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Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
liebe Mitglieder des Diakonischen Werkes
Aue/Schwarzenberg e.V.,
die Advents- und Weihnachtszeit ist uns wie
in jedem Jahr ein willkommener Anlass, sie
alle herzlich zu grüßen. Unser Blick richtet
sich wieder auf die Krippe, das neugeborene Kind.
„Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend.“ So spricht der Engel im
Lukasevangelium 2,12 zu den Hirten.
Der Ort im Stall beschreibt die Niedrigkeit
und Armut, in der Gott das Licht der Welt
erblickt hat – alles andere als die friedliche
Familienidylle. Auch heute in einer Zeit des
Überflusses und Wohlstandes gibt es immer noch Armut und schwierige Lebensverhältnisse.
Nein, im Stall geboren wird hierzulande wohl
kaum noch ein Kind. In einer Krippe findet
man in unserer Zeit kein Neugeborenes. Wo
also sind sie zu finden, die Kinder, die keinen Raum haben, keinen Raum, der angemessen ist. Ein Stall an sich muss nicht der
schlechteste Ort sein, wenn bei dem Kind
Menschen sind, die es lieben, bedingungslos lieben, die materielle Defizite mit Liebe
und Zuwendung ausgleichen können.
Das Elend beginnt dort, wo Eltern ihrem
Kind eine Wohnung, aber kein Zuhause
geben können, wo das Kind in eine Welt
hineingeboren wird, in der es nicht willkommen ist, eine Welt, in der die Erwachsenen
mit sich selbst und ihren Betriebsamkeiten
überfordert sind.
Was aber überfordert manche Erwachsenen
so, dass sie keinen Nerv, kein Ohr, kein Auge
mehr für ihr eigenes Kind haben? Ach, da ist
so vieles … Und wer auch nur ein bisschen
ehrlich zu sich selbst ist, wer wollte da mit
dem Finger auf andere zeigen? Das sind Eltern, die kein Auskommen haben - weder mit
dem Geld noch mit ihren Beziehungen.
Eltern, die gefangen sind in psychischen
Erkrankungen und den damit verbundenen
Beeinträchtigungen.

Eltern, die Alkohol und andere Drogen konsumieren und zeitweise nicht mehr bei Sinnen sind.
Eltern, die schon lange keinen Job mehr
haben und sich ungebraucht und nutzlos
erleben – und welche, die schon längst ihre
Belastungsgrenze überschritten haben und
kurz vor dem Zusammenbruch stehen.
In eine Welt voller Bedürftigkeit kommt also
dieses eine Kind, das Gotteskind Jesus. Der
Herr hilft, so heißt der Name des Kindes! Die
Hilfe wird für uns Menschen spürbar, wenn
wir uns der Liebe Gottes in diesem Kind bewusst werden.
Die Arten der Bedürftigkeit unterliegen dem
Wandel der Zeiten, aber sie sind immer da
und wollen unsere Herzen anrühren, damit
wir nicht wegschauen , sondern uns fragen,
was unser Beitrag sein kann, um der Hoffnung Raum zu geben.
Wir möchten Sie ermutigen, Ihren Nächsten im Blick zu haben und hinzuschauen.
Manchmal hilft es zuzuhören, manchmal
aber auch tatkräftig zu unterstützen.
Unsere Weihnachtswünsche möchten wir
auch mit dem Dank an Sie verbinden für
Ihren ganz persönlichen Einsatz, Ihre Fürbitte, Ihren ehrenamtlichen Dienst oder auch
eine finanzielle Zuwendung für die Aufgaben
unseres Vereins.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle wieder
auf das Herzlichste, verbunden mit der
Hoffnung, dass Sie auch weiterhin für die
Diakonie aktiv sind und möglicherweise mit
Ihrem Engagement auch Menschen aus
Ihrem Umfeld für diesen Dienst begeistern
können.
Anlässlich des Christfestes grüßen Sie im
Namen des Verwaltungsrates, verbunden
mit allen guten Wünschen für besinnliche
und ruhige Stunden zu den Festtagen, mit
einem herzlichen „Gott befohlen“.

