigkeit, sondern weil sie langsam anfing zu begreifen, dass
sie es wirklich wert ist und sie „leben“ darf, Glück empfinden
darf und das auch soll… Eine Überwindung zum guten Selbst.
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„… was im Bösen hält“
Beraterin, Fachbereich Psychologische Beratung
Was Menschen in zerstörerischen Angewohnheiten hält… Eine
Frau, die verlassen wurde, hat sich selbst Vorwürfe gemacht,
diese ungute Beziehung mit ihrem Ex solange aufrecht erhalten
zu haben… Diesbezüglich mache ich in der Beratung immer
wieder die Erfahrung, dass es manchmal „Gewohnheit“ ist.
Nicht Gewohnheit im Sinne von Bequemlichkeit. Sondern
Gewohnheit im Sinne davon, dass manche Menschen nicht viel
anderes kennen. Bekanntlich gibt uns Menschen aber ja das
Sicherheit, was wir kennen und so paradox das ist, hält dieser
Wunsch nach Sicherheit auch manchmal in zerstörerischen
Angewohnheiten. Denn „anders“ muss es ja nicht unbedingt
besser werden, sondern könnte ja auch noch dramatischer
werden.
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„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Beraterin, Fachbereich Soziale Beratung
Eine Mutter mit zwei Kindern ruft in der Vermittlung
Kindertagespflege an. Nach Trennung von ihrem Mann
Zuzug ins Allgäu wg. neuem Arbeitsplatz. Dort arbeitet sie
von 7:30 – 15:30 Uhr und hat den Arbeitsvertrag bereits
unterschrieben. Nun braucht sie in den nächsten drei
Wochen eine Betreuung für ihre beiden Kinder. Was ist
zuerst da: der Betreuungsplatz oder der Arbeitsplatz?
Ein Kind hat ADHS, sie sucht sich mit Unterstützung des
Jugendamts einen Schulplatz und ist guter Dinge, dass sie
einen finden wird. Das jüngere Kind erhält jedoch keine
Ganztagesplatz im Kindergarten, schon gar nicht im
laufenden Kindergartenjahr unter Coronabedingungen. Also
sucht sie zur Ergänzung eine Tagesmutter. Das ist nicht
einfach, da die Tagesmütter so kurzfristig keinen freien
Platz anbieten können.
Kreativität ist gefordert von der Sozialarbeiterin und der
Mutter. Schlussendlich findet sich eine Lösung: durch die
coronabedingte geringere Belegung einer Tagesmutter
findet sich ein Platz, das Kind kann ganztags sehr
kurzfristig betreut werden! Die Mutter muss allerdings einen
weiteren Fahrtweg in Kauf nehmen, was sie gerne macht,
da das Telefonat mit der Tagesmutter gut war „sie klang fit!“
Im September deutet sich in Zusammenarbeit mit dem
Kindergarten auch eine praktikable Lösung an.
Die Mutter klingt am Telefon sichtlich erleichtert und freut
sich auf die baldige Begegnung mit der Tagesmutter. Auch
in den Ferien kann sie arbeiten, da wird der Vater teilweise
die Betreuung seiner Kinder übernehmen.
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„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Erzieherin und Heilerziehungspflegerin, Fachbereich Kita
Aus dem Alltag… Wir saßen beim Vormittagsvesper
gemeinsam an den Tischen. Bei mir saß ein kleines Mädchen,
das mich unvermittelt ansprach und sagte: „Gell, das letzte Mal
hast Du Entschuldigung gesagt. Warum hast Du das gesagt?“
Auf einmal war es in der ganzen Gruppe still, alle hörten zu. Ich
überlegte, was mich zu dieser Entschuldigung geführt hatte,
konnte mich aber nicht mehr erinnern. Sie fragte mich dann
weiter, wann ich mich sonst schon entschuldigt hätte. Immer
noch hörten alle Kinder zu. Ich erzählte von zu Hause, dass ich
manchmal etwas streng und unfreundlich mit meinem Mann
gewesen wäre, wenn er den Milchkochtopf nach Gebrauch
nicht richtig sauber gemacht hätte. Später hätte ich mich aber
dann bei ihm entschuldigt, weil ich ihn „ausgeschimpft“ habe.
