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Abschlussbericht der Begegnung mit der Diakonie der  

Evangelischen Kirche am La Plata 

im Mai 2012 

 

1. Vorgeschichte 

In den Jahren 2006 und 2010 hatte es Exposure-Reisen deutscher Diakonikerinnen und 

Diakoniker, Synodaler und Expertinnen und Experten sozialer Arbeit nach Argentinien, 

Paraguay und Uruguay gegeben. In zwei Reisen hatten Menschen der vorgenannten 

Zielgruppen Diakonie der Evangelischen Kirche am La Plata (EKaLP)/Iglesia Evangélica del 

Río de la Plata (IERP) kennen gelernt. Durch weitere Kontakte unterschiedlicher Art stand 

und steht das Diakonische Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in regem Kontakt mit 

der Diakonie der EKaLP. Darüber hinaus ist der Verein diaierp (www.diaierp.de), der sich 

den Dialog mit südamerikanischen Kirchen und insbesondere ihrer Diakonie zur Aufgabe 

gemacht hat, Mitglied im Diakonischen Werk der Landeskirche. 

So war es mehr als naheliegend einen Besuch in Deutschland zu organisieren. 

 

 

2. Tatsächliche Reisende und Programm (siehe Anlagen ab Seite 9) 

 

3. Beobachtungen durch die südamerikanischen Gäste (Auszüge aus dem Bericht an die 

Kirchenleitung der La Plata Kirche, Original in Spanisch – deutsche Übersetzung durch H. 

Held) 

Über die Diakonie in Deutschland  

 

 Es ist sehr schwierig, unsere Eindrücke von den diakonischen Einrichtungen und ihrer 

Arbeit von den Eindrücken zu trennen, welche die Verhältnisse in Deutschland im 

Allgemeinen in uns hervorriefen. Aus diesem Grunde beginnen wir unsere 

Überlegungen an dieser Stelle, indem wir die Arbeit der Einrichtungen, die wir kennen 

gelernt haben, in die deutsche Wirklichkeit einordnen.   

 Um mit etwas Offensichtlichem anzufangen, das wir hervorheben möchten: Die 

deutsche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in welcher der Reichtum und die 

Verfügbarkeit von Hilfsmitteln (Infrastruktur, Lebensbedingungen im Allgemeinen) in 

einem Übermaß vorhanden sind, was einfach nicht zu übersehen ist. 

 Dieser Reichtum und Überfluss hat seine historische und ökonomische Erklärung, und 

wir haben uns stets davor gehütet, ihn zu idealisieren, als ob dieser Umstand das 

Resultat einer Art von Besonderheit des „Deutschen“ wäre; und auf der anderen Seite 

haben wir uns ebenso vor der Auffassung gehütet, unser heimischer Kontext sei als 

das Ergebnis von kulturellen Mängeln und Begrenztheiten zu verstehen, die unseren 

Ländern zu eigen wären. Ganz im Gegenteil stand uns immer wieder das bestimmende 

http://www.diaierp.de/
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Ausmaß der internationalen Beziehungen und der ökonomischen Kraftströme vor 

Augen als der Aspekt, die zum Verständnis unserer jeweiligen Wirklichkeit 

unerlässlich sind.  

 Das stellt nicht in Abrede, dass es auch in Deutschland Situationen von Armut und 

Bedürftigkeit gibt, aber diese bestimmen sich von einem „Stockwerk“ der 

Bedürfnisbefriedigung und der Lebensbedingungen (die mit staatlicher Hilfe und mit 

Strukturen gewährleistet werden, in denen die Diakonie der Kirche eine 

hervorgehobene Rolle spielt) her, das höher ist als das, was in unserem Kontext der 

Gesamtheit der Bevölkerung gewährt wird.  

 Es muss daher hervorgehoben werden, dass hier eine Vorstellung vom sozialen 

Wohlstand herrscht, die von dem Verständnis getragen wird, dass jedem Staatsbürger 

und jeder Staatsbürgerin schon aufgrund der bloßen Tatsache, dass sie solche sind, 

Lebensbedingungen zustehen, die nicht vom Marktgeschehen abhängen, das heißt, 

von dem, wie es um eine jede Person beim Kaufens und Verkaufens auf dem Spielfeld 

des gesamten Warenverkehrs bestellt ist, sondern weil sie vom Begriff selbst her ein 

Anrecht darauf haben.  

