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Zum ersten Mal stellt der diesjährige Bericht in Kurzform die wesentlichen Ereignisse in den 
einzelnen Arbeitsgebieten für zwei Berichtsjahre dar, weil es von der Kreissynode zu gewünscht 
war. Kritisch anzumerken ist, dass für das Diakonische Werk der zweijährige Rhythmus keinen 
Vorteil bringt, weil die Ereignisse und Zahlen dann zu einem Stichtag aus zwei Jahren statt 
einem zusammenzutragen sind. Außerdem sind für alle Zuschussgeber Jahresberichte abzulie-
fern, sodass die Berichtsarbeit durch dieses Verfahren eher erschwert wird. Der Fachausschuss 
tagte sechsmal, davon zweimal gemeinsam mit dem Kreisdiakonieausschuss, und hat sich - 
neben inhaltlich-fachlichen Beratungen - mit vielen personellen Veränderungen, hauptsächlich 
Neueinstellungen, beschäftigt. Unter anderem wurden die neuen Satzungen des DW und der 
Familienbildungsstätte sowie einige konzeptionelle Fragen diskutiert. 
 
 
AMBULANT BETREUTES W OHNEN  
 
 Das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung wurde am 
01.12.2011 mit einer Dreiviertelstelle (Sozialpädagogin) aufgestockt. Die Einstellung einer wei-
teren Sozialpädagogin (Dreiviertelstelle)  erfolgte am 01.07.2012. Beide Einstellungen waren 
notwendig, um der Nachfrage nach qualifizierter ambulanter Betreuung gerecht zu werden. Im 
August 2013 ist eine weitere Stelle über 30 Wochenstunden ausgeschrieben worden. 
 37 Informationsgespräche wurden im Berichtszeitraum (bis zum 31.08.2013) geführt, 11 
Klient/innen konnten aufgenommen werden.  
 Die im letzten Bericht genannte Einführung einer externen Überprüfung der Hilfepläne durch 
Gutachter im Jahre 2011 wurde zu Beginn des Jahres 2012 wieder eingestellt. Die längere Be-
arbeitungs- sowie Prüfungszeit (zum Teil bis zu 15 Monate) und die daraus resultierenden Ver-
zögerungen bei der Vergütung der Fachleistungsstunden führte zu erheblicher Kritik am Kosten-
träger. Dieser entschied sich daher für ein vereinfachtes Verfahren, zunächst zeitlich begrenzt 
bis zur Aufarbeitung der Rückstände, sodass die Fallmanager plausible Anträge unverzüglich 
entscheiden können und die Hilfeplankonferenz sich auf Fälle konzentriert, bei denen die Be-
darfsermittlung bzw. -deckung nicht eindeutig ist. Auch jetzt wurden alle unsere Anträge so 
bewilligt wie beantragt, Folgeanträge sogar nicht mehr nur für ein Jahr, sondern in der Regel  
für zwei Jahre. 
 Es werden derzeit 23 Personen (16 Frauen, 7 Männer) betreut, wobei der Fachleistungsan-
teil zwischen 2 1/4 und 5 Stunden in der Woche liegt. Die durchschnittliche Betreuungszeit liegt 
bei 3,25 Stunden wöchentlich. 
 Durch die Einstellung der zwei neuen Fachkräfte  konnten weitere Hilfesuchende aufge-
nommen werden. Hierbei handelte es sich vorwiegend um Trauma-Klient/innen, die einen höhe-
ren Hilfebedarf haben. Es ist uns gelungen, einzelne Klient/innen so zu verselbstständigen, 
dass unsere Hilfen nicht mehr notwendig waren. 
 Seit Juli 2013 wird in den Räumen der Kirchengemeinde Rees einmal wöchentlich ein Kon-
taktangebot für Menschen mit einer psychischen Erkrankung vorgehalten. Perspektivisch  wird 
ein stetiger Ausbau in den kommenden  Jahren angestrebt. 
Die Teilnahme als Mitglied der Hilfeplankonferenz Wesel ermöglichte den aktiven, fachlichen 
Dialog bei der Bewertung der eigenen eingereichten Hilfepläne. 
 