R. Sonntag
Vorstand

R. Meyer
Vorstand
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25 Jahre Diakonisches Werk
Aue/Schwarzenberg e.V. –
ein Jubiläumsjahr geht zu Ende
Wir sind dankbar, dass es über all die Jahre gelungen ist, uns als Wohlfahrtsverband,
aber auch als stabiler und verlässlicher Arbeitgeber und Leistungserbringer in unserer
Region zu entwickeln. Es war und ist für die
Führungsgremien eine verantwortungsvolle
Aufgabe, das Werk über die vielen Jahre
hinweg zu steuern, tragfähige Entscheidungen für das gesamte Werk zu treffen, die
Besonderheiten einer jeden Einrichtung im
Blick zu haben und dabei auch dem Bedarf
in unserer Region gerecht zu werden.
Neben dem Tagesgeschäft standen in diesem Jahr intensive Vorbereitungsarbeiten
für das Jubiläumsjahr auf unserer Agenda.
Mit viel Engagement und Herzblut wurden
die Dreharbeiten für den Diakonie-Film vorbereitet und durchgeführt. Die Firma Promovie aus Bärenstein erhielt den Auftrag dazu.
Am Ende ist ein sehr authentischer und
eindrucksvoller Film über die Arbeit der vier
Diakonischen Werke im Erzgebirgskreis entstanden. Die Protagonisten - Bewohner der
Einrichtungen, Kinder aus unseren diakonischen Kindertagesstätten, Klienten unserer
Beratungsstellen und natürlich unsere Mitarbeitenden - vermitteln in ca. 30 Minuten ein
lebendiges Bild der diakonischen Arbeit. Alle
Mitwirkenden versammelten sich am Ende
des Films auf dem Marktplatz in Marienberg
und bildeten das Kronenkreuz – ein schönes
Bild dafür, dass Menschen mit und für Menschen viel bewegen und gutes im Sinne unseres diakonischen Auftrages tun können.
Am 11.06.2016 gab Samuel Harfst ein Konzert in der Schneeberger Hospitalkirche für
unsere jungen und jung gebliebenen Mitstreiter. Harfst präsentierte ausgewählte
Stücke aus dem Album „Chronik einer Liebe“. Das Album erzählt von Musik, Heimat,
der Liebe zum Moment, aber auch von Tod
und dem damit verbunden Kampf um die
Hoffnung. Seine eigene Reise führte Samuel
Harfst vom Straßenmusiker ins Vorprogramm
von Whitney Houston, von selbstaufgenom-

menen Kellerproduktionen zum Major-Deal
mit EMI Music, aus den Fußgängerzonen
Deutschlands in die Herzen jeder Menge
Fans. Sein Geheimnis? Wahrscheinlich die
bestechende Art, das Herz so unaufdringlich
auf der Zunge zu tragen.
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Der Diakoniesonntag am 21.08.2016 war
ein besonderer Höhepunkt mit dem Festgottesdienst in der bis auf den letzten Platz
gefüllten St. Annen-Kirche in Annaberg.
Mitarbeitende aller vier Diakonischen Werke kamen aus den verschiedenen Regionen des Erzgebirgskreises. Landesbischof
Carsten Renzing hielt die Predigt, wobei er
die Geschichte vom barmherzigen Samariter mit dem Wirken der Diakonie und vielen
eigenen Begegnungen mit Menschen im
Dienste der Diakonie verband.

In der darauf folgenden Festveranstaltung
in der Festhalle Annaberg, begleitet von
einer lebendigen Moderation des Pfarrers
Loderstädt, schlossen sich gute Wünsche
und Grußworte, zum Beispiel von der Sozialministerin Barbara Klepsch und vom Landrat
Frank Vogel – um nur einige zu nennen –
an. Höhepunkt der Veranstaltung war die
Premiere des Diakonie-Films „Gemeinsam
Wege gehen“.
Das Finale des Jubiläumsjahres war das
Betriebsfest am 02.09.2016 für unsere Mitarbeitenden.
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Eingeladen wurde zu einer Amerikanischen
Nacht in das Kulturhaus Aue als ein besonderes Dankeschön für die getane Arbeit in
den zurückliegenden Jahren. Neben vielen
neuen und jungen Mitarbeitenden tun noch
viele ihren Dienst von Anfang an, sind sozusagen mit der Diakonie „in die Jahre gekommen“. Ihnen sei besonders für ihre Verbundenheit zum Arbeitgeber Diakonie gedankt.

„Alle Jahre wieder…“
Im Laufe eines Jahres gehen in unserem
Altenpflegeheim Bernsbach neben den angestellten Mitarbeitenden und den Angehörigen der Bewohner auch ehrenamtlich engagierte Menschen ein und aus. Sie haben das
Ziel unseren Bewohnern Freude zu bereiten
und damit ihren Alltag zu bereichern.

Beispielsweise begleiten Frauen der örtlichen Kirchgemeinde die Bewohner jeden
Mittwoch zum Gottesdienst sowie auch zum
monatlichen Seniorensingen. Hierzu werden
die Bewohner, die Hilfe brauchen, in unseren
Veranstaltungsraum und anschließend wieder zurück in ihren Wohnbereich gebracht.
Die Pfarrer, Pastoren und kirchlichen Mitarbeiter aus umliegenden Orten wechseln sich
beim wöchentlichen Gottesdienst ab.

