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Liebe Leserin, lieber Leser, 

seit vielen Jahren stellen wir Ihnen die Diakonischen Be-
zirksstellen als den dezentralen, niedrigschwelligen Dienst 
der Evangelischen Kirche für alle Menschen, unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Religion, Alter oder sonstigen 
Vorbedingungen, vor. Mit den Bezirksstellen existiert ein 
Dienst, der in dieser Form einmalig und ganz nah bei den 
Menschen ist. Nur mit Hilfe Ihrer Kirchensteuern kann die 
Kirche diesen Dienst aufrechterhalten. 

Das evangelische Hilfswerk, wie sich die Organisation der 
Bezirksstellen bis in die siebziger Jahre hinein nannte, blickt 
auf eine über 70 jährige Geschichte zurück. So mancher 
Dienst ist ganz ursprünglich, wie die Hilfen in materieller 
Not in Second-Hand- und Tafelläden oder die Vermittlung 
in Kuren. Immer wieder müssen wir uns aber neuen Her-
ausforderungen stellen. Eine solche ist das Thema Zuwan-
derung durch Flüchtlinge und Arbeitsmigranten. Andere 
Notlagen verschwinden nicht dadurch, dass es neue gibt: 
Es ist uns wichtig, dass in der Diakonie alle Menschen die 
gleiche Hilfe erfahren, dass niemand weniger bekommt, 
nur weil Zuwanderer zu uns kommen. Für Neidkultur – 
müsste es nicht heißen: „Neid-Unkultur“? - darf in unserem 
Land kein Platz sein.

Dass wir zusätzliche Hilfe leisten können, liegt daran, dass 
wir zusätzliche Mittel bekommen haben. Wir danken ein-
zelnen Kommunen wie den Städten Heilbronn und Bad 
Wimpfen für ihr Engagement und ihr Vertrauen in die Di-
akonie, wir danken v.a. unserer Landeskirche, dass Sie 
uns Mittel für zwei zusätzliche Vollzeitstellen zur Verfü-
gung stellt. Und wir danken den Soziallotterien wie Aktion 
Mensch oder ARD Fernsehlotterie dafür, dass sie uns Pro-
jektmittel bewilligt haben. 

Als Diakonische Bezirksstellen in Stadt- und Landkreis 
Heilbronn wählen wir uns ein Jahresthema, das der ak-
tuellen Situation in Zeit und Gesellschaft entspricht. Das 
Thema Migration und Flüchtlinge, so aktuell es ist, hatten 
wir bereits 2013. Mit Armut und Gesundheit haben wir ein 
Thema gewählt, das in den Medien keine solche Relevanz 
hat, vielleicht noch nicht. In der Beratungsarbeit begeg-
nen wir ihm aber täglich, deshalb legen wir Ihnen unse-
re statistische Auswertung, die wie immer Matthias Rose 
aus Brackenheim vorgenommen hat, und den Bericht von 
André Sommer von der Bezirksstelle Neuenstadt ans Herz. 
Zu diesem Thema gibt es auch einen Gottesdienstentwurf, 
den Sie gerne bei uns abrufen können. 

Alles, was wir tun, tun wir nicht alleine. Wir haben die Un-
terstützung unserer „Mutter Kirche“ in ihren Kirchenbezir-
ken. Wir haben den Rückhalt der Menschen, die unsere 
Dienste in Anspruch nehmen. Geld- und Zeitspender fin-
den sich für Projekte und Aktivitäten. Und wir wissen uns 
von unserem Herrn und Heiland begleitet. 

Allen gilt unser Dank. Und die Bitte, uns auch 2016 weiter 
zu unterstützen.

Es grüßt sehr herzlich

Karl Friedrich Bretz
Geschäftsführer Kreisdiakonieverband 
Heilbronn / Diakonische Bezirksstelle Heilbronn
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Wenn Existenzangst und Erkrankung einem Menschen die 
Kraft rauben, begegnet man in der Lebens- und Sozialbe-
ratung häufig der Haltung von Resignation, Rückzug und 
Ausgeliefertsein. Es ist keine Kraft mehr da, sich für sich 
selbst einzusetzen. Es fehlt der Glaube, dass sich immer 
neue Lebensmöglichkeiten eröffnen können und dass Hei-
lung möglich ist. Marie Luise Kaschnitz beschreibt in sehr 
wertvollen Worten eine Lebendigkeit, zu der man in der Kri-
se schnell den Zugang verliert. Sie schreibt: „Ganz und gar 
lebendig zu sein, ganz und gar Mensch und wirklich wach 
zu sein, bedeutet, unaufhörlich aus dem Nest geworfen 
zu werden. Voll und ganz zu leben bedeutet, sich ständig 