 
BETREUUNGSVEREIN 
 
 Im Betreuungsverein gab es im Jahr 2012 folgende personelle Veränderungen: Gabriele 
Tjardes, die mit zehn Stunden im Betreuungsbereich beschäftigt war, ist nach mehrjähriger 
Tätigkeit zum 01.07.2012 mit diesem Stellenanteil in die Ehe- Familien- und Lebensberatung 
gewechselt.  
 Die ehemalige Praktikantin Jasmin Schlümer hat nach Abschluss ihres Studiums zum 
01.04.2012 eine halbe Stelle angetreten. Bereits zum 01.07.12 konnte aufgrund erhöhter Be-
treuungsanfragen die Stelle auf 25 Wochenstunden aufgestockt werden.  
 Der von den Kostenträgern geforderte Grundgedanke „ambulant vor stationär“ macht die 
Arbeit zunehmend umfassender. 
 Im Jahr 2013 gab es bei den hauptamtlich Mitarbeitenden keine personellen Veränderungen. 
In diesem Jahr wurde zum 01.05.2013 eine Jahrespraktikantin eingestellt, Anna Latzke unter-



stützt die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen mit 20 Wochenstunden. Die Tätigkeit der Jahresprak-
tikantin Nadine Wawrzyniak endete zum 31.08.2013 mit dem erfolgreichen Abschluss ihres 
Studiums. 
 Zurzeit werden im Betreuungsverein 108 Menschen mit unterschiedlichen  krankheits- und 
Behinderungsbildern betreut. Die Zahl der jungen psychisch erkrankten Menschen bleibt wie 
auch in der Vergangenheit berichtet hoch. Eine weitere, neue Klientel sind junge, volljährige 
Mütter. 
 Die administrativen Aufgaben  nehmen stetig zu, so dass der für die Arbeit wichtige persönli-
che Kontakt eingeschränkter möglich ist. Hier die richtige Balance zu finden  ist eine der zusätz-
lichen Aufgabenbereiche. 
 Nach wie vor trifft sich die Gruppe der ehrenamtlichen Betreuenden einmal monatlich. Die 
Treffen werden in Kooperation mit der Caritas und der Betreuungsstelle der Stadt Wesel orga-
nisiert. Hauptsächlich geht es um Informationsaustausch, Beratung und Fortbildung, u. a. durch 
Referent/innen. Für neu bestellte Betreuende und Interessierte findet zweimal jährlich eine In-
formationsveranstaltung statt. Der Betreuungsverein stößt auf einen hohen Beratungsbedarf zu 
den Themen Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.  Aus diesem 
Grund hat der Betreuungsverein seit dem 01.07.2013 eine monatliche Sprechstunde (jeden 
letzten Freitag im Monat von 9.00 bis 11.00 Uhr) eingerichtet, in der kurze Anliegen besprochen 
werden können. Weiterhin finden Abendveranstaltungen, Vorträge und Einzelberatungen zu 
diesen Themen statt. Viermal jährlich findet in Kooperation mit der Familienbildungsstätte eine 
Informationsveranstaltung im Hause statt. 
 Ferner befindet sich der Betreuungsverein im zweiten Jahr des Qualitätsentwicklungspro-
zesses. Die zeitlichen Vorgaben zur Bearbeitung und Einführung der Qualitätspunkte werden 
fristgerecht eingehalten. Die Qualitätsbeauftragte Simone Kowalewski nimmt an regelmäßigen 
Treffen, zwecks Austausch und weiterer Bearbeitung teil. Eine externe Moderatorin führt und 
begleitet den Betreuungsverein u. a. durch ein jährliches Qualitätstreffen. 
 