Musikalische Begabungen kommen beim
Orgelspiel zum Gottesdienst und beim Seniorensingen zum Einsatz. Auch Einsätze der
kirchlichen Chöre und Posaunenchöre finden
bei unseren Bewohnern großen Anklang.
Den Dank für diese und alle anderen ehrenamtlichen Einsätze bringen unsere Bewohner oft direkt zum Ausdruck – sei es durch
Worte, Applaus, einen herzlichen Händedruck oder einfach durch ein Lächeln.
Darüber hinaus wollen wir aber auch von
unserem Altenpflegeheim aus signalisieren,
wie wertvoll uns dieses Engagement ist. So
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, uns
einmal im Jahr mit einer kleinen Geste zu bedanken. Dazu organisiert die soziale Betreuung unseres Hauses eine „Dankeschönveranstaltung“, zu der wir meist im Frühsommer
einladen. Aber selbst an diesem Nachmittag
lassen es sich die Chöre nicht nehmen, zuerst die Bewohner durch Gesang und Musik
zu erfreuen. Währenddessen ist draußen
auch schon der Grill im Einsatz und nach
persönlichen Dankesworten der Heimleitung
wird das Buffet eröffnet.
Diese Veranstaltung ist seit 2008 fester Bestandteil in unserem Jahresplan und wird
immer wieder gerne angenommen. Auch wir
Mitarbeiter freuen uns über die Gelegenheit
mit denjenigen, die das ganze Jahr über viele ehrenamtliche Dienste tun, in gemütlicher
Runde ins Gespräch zu kommen.

Soziale Betreuung, Altenpflegeheim Bernsbach
Andrea Hoppstädter
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Baufortschritt Altenpflegeheim
„Bethlehemstift“ Zwönitz
Nachdem alle Gäste am 19.10.2016 im
Bethlehemstift empfangen waren, schwebte vor dem Haus die Richtkrone nach oben.
Herr Wiedrich (Zimmerei Wiedrich, Grünhain-Beierfeld) stand in zünftiger Tracht auf
dem Dach und trug den Richtspruch vor.
Herr Sonntag (Vorstand des Diakonischen
Werkes Aue/Schwarzenberg e.V.) erinnerte
in seiner Rede an die Anfänge des Bethlehemstiftes. Der 2. Beigeordnete der Stadt
Zwönitz, Herr Kehrer, ließ es sich nicht
nehmen, den Bau und die daran und darin
Beschäftigten zu würdigen. Mit tatkräftiger
Unterstützung unseres Heimchores sangen
wir Lieder des Lobes, Dankes und des Vertrauens. Herr Pfarrer Bankmann hob hervor,
dass bis jetzt beim Bau alles gut gegangen
ist und keiner Schaden genommen hat.
Nach dem Gebet wurde zum Richtschmaus
eingeladen.
Heimleiterin Steffi Tscheuschner

Mitarbeiterversammlung
Die diesjährige Mitarbeiterversammlung
fand am 14.04.2016 im Altenpflegeheim Aue
„Zeller Berg“ statt. Begrüßt wurden alle Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes von
der Gesamtmitarbeitervertretung aufs Herzlichste. Erfreulich ist, dass aus allen Einrichtungen Mitarbeitende teilgenommen haben.
Herr Pfarrer Burkhardt aus Raschau stellte
in seiner Andacht die Versammlung unter
den Segen unseres HERRN.
Danach legte die Gesamtmitarbeitervertretung ihren Tätigkeitsbericht ab und gab Auskunft über Informationen aus der Arbeitsge-

„Wo der HERR nicht
das Haus baut,
so arbeiten umsonst,
die daran bauen …“
(Psalm 127, 1)

meinschaft MAV und der ARK DW Sachsen.
Es wurde die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Einrichtungsleitern und
dem zur Mitarbeiterversammlung eingeladenen Vorstand des Werkes betont. Ebenso
lobte der Vorstand die vertrauensvolle Arbeit.
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Herr Sonntag blickte auf die Entwicklung des
Werkes in den vergangenen Jahren zurück.
Des Weiteren dankte er allen Mitarbeitenden für den geleisteten Dienst. Herr Meyer
berichtete über die tariflichen Entwicklungen
und deren Auswirkung in unserem Werk. Herr
Schönfelder informierte über die Aktivitäten
des Gesundheitskreises.
Als Gäste waren Herr Förster von der Bruderhilfe, der über den Kompositvertrag Auskunft gab und Herr Epperlein von der AOK,
der die Gesundheitsauswertung von 2015
erklärte, eingeladen.
Gesamtmitarbeitervertretung
Rita-Marion Jubelt