im Niemandsland zu befinden, jeden Augenblick völlig neu 
und frisch zu erleben. Wahres Leben ist die Bereitschaft, 
immer wieder aufs Neue zu sterben. Das ist Leben vom 
Standpunkt des Erwachens.“
Die statistischen Zahlen der Bezirksstellen machen deut-
lich, wie häufig das Thema Gesundheit oder besser gesagt 
die Abwesenheit von Heilsein in unseren Beratungskontak-
ten eine Rolle spielt. Dabei ist festzustellen, dass existen-
zielle Notlagen in einem engen und sich wechselseitig be-
dingendem Verhältnis zu Kranksein stehen. Nachfolgend 
stellen wir Ihnen erstmalig die statistische Auswertung un-
serer Beratungsthemen vor:

Ganz und gar lebendig 
Herausforderung Armut und Gesundheit

Grafik: Themen der Beratung
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Die Themennennung zeichnet ein klares Bild über die An-
fragen von Ratsuchenden. Eine Mehrfachnennung ist mög-
lich. Deutliche Schwerpunkte sind die Themen rund um 
Existenz- und Lebensfragen wie auch das Thema Gesund-
heit. Die psychosozialen Folgen von existenzieller Not und 
chronischer Erkrankung, die ein Heilwerden verhindern, 
hat man viel zu lange übersehen. Dabei ist festzuhalten, 
dass viele belastende Lebensereignisse, die dazu führen, 
eine neutrale professionelle Lebens- und Sozialberatung 
aufzusuchen, durch diese nicht geändert werden können. 
Oft heißt Heilwerden Begleitung zu erfahren auf dem Weg 
in eine neue Lebenssituation, gestärkt zu werden und wie-
der JA zu seinem Leben sagen zu können. Es gilt in der 
Krise Chancen zur Veränderung und Erneuerung zu ent-
wickeln. Es ist ein Kernauftrag, sowohl in der Beratungs-
arbeit als auch in den vielen verschiedenen gemeinwesen-
orientierten Projekten der Diakonischen Bezirksstellen im 
Stadt- und Landkreis Heilbronn, Menschen auf diesen oft 
sehr schwierigen Lebenswegen zu begleiten und zu stär-
ken. „Entwicklung entsteht üblicherweise dann, wenn das 
Weltbild des einen auf das eines anderen trifft.“ (Roman 
Pletter, Die Zeit, S. 23, Nr. 17,14.04.2016) So könnte man 
kurz die Chance der Begegnung im Beratungskontext be-
schreiben.
Als neutraler außenstehender Gesprächspartner helfen 
wir Menschen, die die Erfahrung „aus dem Nest gewor-
fen worden zu sein“ gemacht haben. Es gilt, Räume mit 
dem Ratsuchenden zu entwickeln und Niemandsland neu 
zu gestalten. Menschen in Existenznot machen abwerten-
de Erfahrungen deutlich häufiger und im Zusammenhang 
mit Gesundheit, sie haben deutlich weniger Zugänge zum 
Gesundheitssystem. Oft sind es unscheinbare Ereignisse, 
die diese Ausgrenzungsmomente verfestigen. Ein kleines 
Beispiel soll dies verdeutlichen:
Frau A. hatte sich einer Augenoperation unterzogen. Sie 
hatte keine Angehörigen, die sie abholen hätten können. 
Der Arzt lässt die Frau aber nur mit Begleitung, d.h. mit 
einem Taxi nach Hause fahren. Sie gerät in Panik nach der 
Operation, weil sie in großer Sorge ist, wie sie das Taxi 
bezahlen kann. Sie begleicht die Taxirechnung mit 40 € 
- einem Zehntel ihres zur Verfügung stehenden Monats-
budgets. Bei der Krankenkasse wird die Übernahme der 
Fahrtkosten mehrmals abgelehnt. Im Gespräch mit allen 
Beteiligten wird schlussendlich deutlich, dass eine Bestä-
tigung des Arztes gefehlt hat. Die Kosten werden erstat-
tet, aber die Stresserfahrung hat in diesen Wochen den 
Heilungsprozess stark verlangsamt. Dieses Beispiel macht 
zweierlei deutlich: 
• Die Lebensumstände von Menschen am Existenz-

minimum sind völlig andere. Es ist wichtig auf diese 
kontinuierlich hinzuweisen. So, wie mit diesem Jah-
resbericht, wollen wir zu einer Sensibilisierung für das 

Thema Armut und Erkrankung beitragen. (siehe Be-
richt von André Sommer, Geschäftsführer Diakonische 
Bezirksstelle Neuenstadt)

• Das Gesundheitssystem ist sehr bürokratisch und 
erfordert viel Wissen und Durchsetzungskompetenz. 
Insbesondere in von Belastung und Schwierigkeiten 
geprägten Lebensmomenten ist diese Kompetenz oft 
nicht vorhanden. Menschen, die auf sich alleine ge-
stellt sind und mit Armut, Krankheit und Einsamkeit 
zu kämpfen haben, benötigen Begleitung und ein 
menschliches achtsames Helfernetzwerk.

