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Zarte Pﬂänzchen brauchen starke Wurzeln
Vom Wohl der Familie hängt unsere Zukunft ab. Die Frühjahrssammlung der Diakonie Bayern
vom 11. bis 17. März 2013 kommt deshalb den Familienbildungsangeboten der bayerischen
Diakonie zugute.
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Diätprogramm für Stromfresser
Je teurer Energie und Strom werden, desto mehr werden Energie- und Strompreise zu einem
sozialen Thema: Immer mehr Menschen können sich ihre tägliche Energie nicht mehr leisten –
das ist ein eher unbekannter Aspekt des Armseins in Deutschland. Die Energiesparberatung des
Diakonischen Werks Schweinfurt hilft in solchen Fällen. Von Thomas Nagel.

Arm sein heißt: »nicht teilhaben können«. Im sozialpolitischen Dunstkreis fällt der Teilhabebegriff meist im Zusammenhang mit dem gleichberechtigten Zugang zu Kultur, Bildung, Sport und Freizeit – das »Bildungspaket« der Bundesregierung lässt grüßen. Dass aber durch die Verteuerung insbesondere der Strompreise immer mehr Menschen schon die
wesentlich elementarere Teilhabe an Energie erschwert wird, ist ein noch
relativ unbekannter Aspekt des Armseins in Deutschland.
Nehmen wir eine Familie mit zwei Kindern und nennen sie Fröbe. Fröbes
haben keinen Anspruch auf ALG II, sind aber ﬁnanziell nicht auf Rosen gebettet. Vater Fröbe geht zwar 40 Stunden plus X Überstunden pro Woche
arbeiten, aber der Job im Supermarkt wirft nicht genug ab. Für kleine
Extras wie Kinderkleidung geht Frau Fröbe dreimal die Woche putzen.
Große Extras sind gestrichen. Urlaub haben Fröbes schon lange nicht
mehr gemacht. Klassenfahrten für die Kinder gehen nur, wenn Fröbes
einen Zuschuss bekommen. Wenn etwas Größeres kaputtgeht, ist es eine
Katastrophe. Herd, Waschmaschine, Kühlschrank und Geschirrspüler –
alles schon mehr als zehn Jahre alt: Die Angst vor dem Defekt kocht und
wäscht immer mit. Das Öffnen der Kühlschranktür geht ständig einher
mit der bangen Erwartung, ob es da drinnen denn tatsächlich noch kühler
als draußen ist. Das alles ist schon traurig genug im Exportwunderland
Deutschland, wo sich die Prosperität der Wirtschaft längst nicht mehr in
der Lohnhöhe der ArbeitnehmerInnen widerspiegelt.
Aber seit einiger Zeit piesackt ein neues Schreckgespenst die Familie noch
zusätzlich. Energie, vor allem Strom wird immer teurer. Das erhöht zuverlässig Jahr für Jahr den monatlichen Abschlag an den örtlichen Energieversorger. Und trotzdem fallen bei jeder Jahresabrechnung Nachzahlungen
an, deren Höhe Familie Fröbe vor existenzielle Probleme stellt. Zweimal
haben Fröbes mit Ach und Krach das Geld dafür irgendwie zusammengekratzt. Doch jetzt sind auch die letzten Reserven aufgebraucht. Die nächste
Nachzahlung, da sind sich Fröbes sicher, bedeutet den Ruin der Familie.
In Schweinfurt kommen Menschen, denen es so geht wie Fröbes, zu Siegfried Fuchs. Der Theologe arbeitet schon seit über 20 Jahren als kirchlicher
Umweltberater: Er berät Gemeinden und kirchliche Einrichtungen in
Sachen Umweltmanagement. Zusätzlich arbeitet Fuchs beim Diakonischen Werk Schweinfurt. Dort war er zunächst in anderen Bereichen der
Sozialarbeit beschäftigt, doch dann nahm ein Problem überhand, das

Ein Koffer voller (Energie-)Sparpotenzial. Die Grundausstattung der Schweinfurter EnergiesparberaterInnen.
Fotos: © Diakonie Bayern