seinem Bericht auf eine solide finanzielle
Entwicklung des Vereins trotz der vielfältigen Investitionen im Berichtsjahr. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen erteilte dem
Verein für das Jahr 2015 erneut einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk.
Durch die Mitgliederversammlung wurde
dem Verwaltungsrat Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2015 erteilt.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung fand am
27.10.2016 im Seniorenpflegeheim „Zeller
Berg“ Aue statt. In einem sehr lebendigen
und bebilderten Vortrag berichteten Herr
Keller und Frau Schönfelder über den Beginn der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Das Werk wurde im
November vergangenen Jahres vom Landkreis in Bezug auf dieses sehr anspruchsvolle Arbeitsfeld angesprochen. In kürzester
Zeit mussten die Konzeption erarbeitet, geeignete Räumlichkeiten gefunden, Betriebserlaubnis beantragt und Personal gewonnen
werden. Schließlich konnten am 16.12.2015
die ersten Bewohner in die ehemalige Berufsfachschule Bad Schlema einziehen. Mit
hoch motiviertem Personal, viel Herzblut
und Gottvertrauen konnte die Arbeit in gute
Bahnen gelenkt werden. Perspektivisch planen wir neben der Notunterkunft für diese
Kinder und Jugendlichen eine Einrichtung
entsprechend den Vorgaben der Jugendhilfe (SGB VIII). Ein Bewohner der derzeitigen Notunterkunft kam aus Somalia nach
Deutschland. In einem kleinen Interview mit
Frau Schönfelder, die maßgeblich am Aufbau der Unterkunft beteiligt war und als stv.
Heimleiterin dort tätig ist, erfuhren wir mehr
über seine Flucht, über seinen Werdegang,
seine Hobbys und seine Zukunftspläne.
Auf der Tagesordnung standen turnusgemäß die Berichte des Vorstandes und des
Verwaltungsrates. Der Vorstand verwies in

Zum zehnten Mal:
Eine Sterntaler*zeit tut gut –
ob zur Berufsorientierung oder
als Ferienbeschäftigung!
Die Aktion Sterntaler*zeit läuft im zehnten
Jahr und ist eine tolle Erfolgsgeschichte.
Jedes Jahr nehmen junge Menschen in ihren Sommerferien das Angebot der Diakonie Sachsen wahr: für ein oder zwei Wochen
in echtes Berufsleben hinein zu schnuppern,
bestimmte Berufsbilder aus erster Hand
kennen zu lernen und sich selbst einmal
in einem ganz anderen Umfeld als Elternhaus und Schule wahrzunehmen. Und nicht
selten ist eine Sterntaler*zeit berufs- und
lebensentscheidend.
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In diesem Jahr bot die Diakonie Sachsen in
150 Einrichtungen und Diensten sachsenweit 1200 Plätze für Schülerpraktika an. Die
Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Kindergärten, Altenpflegeheime, Sozialstationen,
Familienzentren, Werkstätten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
oder für Wohnungslose.
Am 21.06.2016 fand in der diakonischen Kindertagesstätte „Zwergenland" ein Pressegespräch statt. Carolyn Kühn (ehemalige
Sterntalerin) berichtete von ihren gesammelten Erfahrungen und ihrem Berufswunsch
Erzieherin.

Ausbildung
im Diakonischen Werk
Am 25.08.2016 bekamen zehn erfolgreiche
Absolventen ihr Ausbildungszeugnis im Kaiserhof Markersbach überreicht.

Das Diakonische Werk ermöglicht aktuell 20
Auszubildenden bzw. Umschülern eine berufliche Perspektive in der Altenpflege bzw. im
kaufmännischen Bereich. Zudem haben inzwischen wieder 17 Jugendliche in einem Freiwilligen Sozialen Jahr ihren Dienst aufgenommen.
Eine gute Tradition zu Beginn des Ausbildungsjahres ist der Gottesdienst in der St. NicolaiKirche in Aue, der auch in diesem Jahr von den
Auszubildenden selbst gestaltet wurde.
Um dem Fachkräftemangel im Bereich der
Altenpflege weiter entgegenzuwirken, sehen
wir es als ein wichtiges Qualitätsmerkmal an,

in unseren Einrichtungen gut ausgebildete
Fachkräfte mit besonderen sozialen Kompetenzen auch im Sinne unseres christlichen
Leitbildes zu beschäftigen.

Interkulturelles Fest
Nach vielen Stunden Arbeit lag am 09. und
10.09.2016 ein „Feierwochenende“ vor uns!
Es begann am 09.09.2016 mit einem „offenen Abend“. Diesen nahmen wir zum Anlass, all unseren ehrenamtlichen Helfern
und Helferinnen „Dankeschön“ zu sagen.
Herr Superintendent Johannes Uhlig, Herr
Hartmut Steeb (Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz) und Herr Michael Beyerlein betonten in sehr netter Art
und Weise, wie wichtig unsere ehrenamtlichen Helfer sind. Ohne sie würde unsere Arbeit nicht funktionieren. Auch an dieser Stelle noch einmal DANKE und Gottes Segen
für die weitere Hilfe. Beim Grillen und netten
Gesprächen klang der Abend aus.
Am nächsten Morgen trafen wir uns dann
gleich früh auf dem Auer Altmarkt, auf dem
das erste Interkulturelle Fest stattfand. Viele
Hilfsorganisationen stellten ihre Arbeit vor,
es gab internationale Spezialitäten, und
auf der Bühne gaben sich Künstler aus verschiedenen Ländern die Ehre. 400 bis 500
Menschen feierten mit uns ein buntes Fest,
an dem die Begegnung Einheimischer und
Zugewanderter unser Hauptanliegen war.