Die vorliegenden Daten in diesem Bericht werden für die 
sechs  Diakonischen Bezirksstellen, die im Landkreis Heil-
bronn mit 16 MitarbeiterInnen (mit ca. 660% Arbeitsde-
putat) tätig sind, seit 2004 erfasst und ausgewertet. Im 
Folgenden stellen wir Ihnen die ausgewerteten Daten des 
Jahres 2015 in weiteren Diagrammen vor.

Die Beratungen wurden wie folgt wahrgenommen:

Die Entwicklung der Fallzahlen ist auf gleich hohem Niveau 
geblieben. 2015 wurden 1457 Personen (Vorjahr 1432) in 
über 4200 Gesprächen beraten. (in 1327 Fällen) Das Ver-
hältnis von Komm- und Gehstruktur sowie anderen Kom-
munikationsmedien ist unverändert, ebenso das Verhält-
nis von ratsuchenden Frauen und Männer. Der Anteil der 
Frauen liegt wie bisher bei 74% (998 Frauen) und bei den 
Männer bei 26 % (479 Männer).

Grafik: Insgesamt 4239 Beratungen wurden wahrgenommen

Grafik: Fallzahlen 2004 bis 2015
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Positiv zu bewerten ist, dass im Berichtsjahr wieder 66% 
neue Beratungsanfragen gestellt wurden. Menschen in Kri-
sensituationen und mit offenen Fragen finden das diako-
nische Beratungsangebot der evangelischen Kirche, auch 
wenn Sie bisher noch keinen Kontakt hatten. Meist nennen 
die Ratsuchenden, dass Sie über Bekannte, Freunde oder 
Verwandte auf die Beratungsdienstleistung der evangeli-
schen Kirche aufmerksam gemacht wurden. Zugleich be-
werten wir den Sachverhalt auch als Nachweis, dass Bera-
tungsanliegen mit Ratsuchenden zu großen Teilen geklärt 
und abgeschlossen werden konnten. Sehr häufig finden 
die Erstkontakte in den offenen Sprechstunden statt. Mit 
diesem niederschwelligem Angebot kann jede und jeder 
Ratsuchende mit seinen Fragen kommen, und noch in der 
Regel in der gleichen Woche einem/einer qualifizierte/n 
Gesprächspartner/in sein Anliegen schildern. 

Der Altersschwerpunkt hat sich weiter zu jüngeren Men-
schen hin verlagert. Der Schwerpunkt unserer Beratungs-
arbeit liegt somit verstärkt bei Menschen zwischen 30 und 
50 Jahren und insbesondere bei Familien. Durch das qua-
lifizierte Angebot der IAV-Stellen im Landkreis Heilbronn ist 
der Anteil von SeniorInnen weiterhin sehr gering.

Die Diakonischen Bezirksstellen bieten die weitgehend 
kostenlose Beratung insbesondere für Familien und Einzel-
personen mit geringeren finanziellen Ressourcen an. Die-
ser Personenkreis wird auch erreicht. So leben ca. 41 % 
der KlientInnen ergänzend oder ausschließlich von staat-
lichen Transferleistungen. Der Anteil von Menschen, die 
laut eigenen Angaben über gar kein Einkommen verfügen, 
bleibt bei 5%. In der Regel wird dies von Menschen aus 
osteuropäischen Ländern der EU genannt - Menschen, 
die aus großer materieller Not und Ausgrenzung u.a. nach 
Deutschland kommen und hoffen, hier die Existenz für ihre 
Familie im Herkunftsland zu sichern. Der Anteil von Men-
schen, die von Zuwendungen Dritter leben, ist mit 14 % 
leicht gestiegen (Vorjahr 11%). Dies ist im Zusammenhang 
zu sehen, dass deutlich mehr Frauen die Beratungsange-
bote aufsuchen – Frauen, deren Familien ausschließlich 
vom Einkommen des Partners leben.
 