Den Kindern merkte ich an, wie gut es ihnen tat, als sie hörten,
dass auch Erwachsene Fehler machen und sich dann aber
beim anderen entschuldigen. Diese Ruhe im Gruppenraum bei
diesem Thema blieb mir richtig hängen.

"Mein Weg zurück ins Leben“
Gedanken eines Betroﬀenen aus dem Fachbereich
Suchthilfe und Prävention
Mit Alkohol habe ich fast mein gesamtes Leben gestaltet.
Die Sucht hat meine Gefühle gedämpft, ein Leben wie im
Halbschlaf. Nach der Androhung der Kündigung bin ich
aufgewacht. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.
Ich hatte Angst fühlte mich leer und wertlos. Naheliegend
wäre gewesen, all diese Gefühle wieder mit Alkohol zu
betäuben. Aber der Alkohol war doch der Grund für all
meine Probleme. Ich war hin und her gerissen. Schließlich
bin zum Hausarzt gegangen und habe gesagt: „Ich bin
Alkoholiker!“ Es ist mir sehr schwergefallen, diesen Satz
auszusprechen, aber es war der entscheidende Schritt zum
Ausstieg. Er hat mich umgehend zur Beratungsstelle
geschickt. Im Gespräch dort kam die Frage: „Wie stellen
Sie sich denn Ihre Zukunft vor?“ „Ich möchte zuerst eine
Therapie machen und lernen wieder kontrolliert zu trinken“,
habe ich wahrheitsgemäß gesagt. „Vergessen Sie es“, war
die Antwort. „Das geht nicht!“ Mit einer Illusion weniger und
dem Angebot der Suchtberatungsstelle Friedrichshafen der
Teilnahme an der dortigen Motivationsgruppe, als ersten
Schritt der Therapie in der Tasche bin ich nach Hause
gegangen. Meine Selbstachtung war auf „Null“. Ich hatte
Angst vor dem nächsten Schritt. Ich habe mich
zurückgezogen aber nicht getrunken. Nach 6 Wochen habe
ich nochmal ein Gespräch bei der Beratungsstelle
vereinbart und war sehr angespannt. Der Berater war
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jedoch freundlich und einfühlsam. Ich habe mich
wohlgefühlt und aufgehoben. Ich mache heute noch gerne
einen Besuch an der Beratungsstelle, auch noch nach 10
Jahren.
Damals bin ich nach einigen Beratungsgesprächen in der
Klinik gelandet: Kombitherapie verkürzte stationäre und
anschließend ambulante Therapie in der PSB, in der
gewohnten Umgebung mit Familie und Arbeit.
Gruppensitzungen, Einzelgespräche mit Therapeuten und
Gespräche mit Mitpatienten haben mich
wiederaufgerichtet. Ich habe meine menschlichen Seiten
wieder gespürt. Ich möchte die Zeit der Beratung und
Therapie nicht missen. Ich habe sie gebraucht. Es war eine
Gelegenheit, über mich selbst nachzudenken, mein Leben
wieder zu ordnen und neu zu gestalten. Dabei war es
wichtig zu erfahren, dass ich nicht nur als „Kranker“
gesehen, sondern als Mensch wertgeschätzt wurde.
Ich weiß jetzt, Abstinenz bedeutet nicht nur Verzicht auf das
Suchtmittel, sondern hat mich befreit von einer Geisel. Ich
habe Freiheit und Lebensqualität gewonnen!
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„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Erzieherin und Heilpädagogin, Fachbereich Kita
„Der Mensch wird am Du zum Ich“. Die Meinungen anderer
werden verinnerlicht und ergeben das gefestigte Bild des
eigenen Selbst. Täglich gebe ich im Kontakt mit den
Menschen, welche ich als Heilpädagogin begleite,
Rückmeldungen, sage meine Meinung.
Das Böse mit dem Guten besiegen bedeutet für mich als
Mensch und Heilpädagogin
den Blick auf das zu legen was schon entwickelt ist und
auf das was noch fehlt, um den nächsten Schritt zu gehen.