EHE-, FAMILIEN- UND LEBENSBERATUNG 
 
 Die Anzahl der Anmeldungen erreichte auch im Berichtszeitraum wieder ein hohes Niveau. 
So lagen die Zahl der laufenden und abgeschlossenen Fälle bei 524/537 sowie die Anzahl der 
erreichten Personen bei 668/726. Die Anmeldezahlen in 2013 zeigen eine ähnliche Tendenz, 
sodass bis zum Jahresende mit einer weiterhin hohen Nachfrage gerechnet werden muss. 
 Daraus ergab sich bei den Neuanmeldungen für ca. 60% eine Wartezeit von bis zu einem 
Monat und für die restlichen 40% sogar eine Wartezeit von bis zu 2 Monaten. Das hängt sicher-
lich mit der teilweise mangelnden Flexibilität der Klienten bei der Wahrnehmung von Terminen 
zusammen, ist aber auch der längeren Erkrankung einer Mitarbeiterin in 2012 geschuldet. Zum 
Teil konnte das durch eine kurzfristige Aufstockung der Honorarstunden aufgefangen werden. 
 Bei den Anmeldegründen zeigt sich - wie in den letzten Jahren auch -, dass wir in Partner- 
schafts- und Ehefragen stark nachgefragt werden (ca.60%). Neben der katholischen Bera-
tungsstelle in Wesel, die allerdings nur eine Planstelle hat, sind wir die einzige Stelle im Groß-
raum Wesel und Dinslaken die eine solche Möglichkeit bietet. 
 Festzustellen ist, dass die Anmeldungen von Menschen mit besonderen psychischen 
Schwierigkeiten stetig zunehmen. Die Versorgung mit Psychotherapeuten am Niederrhein ist so 
schlecht, dass Klienten von den Krankenkassen und Krankenhäusern zu uns geschickt werden. 
Mit der Ablehnung der Finanzierung bekommen sie den Rat, sich an die Beratungsstelle zu 
wenden. Wartezeiten von über einem Jahr für eine kassenfinanzierte Psychotherapie sind keine 
Seltenheit. Menschen mit schweren Depressionen, starken Ängsten, Borderline-Störungen oder 
Psychosen mit Krankheitswert sind unterversorgt und finden immer häufiger den Weg in die 
Beratungsstelle. So sind wir angehalten, auch hier die psychosoziale Versorgung zu überneh-
men oder wenigstens Stützungsgespräche bis zur Aufnahme einer Psychotherapie anzubieten. 
 Die Arbeit mit Männern, die im häuslichen Bereich gewalttätig geworden sind, ist auch 
2012/2013 fortgesetzt worden. Mittlerweile bekommen wir eine geringe finanzielle Unterstüt-
zung in Höhe von jährlich 14.000,-- € (ab 2013) durch das Justizministerium. Die Zusammenar-
beit mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei ist intensiviert worden und führt auch hier zu 
steigenden Anmeldezahlen. 
 Bei den Mitarbeitenden gab es eine Umstrukturierung: Maja Promnitz hat die wöchentliche 
Arbeitszeit seit dem 01.05.2012 auf 34 Stunden reduziert und Ulrich Niesenhaus seit dem 
01.07.2012 auf 25 Stunden. Die frei gewordene Stunden konnten zum einen der Arbeitszeit von 
Anke Mülheims zugeschlagen werden; zusätzlich hat sie mit 5 Wochenstunden die Betreuung 
der Freiwilligen im FSJ in den Integrationsklassen übernommen. Zum anderen hat Gaby Tjar-
des den Arbeitsbereich im Betreuungsverein verlassen und ist jetzt mit 9,75 Wochenstunden in 
der Ehe-, Familien- und Lebensberatung tätig. 



FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE 
 
 Die Anzahl der geleisteten förderfähigen Unterrichtsstunden lag im Jahr 2012 bei 4300 Un-
terrichtsstunden. Dies entspricht einer Erhöhung um 200  Unterrichtsstunden gegenüber dem 
Jahr 2011. Es konnten rund 3000 Erwachsene und 1500 Kinder mit den Bildungsangeboten der 
Familienbildungsstätte erreicht werden. Die Durchführung der Veranstaltungen fand in 14 Ge-
meindehäusern, 8 Kindertagesstätten, 5 Familienzentren, sowie bei externen Kooperationspart-
nern statt. Mit den vom Land geforderten und geförderten 2800 Unterrichtsstunden liegen wir 
hier deutlich über den Soll-Vorgaben. 
 Eine Veränderung der Angebote wird deutlich: Einzel- oder Kurzveranstaltungen werden 
verstärkt angefragt, längere, fortlaufende Kursreihen dagegen zögerlicher gebucht. Diesen Be-
dürfnissen wurde die Familienbildungsstätte gerecht, auch wenn sich dadurch eine deutlich 
höhere Arbeitsbelastung ergab. 
 Die Erweiterung der Bildungsangebote für ältere Menschen wurde ausgebaut und somit auf 
die Bedürfnisse und Nachfragen von Teilnehmenden und Interessierten prompt reagiert.  Seit 
Anfang 2012 bietet die Familienbildungsstätte jungen Familien kostenfreie Kurse im Rahmen 
des Projektes „Elternstart NRW“ an. Das Angebot wird gut angenommen, bedeutet jedoch auch 
hier einen erhöhten Verwaltungsaufwand für die Mitarbeiterinnen. 
 Im Jahr 2012 wurde wieder die Zufriedenheit der Teilnehmenden abgefragt. Aus dem Be-
reich der Eltern-Kind-Angebote konnten 218 Feedbackbögen ausgewertet werden. 97 % der 
Teilnehmenden zeigen sich sehr zufrieden mit der Beratung durch die Familienbildungsstätte; 
96 % geben an, dass sich das Angebot für sie „sehr gelohnt“ hat. 
 Eine wichtige Aufgabe der nahen Zukunft wird es sein, geeignete und qualifizierte neue 
Kursleitende engagieren zu können. Ein Generationenwechsel der Kursleitenden kündigt sich 
an, dessen Gestaltung einige Schwierigkeiten bereithält. Qualifizierte Kursleitende mit päd. 
Grundberufen, die gerne auf Honorarbasis in der Familienbildung tätig sein möchten, sind in-
zwischen schwer zu finden. Hier wird mittelfristig nach neuen Ideen und Lösungen zu suchen 
sein. 
 Das Projekt wellcome ging Ende 2011 an den Start und betreute im Zeitraum Februar 2012 
bis Mai 2013 mit rund 520 Stunden 12 Familien. 10 Ehrenamtliche stehen derzeit für wellcome 
bereit oder befinden sich im Einsatz. wellcome wird ab 2013 auch in Emmerich über unsere 
Familienbildungsstätte, in Zusammenarbeit mit der Schwangerschaftskonfliktberatung, angebo-
ten. 
 Im Dezember 2013 strebt die Familienbildungsstätte die Rezertifizierung ihres Qualitätsma-
nagement-Systems an. Die Vorbereitungen dafür laufen derzeit auf Hochtouren. 
 
OFFENE GANZTAGSSCHULE 
 
 Das Diakonische Werk ist inzwischen Kooperationspartner von 6  Offenen Ganztagsgrund-
schulen mit insgesamt ca.390 Kindern: in Wesel Innenstadtschule, Konrad-Duden-Grundschule 
und Grundschule Blumenkamp; die Hermann-Landwehrschule in Brünen, die Gemeinschafts-
grundschule in Schermbeck und die Gemeinschaftsgrundschule in Loikum/Wertherbruch. In 
Wesel-Blumenkamp bieten wir außerdem ein Halbtagsangebot bis 13.30 Uhr an. Die Hausauf-
gabenbetreuung an der Realschule Wesel-Mitte wurde auf Grund der zurückgegangen Anmel-
dezahlen und der dadurch nicht auskömmlichen Finanzierung aufgegeben, allerdings an der 
Konrad-Duden-Realschule in Wesel mit guten Rahmenbedingungen aufgenommen. Hier neh-
men zwischen 30 und 45 Kindern an der Betreuung teil. 4 Mitarbeitende unterstützen die Kinder 
bei den Hausaufgaben. 
 