Existenzielle Themen wie geringer Verdienst, finanzielle 
Nöte, Arbeitslosigkeit und die Not, eine günstige Woh-
nung zu finden, stehen dabei Woche für Woche im Mittel-
punkt. Diese sehr lebenspraktischen Sorgen gehen einher 
mit Gefühlen der Resignation, des Ausgegrenztseins, der 

Grafik: Verhälnis von Frauen und Männer in der Beratung Grafik: Verhältnis von Fallfortsetzung zu Neuanfängen

Grafik: Altersstruktur
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Verzweiflung und des Rückzugs. Darum gehört zu einer 
qualifizierten Sozialberatung immer auch die persönliche 
Zuwendung und Wertschätzung durch den/die jeweilige/n 
Mitarbeiter/in sowie eine achtsame Lebensberatung, wie 
Menschen ihre schwierige Situation bewältigen können.
Die Sozial- und Lebensberatung stellt somit den Schwer-
punkt unserer Arbeit dar. Der Themenschwerpunkt Erkran-
kung wird hier sehr häufig mitgenannt, statistisch aber nur 
bei der Themennennung erfasst (siehe erstes Diagramm).
 
Neben der Lebens- und Sozialberatung sind die Bereiche 
Information, Vermittlung und die Vergabe von Spenden-
mitteln weitere erbrachte Leistungen. Die finanzielle Unter-
stützung von Ratsuchenden ist immer in ein ganzheitliches 
Beratungskonzept integriert und nachrangig zu staatlichen 

Leistungen. Deutlich angestiegen ist die Leistungsart „An-
tragsstellung und Begleitung zu Ämtern“. Sie stellt die 
vierthäufigste Dienstleistung dar.
Das Thema Gesundheit, Regeneration und Stärkung der 
Familie ist durch unsere beratende und vermittelnde Tä-
tigkeit zu Mutter/Vater- sowie Mutter/Vater/Kind-Kuren im 
Blickpunkt.

Unsere Beratungshaltung basiert auf einer wertschätzen-
den, systemischen und ressourcenorientierten Sichtweise, 
die die Selbsthilfe des Ratsuchenden stärkt. Mit diesem 
Hintergrund steht der ganze Mensch, mit seinen familiären, 
persönlichen und existenziellen Fragen und Möglichkeiten, 
wie mit seinem Umfeld und seinen eigenen Netzwerken im 
Mittelpunkt.

Grafik: Einnahmequellen

Grafik: Leistungsart
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Des Weiteren sind die BeraterInnen kontinuierlich im Ge-
spräch mit Kirchengemeinden, Kommunen, Betroffenen, 
sonstigen sozialen Trägern und engagierten Einzelperso-
nen, um einerseits auf die individuellen Notlagen zeitnah 
einzugehen, die diakonischen Dienste der evangelischen 
Kirche anzupassen und andererseits auch andere Instituti-
onen im Gemeinwesen auf Notlagen von Bürgerinnen und 
Bürgern aufmerksam zu machen.

Menschen in kritischen und belastenden Lebenserfahrun-
gen zur Seite zu stehen, ist unser Auftrag. Dabei gilt es, 
das Beratungsangebot auch Menschen mit Fluchterfah-
rung, die mit anerkanntem Status hier leben, zugänglich zu 
machen in gleicher Weise wie Menschen, die aufgrund an-
derer Gründe wie Schulden, Langzeitarbeitslosigkeit, einer 
Erkrankung u.a. in Krisen und Existenznot geraten.
Oft erfahren wir uns im Beratungskontext, aber auch in den 
vielen gemeinwesenorientierten Arbeitsfeldern der Diakoni-
schen Bezirksstellen (wie u.a. der Tafelarbeit, der Second-
handläden, der Selbsthilfegruppen, der Hausaufgabenhil-
fen), als ausgleichendes Element, das Extremismus und 
ausgrenzenden und bewertenden Haltungen entgegen-
wirkt.

Eine extreme Reduzierung von bezahlbarem Wohnraum, 
das Teilen bei der Tafel aufgrund deutlich erhöhter Kun-
denzahlen, längere Wartezeiten in den Beratungsdiensten 
durch die neu zugezogenen Menschen sind konkrete Aus-
wirkungen, die insbesondere Menschen am Existenzmini-
mum erfahren. Fremdenfeindlichkeit entgegen zu wirken, 
heißt jede für uns in der Beratung, die Notlage der Men-
schen in gleicher Weise ernstnehmen, nicht zu bewerten 
und auf Augenhöhe im Kontakt zu sein.

In diesem Zusammenhang ist auf die wertvolle Entschei-
dung der Evang. Landeskirche Württemberg in der Herbst-
synode 2015 hinzuweisen. Diese ermöglicht, dass pro 
Kirchenbezirk eine weitere 50% Stelle für 5 Jahre in der 
Begleitungs- und Schulungsarbeit für ehrenamtlich enga-
gierte Menschen in der Flüchtlingsarbeit sowie in der Le-
bens- und Sozialberatung von Menschen mit Fluchterfah-
rung geschaffen werden können.