 Die sozialen Aussichten, was etwa Lebensbedürfnisse, Erziehung und persönlicher 

Aufstieg anbelangt, verwirklichen sich für jede und jeden der deutschen Staatsbürger 

auf sehr fest umrissenen und klaren, dabei verschiedenartigen Wegen. Und im 

Allgemeinen scheinen sie für den Großteil der Bevölkerung erreichbar zu sein. Aber 

das hat zum Gegengewicht eine umfassende soziale Überwachung (control social), 

ein weitgehendes Maß an sozialer Fügsamkeit (disciplina social) mit einem Regelwerk 

und behördlichen Handlungsmöglichkeiten, die auf das Leben der einzelnen Personen 

von Kindheit an einwirken.   

 Wenn Probleme auftauchen, das heißt, wenn Situationen eintreten, in denen sich die 

sozialen Aussichten nicht verwirklichen oder die von der Norm abweichen, erhielten 

wir den Eindruck, dass schnell eine Reihe von behördlichen Bestimmungen und 

manche Gruppen von Fachleuten etc. zu Stelle sind, um dem entgegenwirken, die aber 

im Grunde allein aus der Sicht einer individuellen Begleitung der Fälle arbeiten und 

mit Bestimmungen (definiciones) zu Werke gehen, die Einordnungen und 

Abstempelungen behördlicher Art enthalten, die stigmatisierend sein können wie 

„Problemkinder“, „Problemfamilien“, „Suchtabhängige“. Da kommen dann vielfältige 

Aufsichtsmaßnahmen (mecanismos de control) und Behörden ins Spiel, um zu 

korrigieren, was von den Erwartungen abweicht, und es scheint nicht leicht zu sein, 

von den erwähnten Kategorisierungen wieder los zu kommen, wenn man einmal unter 

sie gefallen ist.   

 In diesem Sinne erscheint uns das Bildungswesen von einem besonders 

differenzierendem Einfluss auf den jeweiligen ökonomischen und gesellschaftlichen 

Status zu sein, indem die Aussichten und der Lebensweg von Kindern schon seit der 

frühen Jugendzeit festgelegt werden. So wird der Zugang zur Universität zum Beispiel 

schwierig, wenn jemand eine komplizierte Kindheit gehabt hat. Wir fragten uns, 

welches denn die Aussichten auf eine gesellschaftliche Mobilität oder für einen 

Zugang zum Universitätsstudium in Deutschland für Kinder aus armen Familien oder 

aus solchen  mit Migrationshintergrund sind. Aber auch auf Kinder aus Familien der 

Mittelklasse und der Oberschicht übt das Bildungssystem in den verschiedenen 

Abschnitten ihres Bildungsweges einen harten Druck aus und bedingt ihre mögliche 

Zukunft an der Universität.   

 Das bisher Gesagte bezieht sich auf diejenigen in der Gesellschaft, die deutsche 

Staatsbürger und Staatsbürgerinnen oder anerkannte Einwanderer sind. Es ist deutlich 

geworden, dass es ein anderes weites Feld von Situationen gibt, denen wir bei unseren 
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Kontakten nicht begegneten. Wir wissen aber, dass es sie gibt und es sich um eine 

komplexe und umstrittene Wirklichkeit handelt. Sie hat mit allen Situationen der 

illegalen Einwanderung zu tun, mit den Rechten von Personen, die nicht aus der 

Europäischen Union stammen, mit Reaktionen der Fremdenfeindlichkeit in der 

Gesellschaft, etc. Uns blieb die Frage offen, in welcher Weise die Diakonie angesichts 

dieser Wirklichkeit tätig wird oder tätig werden kann.  

 

Über die diakonische Arbeit, wie wir sie kennen lernten   

 

 Die ersten Eindrücke hatten mit dem großen Ausmaß der Mittel zu tun, die den 

Einrichtungen zur Verfügung stehen, mit dem Umfang der Baulichkeiten und mit der 

Ausstattung an Infrastruktur – das ist alles sehr viel größer im Vergleich zu unserer 

Arbeit.  

 Die Finanzierung, die fast gänzlich von staatlicher Seite her gesichert ist, erlaubt es, 

nicht die ganze Zeit über an die Haushaltfragen zu denken, wie es unseren 

Koordinatoren passiert, sondern an die Arbeitsstrategie, die Planung, die 

Konzeptionen und die Methodologie. Da die Aspekte der Arbeitsbedingungen gelöst 

sind, kann sich das Personal im besonderen Maß den Anliegen der Personen widmen.  

 Alles Personal, das mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen arbeitet, die zu den 

Einrichtungen kommen, ist fachlich ausgebildet und qualifiziert.  