 Zusätzlich konnten wir an der Weseler Innenstadtschule die Stelle der Schulsozialarbeit mit 
Svenja Grohnert besetzen. Die Stelle wird aus den Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes 
finanziert und ist zunächst bis Ende 2014 befristet. Im gesamten Arbeitsbereich Ganztagsschu-
len sind derzeit 49 Mitarbeitende beschäftigt. 
 
Schwerpunktthema in den Jahren 2011-2013 war die Zusammenlegung der katholischen und 
der evangelischen Böhlschule zur „Gemeinschaftsgrundschule Innenstadt“. Die Trägerschaft 
der Offenen Ganztagsschule war lange ungeklärt. Zahlreiche, zähe Verhandlungsrunden waren 
erforderlich, bis es zur Entscheidung für eine kooperative Trägerschaft mit dem Caritasverband 
kam. Unser Dank gilt den Mitarbeitenden, die trotz großer Verunsicherung bei der Stange ge-
blieben sind. Danke an Eva Chiwaeze, die während dieser Zeit kostenlos Teamsupervision 
angeboten hat. Das Zusammenwachsen beider Ganztagsangebote wird derzeit durch einen 
Coaching-Prozess eng begleitet. 



 Um die inhaltliche Qualität der Arbeit zukünftig erhalten und weiterentwickeln zu können, vor 
allem vor dem Hintergrund der Themen Inklusion, rhythmisierter Ganztag und Vernetzung mit 
kirchengemeindlicher Kinder- und Jugendarbeit, war die zusätzliche Einrichtung einer halben 
Stelle dringend erforderlich. Sie wurde zum 01.08.2013 mit Inga Friedrich als Koordinatorin für 
die Ganztagsschulen besetzt. Frau Friedrich hat mit diesen nun engen Kontakt aufgenommen 
und wird die fachliche Begleitung und Weiterbildung übernehmen; dies in enger Zusammenar-
beit mit der Abteilungsleitung, die weiter die administrativen und Managementaufgaben beibe-
hält. 
 Der Bedarf an Ganztagsangeboten im Grundschulbereich steigt - trotz zurückgehender Kin-
derzahlen an einigen Schulen - jedes Jahr kontinuierlich, und die politische Diskussion über 
einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz wird bald zu einer Veränderung der Angebote 
im Hinblick auf Ganztagsschulen führen. 
 
SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG  
 
 Schuldnerberatung: Am 01.07.2010 trat eine Reform des Pfändungsschutzes für Girokon-
ten in Kraft. Ein Schutz gegen Kontopfändungen konnte seitdem über Pfändungsschutzkonten 
(P-Konto) oder über den bis zum 31.12.2010 parallel möglichen Rechtschutz über Beschlüsse 
der Vollstreckungsgerichte in Anspruch genommen werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
kann man die Zielsetzung der Vereinfachung des Vollstreckungsschutzes bei der Pfändung von 
Konten mittlerweile als erreicht ansehen, wobei verschiedene von Gesetzgeber oder Recht-
sprechung zu beantwortende Fragen in der Praxis noch zu Problemen führen. Der traditionelle 
Rechtsschutz über Gerichtsbeschlüsse entfiel schließlich, sodass es ab dem 01.01.2012 Kon-
topfändungsschutz - und dies gilt auch für Sozialleistungen - nur noch auf P-Konten gibt. 
 Die Nachfrage nach diesen Konten ist in der Folge erheblich angestiegen und somit auch die 
Nachfrage nach der Bescheinigung von höheren Schutzbeträgen. Auf dem P-Konto ist automa-
tisch ein Sockelbetrag (seit 01.07.2013: 1.045,04 €) vor der Pfändung geschützt. Dieser Betrag 
kann unter bestimmten Voraussetzungen (Entgegennahme von Sozialleistungen für Dritte, Un-
terhaltspflichten, Kindergeldbezug etc.) erhöht werden. Banken sind selbst berechtigt, sich von 
ihren Kunden Nachweise vorlegen zu lassen und die Erhöhung zu berücksichtigen. Die Erfah-
rung zeigt aber, dass deren Mitarbeiter diese Aufgabe am Rand ihres Kerngeschäfts oft nicht 
wahrnehmen. Kunden werden selbst in einfachen Fällen an andere Stellen verwiesen, die zur 
Prüfung der Tatbestände und Bescheinigung höherer Freibeträge berechtigt sind. Nicht selten 
wird hierbei fälschlich an das nicht zuständige Vollstreckungsgericht verwiesen. Berechtigten 
Stellen sind Rechtsanwälte, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber und die nach der Insolvenzord-
nung anerkannten Schuldnerberatungen. Sozialleistungsträger berücksichtigen zumeist die 
jeweils eigenen Leistungen, nicht aber diejenigen anderer Leistungsträger oder sonstige Sach-
verhalte, während Rechtsanwälte Kosten erheben. 
 So wenden sich Betroffene weit überwiegend an die Schuldnerberatung des Diakonischen 
Werkes, die weder Kosten erhebt noch Einschränkungen bei der Bescheinigung unterliegt. 
Nach gewissem Zeitablauf oder Hinweisen auf Änderungen der Lebenssituation der P-Konto-
Inhaber fordern Banken aktualisierte Bescheinigungen, sodass sich bis zur Beseitigung der 
Pfändungsbedrohung eine kontinuierliche Nachfrage ergibt. 
 Aus Erhebungen ist lange bekannt, dass die Klienten der Schuldnerberatung nur einen Teil 
der Überschuldeten darstellen und viele das Angebot aus verschiedenen Gründen nicht in An-
spruch nehmen. Nun, da das P-Konto oft die einzige Möglichkeit darstellt, die finanzielle Exis-
tenz sicherzustellen, und damit auch die Bescheinigung höherer Freibeträge zwingend benötigt 
wird, wenden sich auch Menschen vermehrt an die Beratungsstelle, die das Angebot sonst nicht 
wahrgenommen hätten. Wir machen die Erfahrung, dass trotz indizierter Überschuldung zwar 
Menschen die Bescheinigung nachfragen, nicht aber eine weitergehende Beratung. Es entstand 
somit ein neuer Aufgabenbereich für die Schuldnerberatung, der zu dauerhaft erhöhter Nach-
frage führt und dem keine Refinanzierung gegenübersteht. 
 Die Fallzahlen in der Schuldnerberatung lagen - bei maßvollen Schwankungen - seit einigen 
Jahren auf ähnlichem Niveau. Die Zahl der Kurzberatungen aber, die auch die Bescheinigung 
für P-Konten umfassen, stieg seit dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2012 signifikant an. Da das P-
Konto seit dem Jahr 2012 Grundvoraussetzung für den Schutz vor Kontopfändungen und als 
etabliert zu betrachten ist, ist anzunehmen, dass die erreichten Fallzahlen fortan in ähnlicher 
Höhe fortbestehen. Die Zahl der erstellten Bescheinigungen für P-Konten korreliert etwa mit der 
beschriebenen Entwicklung der Kurzberatungszahlen. 
 

 Jahr 2010  Jahr 2011 Jahr 2012 

Kurzberatungen 451 693 910 

 