Team Auer Brücke
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Drachenbootrennen
Auch in diesem Jahr ein Riesengaudi !
Das „One-World“ Team des umA-Heims und
die „Barmherzigen Samariter“, ein zusammengesetztes Team aus den Einrichtungen
des diakonischen Werkes, traten jeweils mit
einem Drachenboot an. Schon das Training
bei gefühlten 10 Grad und Dauerregen war
eine echte Herausforderung. Aber wir hatten
trotzdem großen Spaß.
Viele motivierte Mitarbeitende und Bewohner gingen am 10.09.2016 an den Start und
wetteiferten mit zahlreichen Mannschaften
um den Sieg. Gewonnen haben wir nicht,
aber wir waren auch lange nicht die letzten.
Das Wir-Gefühl war großartig und wir konnten
uns als große Diakoniefamilie präsentieren.
Im nächsten Jahr greifen wir auf jeden Fall
wieder an – in diesem Sinne suchen wir immer Verstärkung der Teams, wer Lust hat
meldet sich einfach mal an.

Jalal (17 Jahre) kam vor einem Jahr aus Afghanistan nach Deutschland, er lebt in der
Notunterkunft für minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) in Bad Schlema. Seine
Eindrücke vom Drachenbootrennen …

150 Jahre Diakonie Sachsen –
Dankveranstaltung für Frauen

stellvertretende Heimleiterin
Jana Schönfelder

Im September 2017 wird die sächsische Diakonie ihr 150 jähriges Bestehen feiern. Das
Diakonische Werk Sachsen nahm dieses
Jubiläum zum Anlass und lud am 29.09.2016
150 Frauen aus Sachsen zu einem Festakt
in das Staatsweingut Wackerbarth nach
Radebeul ein.
Diese Einhundertfünfzig sollten stellvertretend stehen für alle Frauen, die mit ihrem
Dienst die Geschichte der Inneren Mission
bisher gestalteten und noch heute das Bild
der Diakonie prägen.
150 Frauen waren es am Ende nicht – aber
ein buntes miteinander war es – von Alt und
Jung, von Diakonissen, Sozialarbeiterinnen,
Geschäftsführerinnen, Beraterinnen …
Das festliche Abendessen wurde von klassischer Musik umrahmt. Das Berührendste
aber für mich war die Festrede von Frau
Coenen-Marx, OKR i.R., die unter anderem
vom Froschkönig erzählte und davon, dass
man manchmal den Zorn nutzen sollte,
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damit sich etwas Schreckliches zu etwas
Gutem verwandeln kann. Sie erzählte von
Frauen aus der Geschichte der Diakonie,
die mutige Entscheidungen trafen und damit die Schranken und Grenzen ihrer Zeit
und Gesellschaft in Frage stellten. Sie beschrieb, dass Macht und Moral Hand in
Hand gehen sollten, damit die Macht kein
Unheil anrichten kann. Sie machte allen
Frauen Mut, Verantwortung zu übernehmen, wenn Aufgaben und Herausforderungen auf dem Weg liegen.
Integrierte Familienberatung
Lieselotte Leistner
Aus dem Diakonischen Werk Aue/Schwarzenberg e.V. nahmen Frau Helga Nagler –
langjährige Mitarbeiterin der Inneren Mission
in der Ephorie Aue und bis jetzt noch ehrenamtliche Helferin sowie Frau Lieselotte
Leistner, Mitarbeiterin der Familienberatungsstelle, teil.

Eröffnung Standort Lauter
Am 25.10. konnte die Sozialstation Schwarzenberg den Standort Lauter offiziell neu
eröffnen.

Die Sozialstation hat seit vielen Jahren in
Lauter ein Team im Einsatz, welches die
pflegebedürftigen Menschen in Lauter und
im betreuten Wohnen in Aue zu Hause versorgt. Das Team hatte bisher nur einen kleinen Raum zur Verfügung, wo sie Schlüssel
und das Nötigste vor Ort lagern konnten.
Seit September ist das Team Lauter nun in
einen neuen Standort umgezogen.