 Obwohl verschieden auf der Ebene der finanziellen Mittel, wie eben erwähnt, konnten 

wir doch Gemeinsames mit der diakonischen Arbeit der EKaLP (Evangelische Kirche 

am La Plata IERP) feststellen im Blick auf die Dienste, die geleistet werden, die 

Organisation etc. Als besonderes hervorstechendes Beispiel nennen wir die 

Altersheime.  

 Was uns sehr wohl als ein Unterschied erschien, ist der – fast ausschließlich - 

individuelle Akzent bei der Arbeit mit den Menschen, die in die Einrichtungen 

kommen, wobei es wenig gruppenbezogene Arbeitsformen gibt, die dann in der Regel 

Selbsthilfegruppen darstellen, und wenig gemeinschaftsbezogene Arbeitsweisen. Wir 

werden darauf im folgenden Abschnitt zurückkommen.  

 Auch hat uns beeindruckt festzustellen, dass ein Sachverhalt, auf den der 

Protestantismus am La Plata sehr großen Wert legt, wie es die Trennung von Kirche 

und Staat ist, in Deutschland in einer sehr anderen Weise verstanden wird, mit sehr 

„fleischlichen“ („carnales“) Bindungen und einer Diakonie, die Dienste für den Staat 

leistet, der sogar noch gesetzlich dazu verpflichtet ist, soziale Dienste an Dritte 

abzutreten.  

 

Über die Diakonie in unserem Umfeld und einige Unterschiede in der Sichtweise  

 

 Um mit unserem Gedankengang im Blick auf das, was wir kennen lernen konnten, 

fortzufahren, müssen wir darlegen, von welcher Art die diakonische Arbeit bei uns ist.  

 In Lateinamerika sind viele Initiativen angesichts von Notlagen entstanden, die 

ungelöst waren. Wo der Staat nicht zur Stelle war oder nicht angemessen auf die Nöte 

einging, packte man sie mit Hilfe von Initiativen seitens der Kirchen oder sozialer 

Hilfsvereine an. Das Bemühen um die Inanspruchnahme staatlicher Stellen für die 

Finanzierung und Unterstützung der Arbeit war eine spätere Entwicklung nach der 

Entstehung der Einrichtungen.  

 In diesem Sinn kann man unterscheiden zwischen dem, was man eine Diakonie der 

Dienstleistungen nennen kann, die ihr Merkmal darin hat, dass sie auf Notstände von 

bestimmten Bevölkerungsgruppen eingeht, die schulmäßiger, gesundheitlicher oder 
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fürsorgerischer Art sind, und die dahin tendiert, die Form großer Institutionen mit 

ausgebildetem Fachpersonal für ihren Betrieb anzunehmen wie Krankenhäuser, 

Schulen,  Altersheime, eine Diakonie, wie sie sich in der EKaLP seit ihren Anfängen 

bis etwa in die achtziger Jahre entwickelt  hat, und einem anderen Typ von Diakonie, 

der sich in den letzten dreißig Jahren ergeben hat, den wir eine Diakonie aus der 

Perspektive der Menschen- und Bürgerrechte nennen können.  

 Die zuerst genannte Art der Diakonie ist diejenige, welche diejenigen Gemeinden der 

EKaLP ursprünglich auf den Weg gebracht haben, die sich zu organisieren und 

Einrichtungen zu schaffen wussten, mit denen sie auf Notstände antworteten, die nicht 

von Staats wegen gelöst waren. Dieser Typ diakonischer Einrichtungen ist dem 

ähnlich, den wir in Deutschland kennen gelernt haben, mit den Unterschieden in der 

Finanzierung und im Ausbau der Infrastruktur, auf die wir oben hingewiesen haben.  

 Was wir in der deutschen Diakonie nicht haben wahrnehmen können, sind diakonische 

Initiativen, die so gestaltet sind, dass sie den Raum für eine Gemeinschaftsarbeit 

bieten, die sich an den Perspektiven der Menschen- und Bürgerrechte orientiert.  

 Die Arbeit in unseren Ländern umschließt eine Dimension der Einforderung und 

Verteidigung der Menschenrechte. Wir versuchen Gruppen und Organisationen zu 

bilden, in denen die Teilnehmer als Gemeinschaft die Lösung der Probleme ihrer 

Lebenssituation in die eigene Hand nehmen (tomar en sus manos), bis dahin, dass sie 

selbst solche „Aktionsräume“ organisieren. In Deutschland lernten wir Dienste 

kennen, welche die Einrichtungen anbieten, die die betreffenden Personen vielleicht 

auch von anderer Seite erhalten könnten, auf einem „Markt“, auf dem die Kirche, die 

regierungsunabhängigen Organisationen und der Privatsektor ihre Dienstleistungen 

anbieten. So kam uns die Frage, wo der Ort ist, an dem die Mobilisierung als Sinn 

und Zweck der Diakonie zur Geltung kommt. Macht eine Diakonie Sinn, welche die 

Leute nicht selbst in Bewegung setzt?  

