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Die Beratungsstelle der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee befindet sich in  
Bad Waldsee in der Bahnhofstraße 46, in einem Büro im Pfarramt I, der evangelischen 
Kirchengemeinde.  
Mein Arbeitsauftrag umfasst 20% dienstlicher Inanspruchnahme, verteilt auf zwei halbe 
Arbeitstage in der Woche.  
Die zeitliche Begrenzung der Beratung erfordert ein konzentriertes, zügiges und fokussiertes 
Arbeiten. Die Probleme der Klienten müssen möglichst schnell erfasst, analysiert und 
zielgerichtet bearbeitet werden. 
 
Im vergangenen Jahr waren folgenden Schwerpunkte die Arbeitsinhalte: 
 
Im Frühjahr, nach dem ersten Herunterfahren der Gesellschaft aufgrund der Verbreitung von 
Covid 19, waren die Behörden bemüht den Antragstellern unbürokratisch zu helfen. Es war 
zum Beispiel möglich, einen Antrag auf ALGII   telefonisch zu stellen, da ein persönliches 
Erscheinen auf dem Jobcenter verhindert werden sollte. Dokumente konnten schriftlich 
nachgereicht werden. Durch diese Praxis waren die Mitarbeitenden auf den Ämtern auch 
sehr gut telefonisch erreichbar. Es war allgemein so, dass schnell und unbürokratisch 
geholfen wurde. 
 
Im Sommer haben mich dann vermehrt Frauen aufgesucht, mit dem Wunsch einer Beratung 
zum Thema Mütterkur und / oder Mutter-Kind Kur. Diese Beratungen haben viel Zeit 
beansprucht, da die Kliniken zunächst die verschobenen Kurgänge vom Frühjahr 
koordinieren mussten und die Auskunftslage war schwierig.  
In den Gesprächen mit den Frauen war und ist die Belastung in Verbindung mit den Covid 
19 Auflagen spürbar.  
Genannt wurden folgende Problemlagen: 
- reduzierte Entlastung bei der Kinderbetreuung. Um Großeltern nicht zu gefährden, wurden 
sie nicht mehr zur Betreuung eingesetzt. 
- Überforderung bei der Bewältigung von schulischen Aufgaben, führte bei Eltern und 
Kindern zu Frustrationen, und zu gereizter Stimmung in der Familie. 
- Vor allen die Frauen in den Familien waren und sind belastet. Neben der Haushaltsführung 
galt und gilt es für alle zu planen, zu organisieren und positiv zu bleiben. Das wird als 
enorme Anstrengung erlebt. 
 
Einige Frauen haben den Arbeitsplatz gekündigt, um das Leben mit den Kindern zuhause zu 
organisieren. Die Mehrfachbelastung war oft nicht mehr zu stemmen. Auch die Kinder sind 
die Leidtragenden der Schließung der Schulen und Kindertagesstätten. 
Auch wenn die Wartezeit bis zum Kurbeginn einige Monate beträgt, schafft die Aussicht auf 
eine Auszeit bei den betroffenen Frauen eine Vorfreude und Entlastung im Alltag. 
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Ich habe sieben Frauen eine Mütterkur vermittelt und sieben Familien eine Mutter/ Kind Kur 
ermöglicht. 
Die Diakonie Oberschwaben Allgäu Oberschwaben wird im Bereich der Kurberatung die 
Zusammenarbeit mit der Psycholgischen Beratunggsstelle vertiefen und ab 2021 betroffene 
Frauen in der Vor- und Nachbereitung einer Kur begleiten.   
 
Ab dem Sommer waren die Ämter angehalten die üblichen Verwaltungsschritte einzuhalten 
und ich hatte den Eindruck, dass auch die Mitarbeitenden bei den Ämtern an ihren Grenzen 
kommen. Für Ratsuchende war es im Sommer oft schwierig an Lohnnachweise zu 
kommen, zeitlich hat es demnach lange gedauert bis über eine staatliche Leistung 
entschieden wurde, ein schwieriges Thema in der Beratung. 
 