Die Räume sind warm, hell und zentral gelegen und bieten eine ideale Anbindung in
die Ortsmitte.
Die Präsenz im Ort kann somit besser dargestellt werden, und die Sozialstation hofft
auf einen höheren Bekanntheitsgrad in
Lauter.
Fachbereichsleitung Altenhilfe
Angelika Würzburg

Alzheimer Kongress
Am 03. und 04.11.2016 fand in Kadán/CZ
ein Alzheimer Kongress unter dem Thema
– „Noch bin ich hier“, Nichtmedikamentöse
Therapie der Alzheimerkrankheit – statt. Der
Kongress wurde in Kooperation der Partnerstadt Aue durchgeführt. Hauptorganisator war das Kulturzentrum Kadán und John
Zeisel, ein Alzheimerforscher aus Amerika.
Von der Stadt Aue wurden wir angefragt,
ob wir an der Konferenz teilnehmen möchten, da es eine EU geförderte, länderübergreifende Veranstaltung sein sollte. Mit elf
Personen nahm das Diakonische Werk Aue/
Schwarzenberg e.V. am Kongress teil. Frau
Angelika Würzburg, Fachbereichsleitung
Altenhilfe hielt einen Vortrag über „Neue
Wohnformen in der Altenhilfe“. Die Veranstaltung war geprägt von vielen Workshops
zu den Themen Tanz, Maltherapie, Spiele
und vielen anderen ergotherapeutischen
Angeboten. Auch Themen wie Ernährung
bei Demenz oder palliative Versorgung von
Menschen mit Demenz wurden angesprochen. Die Gruppe konnte ein Altenpflegeheim in Kadán besuchen und dort die vielen
Angebote und die Wohnsituation für die Bewohner anschauen.
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Frau Irena Lencová von der Kulturgesellschaft Kadán begleitete die Gruppe aus Aue
über die 2 Tage. Vor der Abfahrt hatten wir
noch die Möglichkeit einen kleinen Rundgang durch die Stadt zu machen und konnten ein Franziskanerkloster besichtigen.
Kadan ist eine sehr schöne Stadt, direkt an
der Eger gelegen, mit einem wunderschönen Spazier- und Radweg.

Wenn wir zu Menschen unterwegs sind und
sie besuchen, dann tun wir das, was Jesus
getan hat. Wir gehen erfüllt nach Hause,
wenn wir ein gutes Gespräch hatten.
Doch wie kann es gelingen?
Im Seminar werden Grundlagen der Kommunikation an Beispielen verdeutlicht, praktische
Übungen festigen das erlernte Wissen.
KirchenBezirksSozialarbeiter
Matthias Weigel

Eröffnung der
Manufaktur Kunterbunt
Am 20.10.2016 wurde die Manufaktur Kunterbunt eröffnet. Menschen mit geistiger Behinderung, die aufgrund der Schwere ihrer
Behinderung nicht in eine Werkstatt für behinderte Menschen integriert werden können,
sollen in der neu geschaffenen Tagesbetreuung eine sinnvolle Beschäftigung finden.
Ein bedeutender Aspekt hierbei ist, dass die
Menschen hierzu ihre Wohnstätte verlassen
müssen, um zur Arbeit zu gehen. So wird ein
normaler Lebensbezug durch die Trennung
von Wohnen und Arbeit geschaffen.
Die Bewohner werden ihren Fähigkeiten und
Interessen entsprechend in arbeitsähnlichen
Prozessen gefördert, ihr Selbstvertrauen
gestärkt und eine Wiedereingliederung in
eine Werkstatt für behinderte Menschen angestrebt.

Fachbereichsleitung Altenhilfe
Angelika Würzburg

Unterwegs zu Menschen in der
Gemeinde – das Schulungsseminar für den Besuchsdienst
Ab 18.10.2016 konnte mit 13 Personen aus
verschiedenen Gemeinden des Kirchenbezirkes ein Seminar mit Pfarrer Kutsche aus
Lichtenstein gestartet werden. Geplant sind
fünf Treffen.

Die Manufaktur Kunterbunt befindet sich
in direkter Nachbarschaft des Wohnheims
„Eva von Tiele-Winckler“ im Gebäude der
Wohnbaugesellschaft.
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Neben Räumen für kreativ-künstlerische,
handwerkliche und hauswirtschaftliche Tätigkeiten gibt es auch einen Präsentationsraum für kreative Arbeiten der Bewohner,
der interessierten Bürgern offen steht.