 Insolvenzberatung: Bedingt durch die langfristige Erkrankung eines Kollegen (seit Januar 
2013 wieder im Dienst) und der dadurch notwendig gewordenen Vertretungssituation verzeich-
net die Beratungsstelle für den Bereich des Kirchenkreises Wesel einen Rückgang der Bera-
tungsfälle im Jahr 2012. Es konnte nicht alle Anfragen so zeitnah wie gewohnt berücksichtigt 
werden. Für das Jahr 2013 zeichnet sich ebenfalls ein leichter Rückgang der Fallzahlen ab. 
Möglicherweise warten einige der Betroffenen das Inkrafttreten der Insolvenzreform im kom-
menden Jahr ab.  
 Die Reform der Insolvenzordnung (InsO) wurde im Juni 2013 verabschiedet und tritt am 
01.07.2014 in Kraft. Kernpunkte der Neuerungen sind: 
1) Die Verkürzung der sogenannten Wohlverhaltensperiode von 6 auf 3 Jahre (Bedingung: min-
destens 35 % der Schuldsumme, und die Gerichtskosten müssen innerhalb dieser drei Jahre 
beglichen werden); 
2) Die Verkürzung der Wohlverhaltensperiode auf 5 Jahre, wenn die Verfahrenskosten inner-
halb dieser Zeit gezahlt werden können. 
 Bei den Informationsveranstaltungen musste nach wie vor zum Teil mit Wartezeiten von bis 
zu 2 Monaten gerechnet werden. Um diese Zeit nicht untätig verstreichen zu lassen, wurden 
verschiedene Schritte bereits im Vorfeld mit den Klienten besprochen und durchgeführt, sodass 
häufig direkt nach dem Besuch der Info-Veranstaltung die Insolvenzanträge gestellt werden 
konnten.  
 Zu den statistischen Werten: Angegeben werden die Ganzjahreswerte aus den Jahren 2010, 
2011 und 2012 zum Vergleich. 
 

Ort 2010 2011 2012 Veränderung 

Wesel 100 112 86 -26 

Schermbeck 13 14 12 -2 

Hamminkeln 20 25 18 -7 

Rees 5 3 6 +3 

Emmerich 22 22 14 -8 

Isselburg 1 1 1 -1 

Hünxe 4 13 8 -1 

gesamt 165 190 145 -45 

 
Werte 2013 (bis 15.09.2013) 

Ort 2013 

Wesel 76 

Schermbeck 8 

Hamminkeln 17 

Rees 3 

Emmerich 10 

Isselburg 0 

Hünxe 8 

gesamt 122 

 
SCHWANGEREN- UND SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKTBERATUNG  
 
 In der Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte, Familienplanung und Sexualpädagogik 
sind die Fallzahlen im Zeitraum von Januar 2012  bis August 2013 leicht gestiegen. Die  Anzahl 
der Beratungen mit dem Thema Schwangerschaft in Verbindung mit der Antragstellung für die 
Bundesstiftungsgelder sind vergleichbar mit denen der vorigen Jahre.  
 Die Schwangerenberatungen gestalten sich bei vielen Frauen und Familien kompliziert und 
intensiv. Zu bemerken ist eine steigende Anzahl von Frauen mit unterschiedlichen Behinderun-
gen wie psychische Erkrankungen, Lernbehinderungen, geistig- und körperliche Behinderun-
gen. 
 Die Zusammenarbeit mit unserer Hebamme Sylke Metzner wurde im Juni 2013 beendet. 
Seit August 2013 ist nun Monika Birrenbach als Hebamme mit einem Stundenkontingent von 5 
Wochenstunden Mitarbeiterin in unserem Team. Sie hat  eine Zusatzqualifikation als Familien-
hebamme, die sie als Studium nach internationalen Vorgaben der WHO erfolgreich abgeschlos-
sen hat. Für ihre Arbeit als Familienhebamme bekommen wir seit August 2013 Gelder aus dem 
Topf des Bundeskinderschutzes über die Stadt Wesel. In der Zusammenarbeit erreichen wir als 
Beraterinnen mit einer Familienhebamme die Frauen, die oft den Weg alleine zu einer Hebam-
me nicht finden würden. Die Zusatzqualifikation als Familienhebamme ist eine hilfreiche Ergän-
zung in unserem Beratungsangebot, insbesondere bei der Betreuung von belasteten Familien 