Fuchs »Energiearmut« nennt. »In den letzten zwei, drei Jahren hat die
Problematik enorm zugenommen«, erzählt er. Immer mehr Menschen
wüssten nicht, wie sie ihre Energiekosten bezahlen sollen. Vor allem die
Zahl der Nachforderungen des örtlichen Energieversorgers nimmt laut
Fuchs in den letzten Jahren zu. Gleichzeitig wissen immer mehr Betroffene nicht, wo sie das Geld für die Nachzahlungen an den Energieversorger
hernehmen sollen. »Vor ein paar Jahren waren das ein paar wenige Fälle.
Da konnten wir meist mit der Stiftung ›Schweinfurt hilft Schweinfurt‹
eine Lösung ﬁnden, aber bei der momentanen Vielzahl geht das nicht
mehr«, sagt der Umweltberater.
Das war die Initialzündung für die Energiesparberatung des Diakonischen
Werks Schweinfurt. »Ich wusste aus meiner Tätigkeit als kirchlicher Umweltberater, dass ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland allein
durch Änderung des Verbraucherverhaltens etwa 20 Prozent Energie spa-
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97791 *
»Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns?« Ernst Bloch
Hoch oben im unterfränkischen Norden des Freistaats liegen dessen
*»Sinn-vollste«
Gemeinden. 97791 Obersinn ist eine von ihnen. Namensgebend ist aber nicht der, sondern die Sinn – ein kleiner Fluss, der von der
Rhön in den Main ﬂießt.

»f.i.t« beim Energiesparen: Uwe Kraus und Siegfried Fuchs (v. l. n. r.) von der Diakonie Schweinfurt.

ren kann«, schildert Siegfried Fuchs die Entstehung der Idee. Da schnell
klar war, dass Fuchs den Andrang Hilfesuchender nicht alleine würde
bewältigen können, bewarb sich die Schweinfurter Diakonie zusammen
mit drei Kirchengemeinden in Bad Neustadt, Kitzingen und Schweinfurt
um eine Projektförderung im Rahmen der f.i.t-Initiative der bayerischen
Landeskirche und der Diakonie Bayern. Im November 2011 kam die Zusage. Mit der ﬁnanziellen Unterstützung durch f.i.t begann Fuchs, ehrenamtliche EnergiesparberaterInnen zu schulen. Inzwischen hat er 13 Ehrenamtliche ausgebildet, von denen 11 derzeit einsatzbereit sind. Ab April startet
der nächste Schulungsblock für weitere 10 bis 15 Interessierte – »weil
wir dringend mehr Leute brauchen«, begründet Fuchs. Er alleine hat seit
Projektstart etwa 30 Leute beraten, zusammen mit den Ehrenamtlichen
noch mal um die 30, und momentan, so Fuchs, gebe es über 40 Anfragen,
»obwohl wir noch überhaupt keine Werbung gemacht haben«. Die Notlage steht auch für Uwe Kraus, Leiter der sozialen Dienste im Diakonischen
Werk Schweinfurt, außer Frage: »In der Zeit der Jahresabrechnung kommen die Leute in Massen«, bestätigt er. In den letzten zwei, drei Wochen
hätten noch einmal 20 Leute um Hilfe gebeten, die nicht wüssten, wie sie
die Nachforderung des örtlichen Energieversorgers begleichen sollen.
Bevor diese Menschen an die Energiesparberatung weitervermittelt werden, hilft die Diakonie mit einer, wie Kraus es nennt, »Notfallversorgung«,
damit der Strom nicht abgeschaltet wird. Erst muss ein Zahlungsaufschub
mit dem Energieversorger ausgehandelt werden, dann wird in der Regel
ein Darlehen beim Jobcenter oder bei der Stiftung »Schweinfurt hilft
Schweinfurt« beantragt. »Das alles«, sagt Kraus, »nimmt sehr viel Zeit in
Anspruch.«
Ist das akute Problem halbwegs eingedämmt, stellt sich natürlich die Frage: »Wie geht es weiter?« Angesichts einer gerade erfolgten weiteren Erhöhung der Strompreise in Schweinfurt um noch einmal rund 20 Prozent
eine existenzielle Frage für viele. Die Lösung von Siegfried Fuchs heißt
»sparen« – und so nach Möglichkeit eine weitere Nachzahlung vermeiden:
»Die Energiesparberatung hilft, Schwachstellen zu entdecken und nachhaltig zu haushalten.« In den allermeisten Haushalten sieht Fuchs ein
Energiesparpotenzial zwischen 100 und 300 Euro, »teilweise auch mehr,
selten weniger«. Beispiele? – »Alleine dadurch, dass man die Kochplatte
frühzeitig ausschaltet und die Resthitze nutzt, kann man im Jahr um die
30 Euro einsparen«, weiß er. Auch wer herkömmliche Glühbirnen durch