Neugestaltung der Horträume der
Kindertagesstätte „Sonneneck“
Die bis März 2016 noch von den Kraftsportfreunden Sosa e.V. und von den Senioren
genutzten Räumlichkeiten wurden umfangreich umgebaut. Am 21.10.2016 feierten wir
Hortneueröffnung,

Nun können sich die Hortkinder über folgende Funktionsräume freuen:
Gruppenraum
Dem Gruppenraum liegt ein „Raum im
Raum-Konzept“ zu Grunde, wobei jeder
Bereich seine eigene Funktion erfüllt. So
gibt es z.B. einen Gesellschaftsbereich für
Essen, Tischspiele und Geburtstagsfeiern.
Daran schließt sich ein Kreativbereich an.
Die Arbeitsmaterialien sind für alle offen
zugänglich und besitzen somit einen hohen
Aufforderungscharakter.
Die Therapieecke ist ein weiterer Raum im
Raum. Darin befinden sich ein Leuchttisch
und eine Sandwanne.
Mehrzweckraum
Die Erledigung der Hausaufgaben ist eine
Hauptfunktion dieses Raumes. Weiterhin
beinhaltet er eine Küchenzeile für die gemeinsame Zubereitung von Speisen, wie
z.B. Pizza oder Muffins und einen PC mit
altersgerechten Lernspielen.
Bewegungsraum
In diesem Raum befindet sich ein variables
Schienensystem an der Decke. Dadurch ist
es den Kindern möglich sich selbstständig
individuelle Bewegungssituationen zu schaffen, die ihrem Bewegungsdrang gerecht
werden. Dazu zählen diverse Sitz -, Schaukel – und Kletterelemente. Außerdem weist
dieser Raum einen Tanzspiegel und einen
Boxsack vor.
Bauraum
Neben Bausteinen verschiedenster Größen
und Formen befinden sich hier Baupodeste.
Das vergrößert die Grundfläche und bietet
den Kindern darüber hinaus eine optimale
Grundlage, um den Bauwerken unterschiedlichster Größen und Varianten gerecht zu
werden.
Entspannungsraum
Hier soll den Kindern die Möglichkeit geboten werden, sich vom strukturierten Alltag
zu entspannen. Dazu wurden ein LED Spot
mit Spiegelkugel und ein Sternenhimmel
installiert. Ebenso befinden sich hier eine
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Matratze mit diversen Kissen und Decken.
Durch Abdunkeln wird hier die Grundlage
geschaffen, sich zurückzuziehen und entspannen zu können.
Schwarzlichtraum
Grundgedanke ist die Auseinandersetzung
mit dem Thema Schwarzlicht. Durch die Betrachtung verschiedener Dinge wie fluoreszierender Tücher, Handschuhe und Farben,
soll das Interesse am Forschen und Experimentieren geweckt werden.
Garderobe & Ranzenfächer
Die Garderobe befindet sich unmittelbar im
Anschluss an den Eingangsbereich. Dieser
Raum ist so gegliedert, dass sich Garderobe
und Ranzenfächer gegenüber liegen. Dies
soll dem Vergessen von Gebrauchsgegenständen entgegenwirken.
Steffen Siegel, Kita „Sonneneck“

Präventionsprojekt aus
Tschechien auf Sachsentour
Der Revolution-Train ist eine neue Möglichkeit, Suchtprävention durchzuführen und für
Kinder und Jugendliche erlebbar zu machen.
Es handelt sich um einen Zug, der in Prag
stationiert ist, von dort aus regelmäßig auf
Städtetour geht und im Rahmen einer ca.
1½ stündigen Führung durch speziell geschulte Moderatoren besichtigt werden kann.

Der Zug besteht aus 6 Waggons, die zu
multimedialen Sälen umgebaut wurden und
eine völlig neue Art der interaktiven Suchtprävention ermöglichen.
Ein Film erzählt in Etappen die Geschichte von 2 drogenabhängigen Jugendlichen.
In weiteren Abschnitten des Zuges werden
Räume/Szenen nachgestellt, mit denen
man im normalen Leben kaum konfrontiert
wird (Drogennest, Gefängniszelle, Stätte
eines drogenbedingten Autounfalls usw.).
Ziel des Projektes ist es nicht, Kindern und
Jugendlichen Angst vor den Folgen eines
Suchtmittelkonsums zu machen, sondern
Anreize zum Nachdenken zu geben und
langfristig gesehen dazu zu inspirieren, Eigenverantwortung für Entscheidungen zu
übernehmen und die individuelle Widerstandsfähigkeit zu fördern.

Zielgruppe sind hauptsächlich Schulklassen. In den Abendstunden besteht jedoch
auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit,
den Zug zu besichtigen.
Im November 2016 fand die erste Deutschland-Tour statt und machte in Annaberg,
Schwarzenberg und Plauen Station.
In Schwarzenberg waren auch 2 Mitarbeiterinnen unserer Suchtberatungsstelle als
Moderatoren mit eingesetzt. Die anderen
Mitarbeiter nutzten am Donnerstag- bzw.
Freitagabend die Möglichkeit, an einer Führung teilzunehmen.