nach der Geburt eines Kindes. Daher zählt dieses Angebot zum „Netzwerk Frühe Hilfen“ in der 
Stadt Wesel. 
 Durch diese Unterstützung haben die Beraterinnen mehr Möglichkeiten, Frauen, die sich in 
schwierigen Lebenssituationen befinden, enger an die Beratungsstelle und unsere Angebote zu 
binden. Dies ist eine Entlastung für unsere Beratungsarbeit, da die Frauen eine Hebamme eher 
in Anspruch nehmen als andere Angebote aus dem weiten Feld der „Frühen Hilfen“.  
 Durch das neue Bundeskinderschutzgesetz sind wir als Beratungsstelle für Schwangere 
stärker in die Verantwortung für den Kindesschutz mit eingebunden. Dies beinhaltet u. a. die 
verpflichtende Mitarbeit und Teilnahme in den Netzwerken der „Frühen Hilfen“, die in der Stadt 
Wesel - wie auch im Kreis Wesel - existieren. 
 Weiterhin wird von uns die Gruppe „Sunny“ für junge Schwangere und Mütter einmal im 
Monat angeboten.  Im Jahr 2012 haben wir mit der Gruppe und der eingeladenen Presse unser 
10-jähriges Bestehen gefeiert. Dieses Gruppenangebot existiert in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialdienst katholischer Frauen. 
 Seit April 2013 bieten wir das Projekt „Junge Familien brauchen Hilfe“ an. Dies wird aus 
Kollektenmitteln der Landeskirche finanziert. In diesem Projekt begleiten wir junge Eltern schon 
in der Schwangerschaft bis zum 1. Lebensjahr des Kindes. Die Gruppe findet zweimal monat-
lich statt und wird unterstütz von Hebammen, PEKiP-Kursleiterinnen, einem Kinderarzt, Erzie-
herinnen und den beiden Beraterinnen.  Die Themen der Gruppenabende sind: Geburtsvorbe-
reitung, Rückbildungsgymnastik, Eltern werden - Eltern sein, Stillen, Babypflege, Babylesen, 
PEKiP-Elemente, Babymassage, Entwicklung des Kindes etc. 
 Die Außensprechstunde in Emmerich ist mittlerweile in unterschiedlichen Arbeitskreisen gut 
vernetzt. Hervorzuheben wäre das Projekt „Pro Kids“ zur Vermeidung von Kinderarmut, das 
über das Jugendamt Emmerich initiiert wurde. Auffällig ist in den Beratungen die steigende 
Anzahl von polnisch sprechenden schwangeren Frauen, die ohne oder mit mangelnden 
Deutschkenntnissen in Emmerich leben und in den Niederlanden arbeiten. Hierbei geht es nicht 
nur um Verständigungs- und Verständnisschwierigkeiten, sondern auch die Auseinanderset-
zung mit EU Recht.  
 Die Außensprechstunde in Schermbeck hat sich in 2012/13 etabliert. Mittlerweile ist ein 
Netzwerk über Beratungsstellen vor Ort sowie auch Einrichtungen in der nächsten Umgebung, 
wie das Mutter-Kind-Haus in Dorsten, entstanden.  
 Mit unseren sexualpädagogischen Angeboten gibt es mit einigen weiterführenden Schulen 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Wir sind in Jugendheimen angefragt, sowie in den 
Grundschulen und den Konfirmandengruppen. Ein weiteres Feld ist die sexualpädagogische 
Arbeit mit geistig behinderten Menschen sowie Elternabende und Vorträge über Pubertät und 
kindliche Sexualentwicklung. 
 
WOHNPROJEKT GRÜNSTRASSE 
 
 Der Gärtner und Hausmeisters Ben de Kok konnte nach seiner langen Erkrankung glückli-
cherweise seine Arbeit über eine längere Wiedereingliederungsphase wieder ausnehmen. Sein 
Vertreter Egbert Bas konnte aber mit geringerem Stundenumfang dort für Reinigungsarbeiten 
weiterbeschäftigt werden. 
 
Die Arbeit der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen wird gesondert dargestellt. 
 
Aufgrund der erheblich gestiegenen Mitarbeitendenzahl (mittlerweile 82) wird nun auf die Dar-
stellung der Teamzusammensetzung mit allen Mitarbeitenden aus Platzgründen verzichtet. Als 
„Ersatz“ wird nun das aktuelle Organigramm des Diakonischen Werkes beigefügt. 
 
Jürgen Orts  
Geschäftsführer 