 In Deutschland scheint uns das Ziel der Arbeit der zu sein, dass die Menschen sich 

wieder „aufrüsten“ (rearmen) für ihr Leben und für ein Verhalten, mit dem sie im 

Gesamtsystem nicht scheitern. Wir sahen kein Gespür für eine Zugehörigkeit zu den 

Einrichtungen, sondern eher einen Dienst an „Klienten“.  

 

Einige Problemanzeigen, die wir in der Schlussrunde besprochen haben  

 

 Von einem Handeln aus Liebe zu einem Handeln aus Solidarität kommen. 

 Sich aus einer Lage freimachen, in der man Dienstleistungen des Staates leistet.  

 Wiedergewinnung einer sozio-politischen Rolle der Diakonie und der Kirche  

 Die Spannung zwischen der Notwendigkeit, eine kritische Rolle auszuüben, und der 

ökonomischen Abhängigkeit vom Staat.  

 Die Spannung zwischen den Einrichtungen und den Handelnden in der Diakonie 

einerseits und der übrigen Kirche und der Pfarrerschaft andererseits (Sich die Sache zu 

eigen machen, die Teilnahme, der Sinn für Ganzheitlichkeit, Identität)  

 

 

Andere Gedanken und Schlussfolgerungen  

 

 Über die innere Dynamik unserer Reise – (in unserem Fall hatte im Gesamtprogramm 

das Quantitative ein Übergewicht zuungunsten der Vertiefung.) Vielleicht kann man 

an eine Besuchsreise denken, die weniger an Begegnung mit Institutionen und weniger 

Hin und Her umfasst, dafür aber mehr Möglichkeiten zum Austausch über das 

Verständnis der diakonischen Arbeit.  
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 Wir nehmen die Anregung mit nach Hause, mehr Verbindungen zum Staat und mehr 

finanzielle Mittel von ihm für die Diakonie der EKaLP zu suchen, freilich ohne dass 

wir den Unterschied im Reichtum zwischen unseren beiden Staaten, im Steuerwesen 

und in der Verfügbarkeit der öffentlichen Mittel aus dem Auge verlieren dürfen.  

 Die Beziehung zwischen Kirche und Staat: Die EKD erhält ein Maß an staatlicher 

Unterstützung, das bedeutend ist, und besitzt ein eigenes politisches Gewicht. Sie kann 

ihre Interessen in der deutschen Gesellschaft zur Geltung bringen. Wir bauen zwar 

unsere Beziehungen zum Staat aus, aber in einem unterschiedlichen Spannungsbogen. 

In der EKaLP haben wir ein anderes Verständnis von der Trennung/Beziehung 

zwischen Kirche und Staat. Die Situation der Kirche in Deutschland ist der Lage der 

katholischen Kirche in Argentinien ähnlicher als die der EKaLP.  

 Es ist nötig, aufmerksam zu sein auf Tendenzen, die sich nicht nur in Lateinamerika, 

sondern auch in Europa beobachten lassen: das Ausmaß der Konzentration des 

Reichtums, das Kleiner-Werden der Mittelklasse, die höheren Stufen der Armut. Es ist 

nötig, dem Aufmerksamkeit zuzuwenden, was in Deutschland und im Rest der Welt in 

ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht vor sich geht. Es gilt, sich vom 

Staat zu lösen und eine kritische Position zu entwickeln. Der „Arm“ für ein soziales 

Handeln zu sein, das vom Staat finanziert wird, kann die Stimme beeinträchtigen, die 

man im Blick auf das erheben kann, was in der Wirklichkeit geschieht.  

 Ein Kommentar zum Freiwilligenprogramm: Wir machen die Beobachtung, dass 

damit nur junge Leute aus der oberen Mittelschicht zu uns gelangen. Das Profil der 

jungen Leute, die an dem Programm Weltwärts teilnehmen, ist nicht das der 

Jugendlichen aus dem eher unteren Bildungsbereich (Sekundarschulen).  

 Die Kirche in Deutschland mag gesicherte Einnahmen haben, aber das überträgt sich 

nicht notwendigerweise in ein aktives Mitmachen und in ein Leben aus dem Glauben. 