Das städtische Sozialamt in Bad Waldsee fragte wiederholt an, ob es möglich ist, arme 
ältere Menschen in der Stadt zu besuchen und zu beraten. Es hat sich gezeigt, dass die 
Risikogruppe der Älteren nicht mehr das Haus verlässt. Zugehende Dienste wie 
Nachbarschaftshilfe, Besuchsdienste, auch Verwandte führen keine Besuche mehr durch. 
Unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen hat sich bei den Besuchen gezeigt, dass 
alleinlebende, alte Menschen vereinsamen, vor allem wenn sie nicht mehr mobil sind.  
 
Bei den Hausbesuchen und bei Betrachtung der finanziellen Lage der Älteren wird deutlich, 
dass sie nicht über die staatlichen Hilfen informiert sind (Pflegeleistungen, 
Kassenleistungen…). 
Zur Abklärung dieser Ansprüche habe ich den Kontakt zum Pflegestützpunkt des 
Landkreises hergestellt, damit fundierte Beratung stattfinden kann. 
Ich habe in diesem Zusammenhang mit dem Sozialamt und dem Stadtseniorenrat 
gesprochen, auch mit der Bitte, dass die Mitarbeitenden der Stadt die älteren Menschen 
zuhause besuchen mögen… 
 
Im Berichtsjahr wurden 43 Familien und / oder Alleinstehende Personen in Bad Waldsee 
beraten, sie wurden bei Bedarf mit folgenden finanziellen Mitteln unterstützt: 
 
Spende Ravensburger Spiele Verlag     350.-€ 
Spende kirchlicher Kleiderladen Bad Waldsee   500.-€ 
Eigene Nothilfemittel für Lebensmittelgutscheine   375.-€ 
Eigene Nothilfemittel allgemein     116.-€ 
Diakoniefond der Kirchengemeinde Bad Waldsee   620.-€ 
Nothilfeverein Stuttgart       200.-€ 
Bürgerstiftung Landkreis Ravensburg    330.-€ 
SZ Nothilfe Ravensburg      381.-€ 
        _____________ 
Summe:        2878.-€ 
 
 
Die Arbeit im sozialen Netzwerk Bad Waldsee: 
Der Austausch mit den Mitgliedern fand hauptsächlich am Telefon statt. 
Im Juli 2020 konnte unter meiner Leitung ein persönliches Treffen stattfinden. Wir haben uns 
damit beschäftigt, wie sich unsere Arbeitsabläufe mit Covid 19 verändert haben. Außerdem 
haben wir darüber gesprochen, welche negativen Erfahrungen und Folgen unsere 
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KlientInnen mit Corona machen. Wie haben darüber diskutiert, wie unsere KlientInnen und 
deren Kinder an der digitalen Entwicklung teilnehmen können. 
Ein weiteres Treffen fiel wegen des erneuten Shutdowns aus. Ein regelmäßiger Austausch 
mit den KollegInnen im Sozialamt und mit Frau Dirlewanger – Caritas Sozialberatung -   
findet telefonisch statt. Mit Pfarrer Bertl und den KollegInnen der Diakonie Oberschwaben 
Allgäu Bodensee bin ich im regelmäßigen Kontakt.  
 
Fazit: 
Es war ein ereignisreiches, für unsere KlientInnen schwieriges Jahr 2020. Die finanzielle 
Belastung durch erschwerte Antragstellung, sowie die Angst der Menschen an   Covid 19  
zu erkranken, neben beengten Wohnungen und Homeschooling haben die Gespräche 
bestimmt und intensiv gemacht. Die Lebenssituation von älteren, alleinlebenden Menschen 
hat sich im vergangenen Jahr verschlechtert. 
 
Ausblick: 
Dadurch, dass die Bevölkerung sich viel länger in den Wohnungen aufgehalten hat und viele 
technische Geräte am Laufen waren, rechne ich ab Februar mit vermehrten Anfragen wegen 
finanzieller Unterstützung im Bereich der Nebenkostenabrechnungen…  
 
Abschließend hoffe ich darauf, dass sich schnell möglichst viele Menschen impfen lassen 
damit Kontakte wieder leichter möglich sind. Außerdem halte ich es für dringend 
erforderlich, dass Schulen und Kindertageseinrichtungen wieder öffnen.  
 
Ulrike Weissenhorn 
Dipl. Sozialarbeiterin (FH) 
 
 
 
 
Mehr Informationen über unsere Homepage www.diakonie-oab.de 