Sehr große Bereiche der gemeinwesenorientierten Arbeits-
felder können nur Dank dem großartigen Engagement vie-
ler ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen und dank vieler Spen-
den geleistet werden.

Ganz und gar lebendig sein und sich ständig im Niemands-
land zu befinden, jeden Augenblick völlig neu und frisch zu 
erleben, braucht insbesondere in Krisen und Umbrüchen 
auf Lebenswegen Begleitung und Beratung. Krankheit und 
Existenznot begegnen wir so ganz konkret mit unseren di-
akonischen Angeboten.

Mehr über die vielfältigen Arbeitsfelder erfahren Sie auf un-
seren im Internet veröffentlichen Homepages - oder rufen 
Sie uns einfach an!

In Vertretung für die GeschäftsführerInnen der Diakoni-
schen Bezirksstellen im Stadt- und Landkreis Heilbronn 

Matthias Rose
Geschäftsführer, Diakonische Bezirksstelle Brackenheim
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Im Jahr 2014 wurden laut dem Statistischen Bundesamt 
insgesamt 328 Milliarden Euro für Gesundheit in Deutsch-
land ausgegeben. Das Gesundheitswesen in Deutschland 
gilt als eines der besten weltweit. Da wirkt die Formel „Ar-
mut macht krank – Krankheit macht arm“ geradezu pro-
vokativ und unglaubwürdig. Steht nicht in Deutschland im 
Gegensatz zu vielen anderen Staaten jeder Bürgerin und 
jedem Bürger ein umfassendes Gesundheitssystem mit 
vielen Leistungen offen? In unserem diesjährigen Jahres-
bericht möchten wir als Diakonischen Bezirksstellen im 
Heilbronner Land aufzeigen, dass Armut und Krankheit 
eng miteinander verwoben sind und sich wechselseitig 
bedingen. Ein Bewusstsein um den Zusammenhang von 
Armut und Krankheit helfen uns in Diakonie und Kirche, die 
Lebenslagen armer Menschen besser zu verstehen und 
passende Konzepte und Antworten zur Unterstützung der 
Menschen zu entwickeln.

Armut vor unserer Haustüre -  
im reichen Baden-Württemberg?

Nirgendwo in Deutschland haben laut dem Statistischen 
Landesamt die Menschen mehr Einkommen zur Verfügung 
gehabt, als im Stadtkreis Heilbronn. Sage und Schreibe 
durchschnittlich 39.520 Euro pro Einwohner waren es im 
Jahre 2012. Wie kann man im Angesicht solcher Meldun-
gen überhaupt von Armut vor unserer Haustüre sprechen? 
Im ersten Armuts- und Reichtumsbericht Baden-Württem-
berg vom November 2015 wird ausführlich das Thema Ar-
mut dargestellt und auch über deren Verbreitung berichtet. 
Der Bericht spricht von ca. 1,6 Millionen Menschen, die 

2012 in Baden-Württemberg von Armut gefährdet waren. 
Dies sind 14,7 Prozent der Bevölkerung unseres Bundes-
landes. Armut ist damit bei Weitem kein Randphänomen 
und darf nicht kleingeredet werden! Der Anteil der armuts-
gefährdeten Menschen in Baden-Württemberg ist im Ver-
gleich zur letzten Erhebung im Jahre 2007 sogar um 1,7 
Prozent gestiegen. Wir haben es anscheinend bei der Ar-
mut in Baden-Württemberg mit einem wachsenden Phä-
nomen zu tun.

Armutsgefährdet in unserem Bundesland sind – wenig 
überraschend – nicht alle Menschen gleichermaßen. Be-
stimmte Altersklassen und Bevölkerungsgruppen sind be-
sonders stark betroffen. Besorgniserregend erscheint es, 
dass mit 17,9 Prozent Kinder und Jugendliche ein über-
durchschnittliches Armutsrisiko tragen. Die 18 bis 25-Jäh-
rigen sind mit 22,6 Prozent die gefährdetste Altersklasse. 
Dass auch über 65-Jährige mit 17,1 % besonders von Ar-
mut betroffen sind, ist der Tatsache des hohen Anteils an 
von Altersarmut betroffener Frauen in dieser Altersklasse 
geschuldet. Bevölkerungsgruppen mit hoher Armutsquote 
sind Erwerbslose (54,1%), Alleinerziehende und ihre Kinder 
(45,8 %), Familien mit mehr als drei Kindern (26,2 %) sowie 
Migrantinnen und Migranten (24,1%).