Energiesparlampen ersetzt, spart pro Jahr etwa 50 Euro. Die Liste ließe
sich beliebig fortsetzen, etwa mit dem Ausschalten von Geräten, die im
Stand-by-Betrieb Strom verbrauchen, mit der richtigen Einstellung der
Warmwasserversorgung, mit richtigem Lüften und mit Duschen statt
Baden. Die EnergiesparberaterInnen des Diakonischen Werks Schweinfurt gehen in die Haushalte der Hilfesuchenden, analysieren beim ersten
Besuch den Ist-Stand, werten ihn aus und erarbeiten dann Sparvorschläge,
die sie bei einem weiteren Hausbesuch mit den Betroffenen besprechen.
Dabei, betont Fuchs, achte man auch aufmerksam darauf, die Menschen
nicht zu überfordern, sondern Lösungen zu entwickeln, die für die jeweils
Beratenen auch umsetzbar seien.
Doch auch die Energiesparberatung stößt manchmal an Grenzen. »Es gibt
Fälle, wo man sagen müsste, ›dreht die Heizung hoch‹«, bekennt Siegfried
Fuchs. Beleuchtung mit Kerzen, Schimmel an den Wänden, Fernseher und
Computer aus, zum Aufwärmen bleibt der Gang ins Kaufhaus. So kann ein
Leben auch aussehen, mitten in Deutschland. Die Krux: Gerade in billigen
Wohnungen, die ärmere Menschen sich noch leisten können, herrschen
energetisch oft ungünstigste Umstände: Nachtspeicheröfen, elektrische
Warmwasseraufbereitung und schlechte Isolierung sind die eklatantesten
Mängel. Werden die Wohnungen saniert, steigt auch die Miete in Höhen,
die die Möglichkeiten vieler »kleiner Leute« bei Weitem übersteigen.
In den allermeisten Fällen können Fuchs und seine Ehrenamtlichen in
»Energienot« geratenen Menschen dennoch helfen, zu sparen und damit
etwas zu bewahren, dessen Wert vielleicht unbezahlbar ist: Eigenständigkeit und Würde.

Steckbrief »f.i.t«
f.i.t (»fördern-initiativ werden-teilhaben«) ist eine gemeinsame Initiative
der bayerischen Landeskirche und des Diakonischen Werks Bayern, die
im Sommer 2011 gestartet wurde. Ausgestattet mit drei Millionen Euro
aus dem landeskirchlichen Haushalt, werden durch f.i.t. landesweit 60
Projekte ﬁnanziert, die Alleinerziehenden, Jugendlichen, älteren Menschen und Migranten zugute kommen. Dabei werden ausschließlich
Projekte gefördert, die von der örtlichen Kirchengemeinde und einer diakonischen Einrichtung gemeinsam durchgeführt werden.
Der wachsenden Armut werden konkrete Maßnahmen entgegengesetzt.
Projekte im Rahmen von f.i.t haben zum Ziel, die sozialen, kommunikativen und lebenspraktischen Fertigkeiten der von Armut betroffenen
Menschen zu stärken.
Mit f.i.t greifen die evangelische Kirche und die Diakonie in Bayern aktiv
ins gesellschaftliche Geschehen ein, um die Ausgrenzung bestimmter
Bevölkerungsgruppen zu verhindern und Teilhabe zu verwirklichen.