Verwaltung Suchtberatungsstelle
Cornelia Schaarschmidt
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Die Aktion „Stollenpfennig“ wird auch dieses Jahr zur Adventszeit durchgeführt. Die
Eröffnung der 23. Aktion fand am 24.11.2016
im Dresdner Backhaus statt. 47 Bäcker im
Kirchenbezirk Aue/Schwarzenberg beteiligen sich mit 103 Sammelbüchsen.
Die nächste Haus- und Straßensammlung
der Diakonie wird vom 19.05. - 28.05.2017
durchgeführt. Sammlungszweck ist diesmal
die finanzielle Unterstützung der Arbeit der
ökumenischen Telefonseelsorge in Sachsen.
Die Haus- und Straßensammlung der
Landeskirche für die Diakonie im Mai 2016
erbrachte rd. 57,9 T€ und im Kirchenbezirk
rd. 5,6 T€. Dies sind 80% des Sammelergebnisses. Die Differenz von 20% in Höhe
von rd. 1,4 T€ wird für die diakonische Zwecke in den Kirchgemeinden verwendet.
Der Erlös der Haus- und Straßensammlung Herbst 2016 ist für die Beratung für
Menschen mit Behinderung bestimmt.
Er soll zur finanziellen Unterstützung von
Trägern der Behindertenberatungsstellen
verwendet werden. In der Region betreibt
das Diakonische Werk Annaberg diese Beratungsstelle in der Stadt Aue, Ernst-BauchStraße 15, Telefon 03771 / 5656368.
Liebe Mitglieder,
die Mitgliedsbeiträge von ca. 22900 € im letzten Jahr sind eine wichtige Finanzierungshilfe,
insbesondere der offenen sozialen Arbeit. Etwa zwei Drittel der Beiträge werden durch den
persönlichen Einsatz der Sammlerinnen und Sammler aufgebracht.
Die demografische Entwicklung in unserem Landkreis wirkt sich auch auf den Mitgliederbestand und damit die Mitgliedsbeiträge aus. Leider hatten wir auch 2015/2016 einen weiteren
Rückgang an Mitgliedern zu verzeichnen. Aktuell unterstützen uns ca. 1.770 natürliche und
juristische Mitglieder mit ihrem Beitrag. Damit verfügen wir über eine feste Größe an Eigenmitteln, die wir verstärkt für die Angebote in den Beratungsstellen einsetzen können.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin nach Ihren Möglichkeiten als Mitglied unseres Vereins und geben Sie unsere Informationen auch an Menschen weiter, die an einer Mitgliedschaft in unserem Verein interessiert sind. Sie helfen damit, dass Angebote wie z.B.:
• Ehe-, Partnerschafts- und Lebensberatung als Arbeitsfeld der Integrierten Familienberatung
• Migrationsberatung für Erwachsene - Betreuung von Ausländern und Aussiedlern
• Soziale Betreuung von Flüchtlingen
in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes erhalten bleiben.
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Liebe Schwestern und Brüder,
mit diesen Zeilen möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Nach zehn Jahren
gehen mein Dienst als Superintendent für den Kirchenbezirk Aue und damit
auch meine Verantwortung im Verwaltungsrat des Diakonischen Werkes Aue/
Schwarzenberg zu Ende. Ich blicke sehr dankbar auf diese Zeit zurück. Ich
bin beschenkt worden mit Erfahrungen und Begegnungen. Ich erinnere mich an
viele schöne Gottesdienste und Ereignisse in unseren Einrichtungen. Ich möchte
mich für alles gute Miteinander sehr herzlich bedanken.
Meine Frau und ich werden ab Januar eine Aufgabe in Ottmaring bei Augsburg übernehmen. Unsere Landeskirche hat mich für diesen Dienst beurlaubt.
Ich bin dort unter anderem für die theologische Arbeit in der „Vereinigung vom
gemeinsamen Leben im ökumenischen Christusdienst e.V.“ zuständig. Wir freuen uns auf diesen neuen Lebensabschnitt, wenn natürlich damit auch reichlich
Abschiedsschmerz verbunden ist.
Wenn Sie diesen Diakonieboten lesen, ist Advent geworden. Der Monatsspruch
Dezember weist uns den Weg in diese Zeit: „Meine Seele wartet auf den Herrn
mehr als die Wächter auf den Morgen.“ (Ps. 130,6) Der Advent nimmt uns
hinein in die Erwartung auf den Herrn. Das bleibt in allen Veränderungen unseres Lebens – wir gehen auf den lebendigen dreieinigen Gott zu und gleichzeitig
kommt er uns entgegen. Damit kommt es zu einer Gottesbegegnung, die uns
stärkt und uns seiner Liebe vergewissert. Ich wünsche Ihnen allen für Ihren
weiteren Weg immer neue solche Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn.
In diesem Sinne herzliche Grüße und eine gesegnete Adventszeit.
Ihr Johannes Uhlig, Superintendent