Was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn knapp 15 
Prozent der Bevölkerung (im Stadt- und Landkreis Heil-
bronn wären dies zusammen etwa 66.000 Menschen) 
armutsgefährdet sind? Hierzu ist wichtig zu wissen, dass 
diesen Zahlen der Begriff der „relativen Armut“ zugrun-
de liegt. Relativ arm bedeutet, dass die Betroffenen über 
deutlich weniger Einkommen verfügen als „die Mitte“ un-
serer Gesellschaft. Es handelt sich bei der Armut, wie sie 
bei uns gemessen wird, um eine Ungleichverteilung des 
Einkommens, bei der knapp 15 Prozent unserer Mitmen-
schen so wenig Mittel (weniger als 60 % des Medians = 
armutsgefährdet) haben, dass sie in wesentlichen Berei-
chen des Lebens (z.B. Wohnen, Bildung, Ernährung, Teil-
habe am kulturellen Leben) „nicht mithalten können“. Diese 
Form der Armut mag auf den ersten Blick weniger existen-
ziell bedrohlich sein als die Armut, die in Drittweltländern 
herrscht. Bei uns fehlt es in aller Regel den Menschen nicht 
an sauberem Wasser, an Obdach, an Essen oder Kleidung. 
Diese absolute Form der Armut ist uns zum Glück fremd. 

Armut macht krank – 
          Krankheit macht arm
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Die steigende Ungleichheit im Land kann nach Meinung 
von Christoph Butterwegge, Armutsforscher an der Uni 
Köln, aber ein Problem für den Zusammenhalt in unserem 
Land sein und kann zur gesellschaftlichen Spaltung führen. 
Auch kann das „Nicht –Mithalten-Können“ für den Einzel-
nen zu großer Scham führen. Beispielweise können Kinder 
und Jugendliche auf dem Schulhof sehr darunter leiden, 
wenn Sie in Sachen Kleidung oder Hobbys nicht mithal-
ten können. Von den vielen Aspekten, auf die sich Armut 
negativ auswirkt, wollen wir uns für diesen Bericht auf die 
Auswirkungen auf die Gesundheit konzentrieren und diese 
uns näher ansehen.

Warum nun arm und krank?

Armut und Krankheit treten häufig gemeinsam auf und 
bedingen sich gegenseitig. Die Wissenschaft hat sowohl 
belegt, dass Krankheit arm macht, als auch, dass Armut 
krank macht. Es ist nachgewiesen, dass die Lebenserwar-
tung des ärmsten Viertels der Bevölkerung bei Frauen um 
8 Jahre und bei Männern um 11 Jahre kürzer ist als beim 
reichsten Viertel.  31 % der betroffenen Männer erreicht 
das 65. Lebensjahr nicht. Arme Menschen sterben also 
statistisch gesehen deutlich früher als der Rest der Bevöl-
kerung.

Ein wichtiger Aspekt, warum arme Menschen unter be-
stimmten psychischen (z.B. Depressionen, Angststörun-
gen) und körperlichen Erkrankungen (z.B. Herz-Kreislau-
ferkrankungen, Erkrankungen der Verdauungsorgane) 
besonders leiden, ist das Thema Stress. Es ist medizinisch 
nachgewiesen, dass Stress sich negativ auf die Gesundheit 
auswirkt. In den Lebensumständen armer Menschen kann 
beispielsweise der finanzielle Druck in Form von unbezahl-
ten Rechnungen Stress auslösen. In Beratungsgesprächen 
erfahren wir auch immer wieder, wie sehr Menschen unter 
den teilweisen sehr harten Arbeitsbedingungen im Niedrig-
lohnsektor leiden. Solche Umstände können ein dauerhaft 
hohes Stresslevel bedeuten, das sich dann wiederum ne-
gativ auf die Gesundheit auswirkt.

Ein Beispiel, dass Armut und Krankheit sich wechselsei-
tig bedingen, sind die Lebenssituationen überschuldeter 
Menschen. Krankheit gehört nach Zahlen des statistischen 
Bundesamtes mit zu den Hauptauslösern von Überschul-
dung. Wir bekommen in den Beratungsgesprächen immer 
wieder mit, dass Erkrankungen zum Verlust des Arbeits-
platzes beigetragen haben oder verhindern, eine neue 
Anstellung zu finden. Hier bricht schnell auch die finanzi-
elle Lebensgrundlage der Menschen weg und finanzielle 
Verpflichtungen (z.B. Darlehen) können nicht mehr bedient 
werden. Die Menschen sind dann meist längerfristig nicht 

mehr in der Lage, finanziell auf die Beine zu kommen und 
gelten als überschuldet. Wenn sich dann unbezahlte Rech-
nungen türmen, der Gerichtsvollzieher vor der Türe steht, 
der Tag ohne eine Arbeitsstelle quälend lange wird und 
auch die gesellschaftliche Anerkennung fehlt, bereitet die 
Überschuldung schnell den Boden, dass die Gesundheit 
darunter leidet. 