Man kann so viele nominelle Mitglieder haben, doch nur wenige, die wirklich dabei 

sind.  

 

Was nehmen wir mit nach Hause?  

 

 Die Ermutigung, mit größerer innerer Kraft weiter zu arbeiten. Neue Anstöße, um 

unseren Problemen zu begegnen, vor allem in der Finanzierung.  

 Wir sehen uns bestärkt in der Weiterentwicklung der gruppenbezogenen Arbeit und 

werden darin fortfahren, die Menschen darin zu fördern, dass sie mitmachen und sich 

ihrer eignen Probleme annehmen.  

 Die Gelegenheit wahrnehmen, um Lernräume zu entwickeln und solche Sachen zu 

unseren Örtlichkeiten zu bringen, die zum gegenseitigen Austausch und Mitmachen 

geeignet sind.  
 

 

4. Beobachtungen aus der Vertiefungsphase (Anmerkungen aus Gesprächen mit 

deutschen Beteiligten) 

Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Osnabrück (Ort der Vertiefungsphase 

für Mirta Uhrig/Uhrich und Valeria Redondo): Von Kindergarten bis zur begleiteten 

Wohngemeinschaft junger Erwachsener reicht das Spektrum der Evangelischen Jugendhilfe 

Osnabrück. Mirta Uhrich und Valeria Redondo kennen beide aus eigener Arbeit diesen 

Arbeitsbereich diakonischer Arbeit. Intensive Gespräche über Inhalte und Formen der 
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Begleitung, Fragen der Konzeption, aber auch die reale Begegnung mit Kindern und 

Jugendlichen standen im Zentrum. Die Einrichtungen der Ev. Jugendhilfe sind im Nachgang 

des Besuches noch immer positiv angerührt. „Wir haben unsere Arbeit im Zuge der 

Präsentation und des Austausches auch noch einmal anders wahrnehmen können!“  Von 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde der Wunsch und die Bitte ausgesprochen eine 

fachlich orientierte Begegnungsreise zu Projekten sozialer Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen in der Diakonie der La Plata Kirche als eine Fortbildung anzubieten. 

Diakonische Arbeit in ländlichen Kirchengemeinden (Ort der Vertiefungsphase für 

Julio Strauch und Dario Dorsch): Beide Julio Strauch und Dario Dorsch sind Pfarrer 

ländlicher Kirchengemeinden in Argentinien und Uruguay. Spannend war für die beiden 

insbesondere die Begegnung mit Wolgadeutschen. Im Kirchenkreis Emsland-Bentheim 

fanden viele Wolgadeutsche nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart eine neue 

Heimat. Wolgadeutsche sind aber auch (im 19. Jahrhundert und bis in die Gegenwart) nach 

Argentinien, Paraguay und Uruguay ausgewandert. Welche Problemstellungen ergeben sich 

für die Migrantinnen und Migranten? Welche Themen sind ihnen wichtig? Welche 

diakonischen Aufgaben sehen sie? Dorsch und Strauch erkannten Unterschiede aber auch 

sehr viele Gemeinsamkeiten der Wolgadeutschen diesseits und jenseits des Atlantiks.  

Welche diakonischen Themen nehmen Landgemeinden überhaupt wahr? Für welche 

sozialen Probleme sind sie ansprechbar? Und welche Antworten finden sie? – waren weitere 

Themen der Begegnungen mit Ehrenamtlichen, Neben- und hauptamtlichen aus Diakonie 

und Kirche. 

 

Diakonisches Werk im Kirchenkreis (Ort der Vertiefungsphase für Armando Weiss und 

Fabian Dinamarca): Armando Weiss und Fabian Dinamarca waren Gäste eines der 

profiliertesten Diakonischen Werke in einem Kirchenkreis unserer Landeskirche. Hohe 

Professionalität in der kaufmännischen Führung zeichnet dieses Werk ebenso aus, wie der 

Versuch, Diakonie und ihre Anliegen in die Gesellschaft zu tragen und die Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft genauso wie Einzelpersonen als Unterstützerinnen und Unterstützer 

für diakonische Themen zu gewinnen. Einblicke in die praktische Organisation der Arbeit und 

Formen der Finanzierung fanden im Rahmen der Vertiefung genauso ihren Platz wie der 

Besuch von gemeindlichen, diakonischen Angeboten. 