Zum Beispiel das Kind Julia, welches mir von den
Erzieherinnen vorgestellt wird, weil es ihnen immer wieder
durch Übergriﬀe auf andere Kinder auﬀällt. Nach einer
Beobachtung, die ich auch auf Video aufgenommen habe,
konnte ich mit den pädagogischen Fachkräften den Blick auf
„das Gute“ legen. Was hat Julia schon entwickelt: Sie verfolgt
aufmerksam die Initiativen des kleineren Kindes, hat einen
einladende Stimme, sucht Blickkontakt beim Sprechen.
Als es auf dem Film zu einem kritischen Moment kommt, ist
durch meine Führung in der Reflexion des Filmes klar
erkennbar, warum Julia die Fassung verliert: Sie versteht nicht,
warum ihr Gegenüber so handelt.
Ich benenne in der Situation, was das andere Kind tut und sage
Julia, warum es so handelt. So wird die Situation für Julia
verstehbar und handhabbar.
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Sie verändert sofort ihre Stimmlage, neigt sich zu dem
kleineren Kind hin und erklärt ihm ihre Spielidee. An der Stelle
wird deutlich wie viel „Gutes“ Julia im sozialen Miteinander
schon entwickelt hat. Julia erlebt sich als jemand, der gut mit
kleineren Kindern spielen kann.
Das Gute wird in doppelter Hinsicht mehr.
Zum einen sind die pädagogischen Fachkräfte sichtlich berührt
über diesen Blick auf Julia. Sie sehen ihre Fähigkeiten im
Kontakt mit anderen Kindern mit neuen Augen. Diese
veränderte „Blickrichtung“ wird auch im Alltag für Julia spürbar
werden, die Haltung und Rückmeldung der Erzieherinnen wird
sich verändern.
Außerdem können sie Julia nun gezielt in sozialen Momenten
unterstützen, indem sie das Mädchen mit in die Welt ihres
Gegenübers nehmen und benennen was andere bewegt.
Julia wird sich zunehmend als Kind erleben, das von sich sagt:
„Ich kann gut mit anderen spielen“
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„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Erzieherin, Fachbereich Kita
Dieses Corona kam plötzlich über uns, und alle
Einschränkungen haben wir im Kindergarten als furchtbar
erlebt. Bis es uns gelungen ist, einen neuen Blick darauf zu
bekommen - auch ein Überwinden von etwas Bösen:
Die Natur vor der Haustür kann ich neu genießen, gehe mit
oﬀenen Augen durch die Natur und entdecke vieles neu. Ich
konnte Kinder neu als Geschöpfe Gottes sehen, die in diesen
Einschränkungen auch Gutes für sie brachte: Eltern haben sich
mit den Kindern beschäftigt. Eltern und Kinder wurden
entschleunigt, und zumindest in den ersten Wochen nach dem
Schock wurde der Stress aus dem Alltag genommen. Viele
Menschen in einer Familie saßen wieder am Tisch, um
gemeinsam zu essen. Viele haben neu entdeckt, wie wichtig
Oma und Opa oder die eigenen Eltern sein können. Ob sich
wohl auch die Erwartungshaltung von uns geändert hat?
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„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Erzieherin, Fachbereich Kita - seit kurzer Zeit in
Deutschland
... fällt mir ein die Geschichte wie man sich neu anfängt zu
arbeiten. Nach längere Zeit nach Krankheit oder Geburt des
Kindes fängt mal immer was neues an. Manchmal hat da
mehrere Monaten zwischen dem neue Zeit. So gings mir auch
wie ich mich beworben hab. Nach drei Jahre wünscht sich was
neues, was anderes mit neue Herausforderungen. Man
überlegt sich wie geht es weiter. Hört man vieles, hat Kinder
wie geht jetzt weiter. Mit grosse Überlegungen und riesen
Angst geht man dem Vorstellungsgespräch und Hospitiert
einen halben Tag. Bekommt mal viele neues. Positiv
Erlebnisse die dem vorherige Ängste wegnehmen. Dann
fällt die erste Stein schon von Herz. Dann kommt der Chance
ihre Wissen zu zeigen sich weiter entwickeln und ausbreiten.
Dazu braucht Leute die ihm dabei Helfen.