Weitere Informationen: www.ﬁt-projekte.de
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Vom »Wert-Schätzen« und »Sinn-ieren«
Das »Diakonie.Kolleg« ist die Fortbildungseinrichtung der bayerischen Diakonie. Sie bietet »SINN-volle« Fortbildungsangebote für Mitarbeitende aus Kirche und Diakonie sowie
Interessierte aus anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Nicht alles Gold glänzt! Vom Wert-Schätzen
Wir werden dem Wert-Schätzen nachgehen und mit vielleicht ungewohnten methodischen und auch kreativen Ansätzen ausprobieren,
dem Gold auf die Spur zu kommen. Diese Sichtweise kann anregen, die
alltägliche Arbeitssituation neu wahrzunehmen und wertschätzend zu
gestalten.
16. bis 18. September 2013 in Heilsbronn
Seminargebühr für Mitarbeiter/innen von evangelischer Kirche und
Diakonie 195 Euro zuzüglich Unterkunft/Verpﬂegung
Referentinnen: Christine Ursel, Angelika Aldenhoff-Artz

Sinn-ieren: Den tieferen Sinn ﬁnden – Impulse setzen – Kraft schöpfen! Arbeiten mit den Sinn-ier-Karten von und mit Wolfram Jokisch
Die Sinn-ier-Karten sind ein spielerisches Instrument, sich wesentlichen
Fragen aus Beruf und Privatleben zu stellen und überraschende, neue
Wege und Lösungen zu ﬁnden. Gleichzeitig sind die sorgfältig ausgewählten Fragen und Impulse voller Tiefsinn, Humor und Kraft. Erleben
Sie die Möglichkeiten, mit und durch die Karten in einen anregenden

Dialog mit sich und anderen zu kommen – auch in Hinblick auf Ihren
(Arbeits-)Alltag!
11. Oktober 2013 in München
Seminargebühr für Mitarbeiter/innen von evangelischer Kirche und
Diakonie 75 Euro inklusive Imbiss
Referent: Wolfram Jokisch
SINN-Impulse aus der Logotherapie – Hilfen zu einem sinnerfüllten
Leben
Verstehen Sie Grundlinien der Logotherapie zum Sinn im Leben und
nehmen Sie hilfreiche Anregungen mit, sinnorientiert zu leben und zu
arbeiten – auch und gerade in Grenzsituationen!
18. Oktober 2013 in Nürnberg
Seminargebühr für Mitarbeitende in Kirche und Diakonie: 75 Euro inkl.
Imbiss
Referent: Prof. Dieter Lotz
Weitere Informationen, Anmeldungen und Rückfragen unter
www.diakoniekolleg.de oder telefonisch unter (09 11) 93 54-412

Nächstenliebe macht Sinn
Gutmenschen haben nicht den besten Ruf. Sie gelten als weltfremd.
Niemand bestreitet, dass sie besonders viel Nächstenliebe ausstrahlen.
Aber manche zweifeln, ob sie die Realitäten der Welt richtig einschätzen.
Klar, wenn Menschen aus Nächstenliebe Dinge
tun, die eher schaden als nützen, dann mag
das auch stimmen. Aber ist das wirklich unser
Problem?
Viel wichtiger als Kritik an einem falschen
Idealismus ist das Werben für den guten Sinn
der Nächstenliebe. Dass Nächstenliebe für eine
Gesellschaft Sinn macht, muss niemand extra
begründen, so offensichtlich ist es. Aber sie
macht auch Sinn für jeden Einzelnen. Wer nicht
gegen die anderen Menschen lebt, sondern mit
ihnen und für sie, ist ein glücklicherer Mensch.
Oder haben Sie je – nachdem Sie einem alten Menschen über die Straße geholfen haben – gedacht: Was war ich dumm, dass ich meine Zeit
damit verschwendet habe! Ich bin sicher, dass Sie selbst ein glücklicherer Mensch waren, weil Sie einen anderen Menschen glücklicher
gemacht haben. Glück wird nämlich genauso wie Liebe größer, wenn
man es teilt.

Es hat schon seine tiefe Weisheit, dass das biblische Nächstenliebegebot Selbstliebe und Nächstenliebe nicht gegeneinander ausspielt,
sondern zusammendenkt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Wer
sich selbst wirklich liebt, dessen Herz ist so voll mit Liebe, dass sie
ch
he
zum Nächsten überﬂießt. Wenn Gutmenschen welche sind, die solche
Erfahrungen machen, dann brauchen wir viel mehr davon!
Ihr
Heinrich Bedford-Strohm,
Landesbischof