Krankenversicherung – alle mit an Bord?

Seit 2007 gibt es in Deutschland eine allgemeine Kranken-
versicherungspflicht. Das Ziel, mit diesem Gesetz mehr 
Menschen einen wirksamen Schutz im Krankheitsfall zu 
bieten, wurde aber nur zum Teil erreicht. In unserer Sozi-
alberatung erleben wir trotz der Pflicht einer Krankenversi-
cherung immer wieder Menschen, die keine oder nur eine 
unzureichende medizinische Versorgung im Krankheitsfall 
bekommen können. Flüchtlinge beispielsweise genießen 
nicht den normalen Krankenversicherungsschutz über 
eine gesetzliche Krankenkasse per Versichertenkarte. Sie 
erhalten bei akuten, behandlungsbedürftigen Erkrankun-
gen oder Schmerzen einen Behandlungsschein. Die Aus-
stellung dieses Scheines wird von Verwaltungspersonal 
in den Behörden vorgenommen, nicht von medizinischen 
Fachkräften. Neben Asylsuchenden sind oftmals auch EU 
Ausländer, wohnsitzlose Menschen, Privatversicherte mit 
Beitragsschulden nicht oder nicht ausreichend wirksam 
krankenversichert. In Deutschland geht man nach Zahlen 
von 2014 von 78.000 betroffenen Personen aus. 

Im aktuellen Hartz IV-Regelsatz für alleinstehende Perso-
nen sind 17,37 Euro für Gesundheitspflege enthalten. Sehr 
häufig reicht dieser Betrag nicht aus, um sich beispielwei-
se eine dringend benötigte Brille kaufen zu können oder 
die fälligen Eigenanteile zum Zahnersatz zu bezahlen. Ver-
schiedene Leistungen wurden aus dem Katalog der ge-
setzlichen Krankenversicherung gestrichen und müssen 
nun selbst bezahlt werden. Dies kann zu einem großen 
Problem werden, wenn das Geld knapp ist. Die Zuzahlun-
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gen zu gesetzlichen Krankenkasse, zum Beispiel 10 Euro 
für einen Tag im Krankenhaus oder 5 Euro für ein Medika-
ment, stellen manchen Versicherten vor große Probleme. 
Die Zuzahlungsbefreiung über die Kasse lindert hier nur 
zum Teil die Probleme der Betroffenen, wie wir aus unserer 
Sozialberatung wissen.

Welche Perspektiven bleiben?

Um den Teufelskreis von Armut und Krankheit zu durch-
brechen sind aus unserer Sicht viele Anstrengungen auf 
den unterschiedlichsten Ebenen notwendig. Die Diakonie 
setzt sich politisch auf Kreis-, Landes- und Bundesebene 
für eine verstärkte Armutsbekämpfung ein.
Die Bundesregierung hat 2015 das Präventionsgesetz be-
schlossen, das dafür sorgt, dass wesentlich mehr Mittel 
der gesetzlichen Kassen in die Prävention fließen. Ent-

scheidend wird hier aus unserer Sicht sein, dass die Prä-
ventionsmaßnahmen auch Menschen in Armut erreichen 
und damit für diesen Personenkreis wirksam werden kön-
nen.
Auf der konkreten Arbeitsebene unserer Diakonischen 
Bezirksstellen und in den Kirchengemeinden geht es aus 
unserer Sicht darum, ein Bewusstsein für die Belastun-
gen der armen und benachteiligten Menschen im Bereich 
Gesundheit zu schaffen. Aus diesem Bewusstsein heraus 
können unsere Angebote an die Menschen den Aspekt der 
Gesundheitsförderung und Armutsbekämpfung mitden-
ken. Im Grunddienst unserer Diakonischen Bezirksstellen 
beispielsweise unterstützen wir belastete Familien und ver-
mitteln in Mutter-Kind-Häuser. 