„Überwinde das Böse mit Gutem…“
Beraterin, Fachbereich Soziale Beratung
(auch als einzelne Stimmen lesbar)
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„
Zu mir in die Beratung kommen oft Frauen mit ihren fast
neugeborenen Kindern; das jüngste Kind, das ich hier
Willkommen heißen durfte war 2,5 Wochen alt. Für mich gibt es
keinen friedlicheren Anblick als ein schlafendes neugeborenes
Kind. Ganz bewußt wurde mir dies, als die ersten Kinder von
geflüchteten Familien geboren wurden. Die Eltern hatten
dramatische Fluchterlebnisse noch ganz aktuell im Erleben und
dann war da dieses schlafende Kind, ruhig atmend, träumend.
Das war gemeinsam erlebter Frieden. Salam.

„
Menschenkinder: die kleine 3,5 jährige Natalie, die immer Bilder
malt, wenn sie mit ihrer Mutter in die Beratung kommt. Ich kann
mit der Mutter sprechen, wir können die Unterlagen und
Anträge ausfüllen. Und am Schluß muss ich das Bild von
Natalie an meinem Schrank aufhängen. Sie sucht den Platz
aus. Und einmal habe ich ihr Bild an eine andere Stelle
gehängt. Natalie war nicht begeistert, sie war empört. Ich habe
erst gar nicht verstanden warum. Die Mutter hat es erklärt. Das
Bild hängt nicht mehr da, wo Natalie es hingehängt hat. Wir
haben ihr Bild schnell wieder an den richtigen Platz gehängt.
Was wichtig ist, merkt man sich, egal wie alt man ist.
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„
Frau. M. hat in ihrem knapp 60 jährigen Leben nur ganz selten
mal auf der sogenannten Sonnenseite des Lebens gestanden,
weder familiär noch finanziell. Finanziell wird sich das auch bis
an ihr Lebensende nicht ändern. Alles im Rückblick und im Blick
auf die Zukunft auszuhalten ist schwer. Ich bin doch auch ein
Mensch, sagt sie oft.

„
Menschenskinder, das darf ja wohl nicht wahr sein! Große
Aufregung bei Herrn B. Die Nachzahlung für Strom für das
letzte Jahr war enorm hoch. Das kann nicht sein. Er schreibt
tagesaktuell seinen Stromverbrauch auf, läßt Kühlschrank,
Herd und Waschmaschine auf Stromverbrauch prüfen. Alles
normal. Er fühlt sich von den Mitarbeitern des Stromanbieters
nicht ernst genommen. Jeder sagt was anderes. Gleichzeitig
hat er Sorge, dass ihm der Strom abgestellt wird. Gemeinsam
können wir beim Stromanbieter in Ruhe die Situation schildern.
Sein Stromzähler wird überprüft. Es stellt sich heraus, dass im
letzten Jahr ein Zahlendreher bei Ablesen passiert ist. Wir
können nun den Gesamtverbrauch nachvollziehen und die
Rechnung ergibt einen Sinn. Und bei einem Stromverbrauch
von 5 kwh pro Tag ist sein Verbrauch richtig sparsam.
Ja, ich bin ein Menschenkind, gewollt, gehalten, in Zweifeln und
Nöten und in Geborgenheit.
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Ein Bild aus der Kindergruppe „Regenbogen-Kids“,
Fachbereich Suchthilfe (ausführlich im Jahresbericht).
Der Vater des Mädchens ist 2019 an den Folgen seiner
Alkoholsucht gestorben. Er hat einen längeren Leidensweg
hinter sich. Sie war in der Gruppe zunächst eher zurückhaltend.
Ihre Traurigkeit war spürbar und am Verhalten ablesbar. Sie
suchte langsam Zusehens mehr Kontakt, besonders zu einer
Beraterin und sprach häufiger den Tod ihres Vaters an. Der
Kontakt zur Gruppe wurde intensiver und sie beteiligte sich gut.
In einer Aufgabe nach dem Jahreswechsel wurde die Frage
nach den Weihnachtsferien und den Gefühlen dazu gestellt.
Das Ergebnis war das Bild. Es spricht für sich. Der Vater ist
wieder in ihrem Leben präsent.
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