 

 

 

5. Das Problem mit der Sprache 

„Welche Sprache sprechen die Besucherinnen und Besucher?“ „Südamerikanisches 

Spanisch!“ „Das wird kompliziert, Spanisch. Ich glaube, hier spricht niemand Spanisch.“ So 

oder ähnlich waren die Dialoge im Vorfeld der Reise. Immer wenn das Gespräch nach 

einigen informativen Fragen auf das „Sprachproblem“ kam, wurde aus der grundsätzlichen 

Bereitschaft, sich aktiv in die Begegnung einzubringen, ein Zögern. Ganz klar kann ich 

festhalten: Englisch – kein Problem in der Begegnung! Spanisch schon. 
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Seien es nun diakonische Einrichtungen, diakonische Gruppen in Gemeinden, offizielle 

Begegnungen in Kirche, Gesellschaft und Politik – Übersetzungen wurden notwendig. Diese 

Übersetzungen-Notwendigkeiten wurden ganz unterschiedlich gelöst. In der Reisegruppe 

(wenn sie denn gemeinsam unterwegs war) brauchte es wenig Übersetzungshilfe. Die 

Deutschkenntnisse der Teilnehmenden und die Spanischkenntnisse des Reiseleiters und der 

Besuchten waren für eine Verständigung ausreichend – solange es nicht um intensive 

Dialoge ging. Da war dann eine zusätzliche dolmetschende Hilfe nötig. Und in der Zeit der 

Vertiefung? Wie könnte es dann gehen? Die im Vorfeld auftretenden kritischen Fragen 

waren am Ende weg. 

„Gut, dass wir es vorher wussten, dass wir für Übersetzung sorgen mussten. Das haben wir 

getan und dabei festgestellt, wie viele Menschen in unserem Umfeld sich für Südamerika 

interessieren, für längere Zeit dort waren, familiäre Beziehungen haben,…. Das haben wir 

gar nicht gewusst“ „Was sich dann ereignete, war ganz toll. Eltern von Mitarbeitenden, eine 

junge Frau aus der Nachbarschaft… Viele haben uns unterstützt!“ Gut war natürlich, dass 

die Übersetzungshilfe auch entlohnt werden konnte. Im Etat des Programmes war Geld für 

Übersetzungen vorgesehen. 

 

Noch etwas Anderes war immer wieder zu hören: „Durch die Übersetzungsnotwendigkeiten 

waren wir genötigt, uns zu konzentrieren und genau zu formulieren.“ 

 

Abschließend bleibt die Feststellung: Das Sprachproblem ist ernst zu nehmen, aber es ist ein 

lösbares Problem. 

 

 

6. Was bleibt? 

persönlichen Begegnungen: 

Es ist immer ein Wert an sich, in der Begegnung mit dem/der Anderen, Fremden sich selbst 

und Themen der eigenen Arbeit neu in den Blick zu nehmen. Was davon bleibt und wie es 

Eingang in die Arbeit findet mag eine/ein jede/r für sich entscheiden. 

Institutionen: 

Einrichtungen, die ich bei der Vorbereitung anfragte, waren zunächst sehr offen und 

interessiert - als es um die Konkretion ging, gab es Zeitproblem und das Sprachproblem 

wurde als ernstes Hindernis gesehen. Diakonische Einrichtungen und Träger sind anders als 

Kirchenkreise nicht darin geübt, Gäste/Partner zu empfangen und Gastgeber zu sein. 

Natürlich fanden alle Gäste ein angenehmes Bett, wurden beköstigt und betreut – aber in 

den Kirchenkreisen, den Gemeinden wurden sie privat untergebracht. Diakonische 

Einrichtungen brauchten zu bezahlende Betten. Das ist keine Kritik, sondern erst einmal eine 

Erfahrung. 
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Im Nachgang zu den Begegnungen stehen einige Ideen und Bitten im Raum: 

Mit dem Pastoralkolleg der Landeskirche soll eruiert werden, ob es ein Pastoralkolleg geben 

könnte unter dem Thema: Diakonie in unterschiedlichen Kontexten. Eine gemeinsame Suche 

in Deutschland, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Der Direktor des Diakonischen Werkes 

und der für Ökumene zuständige OKR der Landeskirche sind sehr stark daran interessiert. 

 

Mitarbeitende der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind sehr an einer 

Begegnung zwischen Mitarbeitenden der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

beiderseits des Atlantiks interessiert.  

 

Gemeinsame Theater-Workshops (und natürlich auch Aufführungen) deutscher und 

südamerikanischer Jugendlicher. Die Idee dabei wäre, die in gemeinsamen Workshops 

erarbeiteten Inhalte in den jeweiligen Kontexten zu erarbeiten und aufzuführen. Dabei könnte 

eine Lösung des Sprachproblems darin bestehen, Theater ohne Worte zur Aufführung zu 

bringen.  