André Sommer
Diakonische Bezirksstelle Neuenstadt

Kontaktdaten
Diakonische Bezirksstelle Brackenheim
Kirchstraße 10, 74336 Brackenheim
Telefon: (0 71 35) 98 84-0
E-Mail: info@diakonie-brackenheim.de

Für Menschen aus Brackenheim, Cleebronn, Güglingen, Massen-
bachhausen, Nordheim, Pfaffenhofen, Schwaigern, Kleingartach und 
Zaberfeld

Sprechzeiten:
· Di. 10 - 12 Uhr, Do. 16 - 18 Uhr
· Außensprechstunde Schwaigern: Mi. 10 – 12 Uhr
· Außensprechstunde Güglingen (Familie im Zentrum, Stadtgraben 15): Mi. 16 – 18 Uhr
Kreisparkasse Heilbronn, IBAN: DE78 6205 0000 0005 7867 14, BIC: HEISDE66XXX

Diakonisches Werk Kraichgau Außenstelle Eppingen
Kaiserstraße 5, 75031 Eppingen
Telefon: (0 72 62) 50 41
E-Mail: eppingen@dw-rn.de

Bad Rappenau, Babstadt, Grombach, Heinsheim, Obergimpern, 
Treschklingen, Wollenberg, Siegelsbach, Eppingen, Adelshofen, 
Elsenz, Gemmingen, Stebbach, Ittlingen, Kirchardt, Berwangen, Bock-
schaft, Mühlbach, Richen, Rohrbach a.G.

Sprechzeiten:
· Mo. –  Fr.: Termine nach Vereinbarung
· Außensprechstunde Bad Rappenau: Termine nach tel. Vereinbarung
Sparkasse Kraichgau, IBAN: DE03 6635 0036 0021 0134 62, BIC: BRUSDE66XXX

Diakonisches Werk Heilbronn, Kreisdiakonieverband
Schellengasse 9, 74072 Heilbronn
Telefon: (0 71 31) 96 44-0
E-Mail: info@diakonie-heilbronn.de

Für Menschen aus der Stadt Heilbronn, Bad Wimpfen, Bonfeld, Flein, 
Fürfeld, Ilsfeld, Lauffen, Leingarten, Neckarwestheim, Talheim, Unter-
gruppenbach und Ober-/ Untereisesheim

Sprechzeiten:
· Termine nach Vereinbarung
· Außensprechstunde Lauffen: Do.14-tägig nach tel. Vereinbarung

Kreisparkasse Heilbronn, IBAN: DE09 6205 0000 0000 1124 86, BIC: HEISDE66XXX

Diakonische Bezirksstelle Marbach
Schillerstraße 6, 71672 Marbach a. N.
Telefon: (0 71 44) 9 73 75
E-Mail: info@diakonie-marbach.de

Für Menschen aus Abstatt, Auenstein und Beilstein.

Sprechzeiten:
· Mo. 8.30 - 11.30 Uhr, Di. 14.30 - 17.30 Uhr, Do. 8.30 - 11.30 Uhr
· Außensprechstunde Beilstein: Di. 8.30 - 9.30 Uhr

KSK Ludwigsburg, IBAN: DE36 6045 0050 0003 0179 42, BIC: SOLADES1LBG

Diakonische Bezirksstelle Neuenstadt
Pfarrgasse 7, 74196 Neuenstadt
Telefon: (0 71 39) 70 18
E-Mail: info@diakonie-neuenstadt.de 

Für Menschen aus Bad Friedrichshall, Erlenbach, Gundelsheim, 
Hardthausen, Jagsthausen, Langenbrettach, Möckmühl, Neckarsulm, 
Neudenau, Neuenstadt, Oedheim, Offenau, Roigheim und Widdern

Sprechzeiten:
· Mo., Di., Do., Fr. 9:00 – 12:00 Uhr
· Außensprechstunde Möckmühl: Di. 14:30 – 16:00 Uhr

Kreisparkasse Heilbronn, IBAN: DE69 6205 0000 0010 9006 19, BIC: HEISDE66XXX

Diakonische Bezirksstelle Weinsberg
Wachturmgasse 3, 74189 Weinsberg                                                                          
Telefon: (0 71 34) 1 77 67
E-Mail: info@diakonie-weinsberg.de
Diakonie- und Tafelladen Weinsberg
Bahnhofstraße 6, 74189 Weinsberg                                                                      

Für Menschen aus Eberstadt, Ellhofen, Lehrensteinsfeld, Löwenstein,  
Obersulm, Untergruppenbach-Unterheinriet, Weinsberg und Wüstenrot

Sprechzeiten/Öffnungszeiten:
· Mo., Di., Do., Fr. 9 - 11 Uhr, Sachspendenannahme: Do. 9 - 11 Uhr
· Diakonie- und Tafelladen Weinsberg: Di. 9 - 12 Uhr, Do. 15 - 18 Uhr
Kreisparkasse Heilbronn, IBAN: DE23 6205 0000 0013 6059 04, BIC: HEISDE66XXX
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