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60 Jahre Diakonisches Werk in Altenkirchen
Kirche und Diakonie fungieren als Einheit

ALTENKIRCHEN. „Wer auf
der Schattenseite steht,
braucht die Liebe konkret!
Braucht offene Augen und
offene Ohren, helfende
Hände, ein tröstendes
Wort! Diakonie heißt ‚jetzt
oder nie‘ und mit dem Her-
zen sehen!“ Voll tönte das
„Diakonielied“ beim Got-
tesdienst zum Jubiläum
„60 Jahre Diakonisches
Werk im Evangelischen
Kirchenkreis“ durch die
Altenkirchener Christus-
kirche.

Mit dem Gottesdienst, ei-
nem Empfang nebst Fach-
vortrag und einem Tag der
Offenen Tür wurde das Fest
einer kirchlichen Einrich-
tung gefeiert, die seit sechs
Jahrzehnten Menschen in
der Region begleitet, vielfäl-

tigste Hilfen anbietet und
sich auch als Sprachrohr für
soziale Belange versteht. „Im
diakonischen Handeln (in
ihren Diakonischen Werken)
vollzieht unsere Kirche, - die
in Europa immer in der Ge-
fahr stand, Kirche des Bil-
dungsbürgertums zu wer-
den - immer wieder einen
Perspektivwechsel: stellt
sich auf die Seite der Men-
schen, die in unserer Ge-
sellschaft marginalisiert
werden“, hob Superinten-
dentin Andrea Aufderheide
in ihrer Festpredigt hervor.
„Nur gemeinsam als Kirche
und Diakonie in Einheit sind
wir stark,“ betonte Helga
Siemens-Weibring, Beauf-
tragte für Sozialpolitik der
Diakonie Rheinland-West-
falen-Lippe, als Festredne-
rin. Beide Akteurinnen hat-

ten den „roten Faden Armut“
für ihre Ansprachen aufge-
nommen, der über dem Di-
akonie-Jubiläum stand. Ar-
mut hat viele Facetten, viele
Ursachen und verlangt nach
viel Engagement derer, die
sich kümmern: „Auf Augen-
höhe und mit Professionali-
tät“, wie Siemens-Weibring
unterstrich.Dass schon in
den Gründungsjahr 1959
des Diakonischen Werkes in
Altenkirchen – es startete als
„Ein-Frau-Unternehmen“ mit
Synodalfürsorgerin Martha
Böer mit dem „Evangeli-
schen Gemeindedienst für
Innere Mission“ (zum Dia-
konischen Werkwurde die
Einrichtung erst in den
60iger Jahren) – Armut und
Armutsbekämpfungder Ar-
beitsschwerpunkt war, da-
ran erinnerte Geschäftsfüh-

rerin Margit Strunk.„Vieles
von damals hört sich an, als
wäre es im ‚Heute‘ veran-
kert“, hob sie hervor. Obwohl
sich vieles in den 60 Jahren
verändert habe, sei doch die
Grundlage geblieben: “ Ar-
mut braucht eine Lobby –
Sozialarbeit braucht eine
Lobby!“
„Sie sind gute Lobbyisten,
sehr professionell unter-
wegs und gute Partner
imEngagement für eine so-
zialere Welt“. Dies wurde
den heimischen Diakonie-
Werkern beim Festempfang
aus der Gästerunde vielfach
gespiegelt, u.a. von Super-
intendentin Andrea Aufder-
heide für den Kirchenkreis,
Landrat Dr. Peter Enders für
den Landkreis, Beigeord-
neter Heinz Düber (Alten-
kirchen) für die Verbands-