 

Eine Exposure-Reise deutscher Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker und 

Leitungsverantwortlicher der Diakonie nach AR, PY und UY. 

 

Uwe Becker 

Im August 2012 

 

Diakonisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

Brot für die Welt 

Ebhardtstraße 3A 

30159 Hannover 

0511 - 3604166 

uwe.becker@diakonie-hannovers.de 

 

 

 

Anlage 1  

Die Reisenden 
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Name Funktion Ort Ort der 
Vertiefungsphase 

Anmerkung 

Mirta 
Uhrig/Uhrich 

Kindergarten-Leiterin Parana, Entre Rios 
(Argentinien) 

OS Kinder aus Armutsviertel 

Valeria 
Redondo 

Mitarbeiterin in einem 
Kinder- und 
Jugendprogramm 

Florencio Varela, 
GBA (Argentinien) 

OS Kinderarbeit im Projekt: 
das Evangelium mit den 
Armen teilen 

Julio Strauch Gemeindepfarrer Nuevo Helvecia 
(Uruguay) 

Bentheim Altenheim in der Gemeinde 

Dario Dorsch* Gemeindepfarrer Ruiz de Montoya, 
Misiones 
(Argentinien) 

Bentheim Arbeit mit 
Indigenen/Schule/Radio 

Armando Weiss Diakonie-Distriktpfarrer 
Paraguay 

Santa Rosa del 
Monday (Paraguay) 

Stade Soja-Anbau in 
Paraguay/Konkurrenz um 
die Flächen/Diakonie-
Strukturen 

Fabian 
Dinamarca** 

Sozialarbeiter/Monitoring 
diakonischer Projekte 

Buenos Aires 
(Argentinien) 

Stade hat 2010 an einer Studie 
zur Landfrage (indigene 
Bevölkerung) 
teilgenommen/Diakonie-
Strukturen 

Nicolas 
Rosenthal * ** 

Leiter der Diakonie-
Abteilung der la Plata 
Kirche 

Buenos Aires 
(Argentinien) 

In der 
Vertiefungsphase 
Kontaktbesuche bei 
verschieden Kirchen 
und Organisationen 

 

Anmerkungen zur Sprache  *deutsch sprechend  **englisch sprechend 
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Teilnehmende des Programmes: 

Armando Weiss 

Dario Dorsch 

Valeria Redondo 

Nicolás Rosenthal 

Fabian Dinamarca 

Mirta Uhrich 

Julio Strauch 

(von links nach rechts) 
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Anlage 2 

Das durchgeführte Programm 
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Datum/Ort Was? 
 
 
08. Mai 
 
 
 
 
 
 
Hermannsburg 

Ankunft in Hannover 
 
Transfer nach Hermannsburg 
 
18:30/19:00Abendessen in Hermannsburg 
 
Einführung in das Programm (Harmshaus) 
 

Mi 
 
09.Mai 
 
 
 
 
 
 
 
Hannover 

10:30 Uhr Begrüßung im DW der Landeskirche 
-Herr Dr. Künkel, Direktor 
 
11:30 bis 13:00 Einführung in das deutsche Sozialsystem und die Arbeit der 
Diakonie der Landeskirche 
-Herr Siegmann, Bereichsleiter im DW 

 
13:15 bis 14:15   Essen  
 
15:00 bis 16:30 im DWHs 
Kirche und Diakonie in unterschiedlichen Kontexten 
-Frau Andree (EKD) 
 
16:30 im DWHs Interview-Termin 
-Frau Lukow (DW der Landeskirche) 
 
 
19:30 Abendessen in Hermannsburg 
 

Do 
 
10. Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannover 
 

 
10:00 – 13:00 Titusgemeinde (Weimarer Allee 60 - 30179 Hannover) und  
Jugendwerkstatt Vahrenheide (Pro Beruf, Eckener Str. 5a)  
-P. Bode, Pfarrer der Titusgemeinde 
-Leitung der Jugendwerkstatt und Mitarbeitende 
 
13:00 Mittagessen Pro Beruf 
 
15:00 bis 16:30 DW Stadtverband 
-Herr Mario Bode, Abteilungsleiter im Stadtverband des Diakonischen 
Werkes der Stadt Hannover 
-Herr Adicks 
 
 
17:00 Gespräch mit Herrn Böhlke im Landtag (R234) 
-Herr Böhlke ist Mitglied im Parlament und Mitglied im Aufsichtsgremium 
des Diakonischen Werkes 
19:30 – 21-15 Uhr 
Besuch bei Jugendgruppe 
-Herr Thomas Holzvoigt und 10 Jugendliche 
Dietrich Bonhoeffer Gemeinde –  
Roderbruchmarkt 18 
 