gemeinden und Stadtbür-
germeister Matthias Gib-
hardt und den Kooperati-
onspartnern aus Ökumene,
Gewerkschaft und (Sozial-)
Verbänden. „Ihre Arbeit wird
wertgeschätzt“, hob Beige-
ordneter Düber hervor, „als
staatliche Einrichtungen
schätzen wir das gute Mitei-
nander“, so Landrat Dr. Pe-
ters Enders und „Altenkir-
chen ist Teil der Geschichte
des Diakonischen Werks
und das Diakonische Werk
ist Teil der Altenkirchener
Geschichte“ betonte Bür-
germeister Gibhardt.
Hatten die unterschiedli-
chen Arbeitsbereiche des
Diakonischen Werkes – ak-
tuell sind rund 30 hauptbe-
rufliche Mitarbeitende aktiv,
zudem zahlreiche Neben-
und Ehrenamtliche – bereits

im Gottesdienst eindrucks-
voll unter der Überschrift
„Armut-Macht-Ohnmacht“
ihre Arbeitsfelder kompakt
und berührend vorgestellt,
so gab es beim „Tag der Of-
fenen Tür“ im Anschluss an
Gottesdienst und Festakt für
die interessierten Besucher
mit ganz viel „Nähe“ Einbli-
cke in das tägliche Tun der
diakonischen Fachkräfte.
Beratungsstelle, Betreu-
ungsverein, Soziale Bera-
tung, EUTB, Schuldnerbe-
ratung, Flucht- und Migrati-
onsdienst, Suchtberatung
und -prävention, aber auch
die Vor-Ort-Angebote („Mit-
tendrin“ und Teehaus in
Hamm) und die anderen
Stellenhatten viel Informati-
ves vorbereitet, ließen sich
„löchern“ und regten zum
Mitmachen an.

Wie Pfarrer Marcus Tesch (links), Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Diakonischen Werks, nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit sich mittels Hilfsmittel
mal „eingeschränkt“ zu bewegen. Mit Dankgottesdienst und Festakt und den geöffneten Türen in allen Dienstbereichen stellte das Diakonische Werk informativ und auch „fühl-
bar“ seine vielfältigen Arbeitsbereiche vor. Die Feierlichkeiten wurden auch zum regen Austausch genutzt. Fotos: Petra Stroh
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Seit 30 Jahren Baumdienst Siebengebirge
Nun schon in zweiter Generation
Weit über die Grenzen des
Siebengebirges hinaus bitten
Kunden Gary Blackburn um
Rat, wann immer es um pro-
fessionelle Pflege, den Erhalt
oder die Sanierung von Bäu-
men und Naturdenkmälern
geht. Auch Fällungen – oft
auch auf engstemRaum– ge-
hören zur täglichen Praxis der
voll ausgebildeten Baumex-
perten.
Die Söhne Kevin, Alexander
und Luke leiten seit ihrer Aus-
bildung zum „European Tree-
worker“ sowie zum „Baum-
kontrolleur“ bereits eigene
Teams im Westerwald, der
Eifel und NRW. Die eigentlichen Stars im Team sind aber nach Meinung vieler
Kunden Collie-Dame Emma und ihr Sohn Charles.
Freuen auch Sie sich auf ein Kennenlernen bei einer kostenlosen, professionellen
Beratung! Weitere Informationen und wertvolle Video-Expertentipps rund um
die Baumpflege finden Sie auf der Homepage!

www.Baumdienst-Siebengebirge.de

Baumdienst s ieBengeBirge
F o r s t h a u s r e i F s t e i n

Gebührenfreie Hotline 0800 / 228 63 43
www . B aum d i e n s t - s i e B e n g e B i r g e . d e

Fachgerechte
Baumbeurteilung kostenlos

gary BlackBurn und söhne – Jetzt auch in zweiter generation
• Baumpflege • Baumsanierung • Baumstumpf fräsen
• Baumfällung - schwierigste Fällemit englischer
Doppelseiltechnik • Garten-/Jahrespflegearbeiten

Sie werden ins nächste Büro verbunden: Bonn, Siegburg, Linz,
Königswinter, Köln, Düsseldorf, Berg. Gladbach, Mayen, Neuwied,
Montabaur, Altenkirchen. Tel. 02645 / 9999-000, Fax: 02645/ 9999-004
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11 Ausgaben zur Wochenmitte
 13 Ausgaben am Wochenende

 1,8 Millionen Haushalte
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