Theaterarbeit mit Jugendlichen 
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Freitag 11. Mai 
 
 
Celle 
 
 
Hermannsburg 

9:00 Besuch einer diakonischen Einrichtung 
Lobetal (Celle) 
 
15:00 Harmshaus 
-Kurt Herrera, ELM; Frau Pursch, Mitarbeiterin im weltwärts-Programm 
 

 
 
Samstag 12. Mai 
 
 
Bremerhaven 
 
Hannover 

11:00 Auswanderer-Museum Bremerhaven 
 
 
Übernachtung in Hannover 

Sonntag 13. Mai 
 
 
Hannover 
 
Osnabrück 
Bad Bentheim 
 
 

9:30/10:00Gottesdienst 
 
 
12:00Transfers nach Osnabrück und Bad Bentheim  
 
 

 
 
Montag 14. bis 
Sonntag 20. Mai 
 
 
Stade: 
Dinamarca, Weiss 
 
Bad Bentheim: 
Dorsch, Strauch 
 
 
Osnabrück: 
Uhrig, Redondo 
 
 
 

Mai 14.:  9:30 Anreise nach Stade 
 
Vertiefungsphase 
Aufenthalt und Programm in einem DW eines Kirchenkreises (Osnabrück, 
Emsland-Bentheim und Stade) 
 
-Besuche in den unterschiedlichsten diakonischen Aktivitäten 
-Besuche bei Gemeinden und Landkreis 
-Gespräche mit anderen Wohlfahrtsverbänden 
 
 
-Touristisches in der Region 
 
 

Sonntag 20. Mai 
 
 
 
Transfers 
 
Osnabrück 
Lingen 
Stade 
Hermannsburg 

Gottesdienst in den KK 
 
 
Transfer aus den KK 
 
 
19:30 Abendessen im Harmshaus 

Montag 21. Mai 
 
 
 
 
 
 
Hermannsburg 

9:00 bis 12:00 
Auswertung der Begegnungen innerhalb der ierp-Gruppe: 
-Erlebnisse, Eindrücke 
-Was ist anders? 
-Was ist ähnlich? 
-Wie wird diakonische Arbeit finanziert? 
-Anfragen an die Diakonie in D 
-Impulse für die eigene Arbeit 
-Was wir der Diakonie der Landeskirche Hannovers gerne sagten 
 
 

12:30 Mittagessen im Harmshaus 
 
13:30 Heidefahrt 
 
16:00 
Gespräch mit Herr OLKR Kiefer (Ökumene und Mission in der 
Landeskirche) 
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Anwesend Michael Grau epd 
Ludwig Harms-Haus 
 
18:30/19:00 Gemeinsames Abendessen im Harmshaus 

 
 
Dienstag 22.05. 
 
 
 
 
Hermannsburg 

9.00 bis 12:00 
Workshop: Finanzierung diakonischer Arbeit: 
-Entgelte 
-Spenden 
-Sponsoring 
(Annette Kirn, Frau Frost (Behindertenhilfe Börne),Michael Türk) 
 
12:30 Gemeinsames Mittagessen im Harmshaus 
 
Ab 14:00 
Fortsetzung der internen Auswertung 
 
19:00 Gemeinsames Abendessen im Harmshaus 
 

Mittwoch 23. Mai 
 
 
Hermannsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermannsburg 

 
9:00 bis 12:00 Seminar  
Gemeinsames Seminar 
„Arme habt ihr allezeit bei euch“ 
 
Beobachtungen und Anmerkungen zur sozialen Arbeit der Kirchen beiderseits des Atlantiks 
 
Was ist gleich? 
Worin besteht die Gleichheit? 
 
Was ist anders? 
Worin besteht sie? 
 
Was können wir voneinander lernen? 
Was wollen wir voneinander lernen? 
 
Teilnehmende: Reisegruppe, Menschen aus den Reihen der Besuchten, Herr Fischer DWHs  
Frau Kirn 

 
12:00 gemeinsames Mittagessen 
 
 
15:00 Gespräch mit dem VEN (Herr Cray und Herr Philipp) im DWHs 
 
 
16:00 
Gespräch mit Vorstand diaierp (Hannover, DWHs) Wahl, Held, Becker 
 
Übernachtung in Hermannsburg 

24. Mai  Abreisetag 
 
Abflugzeit: 20:05 Hannover 


