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Wo der Mensch im Mittelpunkt steht
Angesichts der wichtigenDienste, welche dieDiakonie fürHilfesuchende leistet, wird sie von der Allgemeinheit nochwenig
wahrgenommen. EinGesprächmit denVerantwortlichen der drei Diakoniestellen imKanton Zug gewährt Einblicke.

Andreas Faessler

Was ist «Diakonie»?Manmag denBe-
griff in einen kirchlichen Kontext stel-
len, doch so manchen würde eine ge-
nauere Definition schwerfallen. Die
Diakonie ist neben der Verkündigung
und der Liturgie einer der drei Grund-
vollzügederKircheund– sokönnteman
sagen – der weltlichste von ihnen. Das
WortDiakoniekommtausdemAltgrie-
chischen und bedeutet so viel wie
Dienst.UnterDiakoniewerden sämtli-
che sozialenDienste fürMenschenver-
standen,die imkirchlichenRahmenge-
leistet werden – aus einer christlichen
Glaubenshaltungheraus.DieDiakonie
setzt sichgrundsätzlich ausdrei Praxis-
feldern zusammen: professionelle so-
ziale Arbeit, Gemeinschaftsaufbau im
Sinne von Integration und die pastora-
le, seelsorgerische Tätigkeit.

DieKatholischeKircheKantonZug
hat sich bereits vor vielen Jahrendahin
gehend organisiert, dass sie ihren dia-
konischen Auftrag in vollem Umfang
erfüllen kann. Es gibt drei katholische
Diakoniestellen imKanton,welchevon
den jeweiligenKirchgemeinden finan-
ziert werden: zum einen der 2004 ins
Leben gerufene «Leuchtturm» in der
Stadt Zug, die professionelle Anlauf-
undBeratungsstelle für alleMenschen
im Kanton, und zum anderen die bei-
den Pfarreisozialdienste von Cham/
Hünenberg und Baar – Letztere exis-
tiert bereits seit rund50 Jahren. Sie alle
arbeitenaufdendrei genanntenPraxis-
feldern und sind engmiteinander ver-
netzt.Alle sechsWochenhaltendiedrei
Zuger Diakoniestellen unter dem ei-
gens kreierten Netzwerklabel SoHo
ihre Sozialhöcke ab, um diese Zusam-
menarbeit zu stärkenundauszubauen.
Wichtige Kooperationen bestehen da-
bei auchmit reinweltlichenSozialwer-
ken wie beispielsweise der Pro Senec-
tute, gemeindlichen Diensten oder
auch Genossenschaften wie der
ChamerNachbarschaftshilfe Kiss.

Jedederdrei Stellenorganisiert sich
zudemeigenständigmit unterschiedli-
chenAktionen in ihrem jeweiligenWir-
kungsraum. InChamgehörenbeispiels-
weisederMittagstischundderSuppen-
tagzudendiakonischenAnlässen,beim
«Leuchtturm»bautmanaktuell sukzes-
sive eine Kleidervergabe auf, welche
von allen drei Stellen gemeinsam be-
treut wird, und in Baar lag der Schwer-
punkt bisher inderAltersarbeit undak-
tuell ist ein Begegnungsort geplant so-
wie ein stärkerer Fokus auf Familien
undAlleinerziehende.Wasauch immer,
wie undwo – bei der Diakoniearbeit ist
stets einzigderMensch imMittelpunkt.

Wenndassoziale
Auffangnetzversagt
Die Dienste der Diakonie sind unent-
geltlich und stehen allen offen, unab-
hängigvonKonfessionoderLebensent-
wurf.HäufigwirddieDiakonievonLeu-
ten aufgesucht, welchen bei allen
anderen Anlaufstellen nicht geholfen
werdenkonnte,diedasVertrauen indie
Ämter verloren haben oder aus unter-
schiedlichen Gründen selbst durch die
engsten Maschen des sozialen Netzes
gefallen sind.«Dannergründenwir zu-
erst,was genaudieseMenschen zuuns
geführthat», sagtSimoneSchelker,Lei-
terinLeuchtturmZug.«Vielevon ihnen
haben bei uns zum ersten Mal das Ge-
fühl, aufwirklich offeneOhren zu stos-
sen», weiss sie aus Erfahrung. «Aber
häufig erfordert es trotz hohem Lei-
densdruckÜberwindung,diesenSchritt
zu tun. Darum ist es unerlässlich, dass
wir das Vertrauen der Hilfesuchenden

gewinnen.Erstdannkönnenwirunsge-
meinsamauf denWegmachen.»

Dieses Vertrauen zu erlangen, ge-
linge in erster Linie über die persönli-
che Beziehung der Hilfesuchenden zu
den Mitarbeitenden, fügt Gerd Zim-
mermann vom Pfarreisozialdienst
Cham/Hünenberg an. «Wir suchen
stets dieAugenhöhe, das ist zentral bei
unserer Aufgabe undwichtige Voraus-
setzung,dieHilfesuchendenwieder zur
Selbstständigkeit zu ermutigen.» Die
SorgenundNöte,mit denendieDiako-
nie konfrontiertwird, bilden sogutwie
dasgesamteSpektrumab.Zumhäufigs-
ten Leid gehören Vereinsamung und
Alleinsein. Das habe sich während der
Coronapandemie besonders deutlich
gezeigt,wie dieDiakonieverantwortli-
chen wissen. Manchmal kämen aber
auch Menschen, die einfach nur das
Gespräch suchen, mehr nicht. Dafür
nimmtman sich genauso alle Zeit, die

esbraucht. «Niemandsoll jemit nichts
weggehen», sagt Gerd Zimmermann.

Dasein für dieMenschen, egal,was
sie umtreibt, sei die Essenz der Diako-
nie, ergänzt Christine Vonarburg, Zu-
ständige für Altersarbeit und Soziales
bei der Pfarrei St.Martin in Baar. «So
versuchen wir denn auch, wo immer
möglichPräsenzzuzeigenundunsum-
zuhören,woSorgensind.»Dazeigesich
schliesslichauchwiederdieWichtigkeit
der Vermittlung: «Über den Kontakt
beispielsweise mit den gemeindlichen
Ämtern gelingt es uns oft, Brücken zu
bauenundhilfebedürftigeMenschenzu
erreichen.DieseVernetzungreicht zum
Teil auch über die Kantonsgrenzen hi-
naus.» Bei all dem ist es mehr als nur
eine Randbemerkung, dass die Diako-
nie der Schweigepflicht unterliegt, was
fürdenVertrauensaufbauförderlich ist.
Diese wird streng eingehalten und
sämtlicheKontakte sind geschützt.

ÜberArbeitsmangel kanndieDiakonie
im Kanton Zug nicht klagen. «Die ge-
sellschaftlichenStrukturenwerden im-
mer komplexer und somit auch die Si-
tuationenderMenschen»,weiss Simo-
neSchelker. Psychischeundfinanzielle
Nöteetwakumuliertensich immerhäu-
figerund führten zu scheinbar ausweg-
losen Situationen. Angesichts dessen
steige der Beratungsbedarf durch Stel-
len wie die Diakonie des Kantons Zug
kontinuierlich.«Dennochbleibt eseine
Herausforderung für uns, von aussen
wahrgenommenzuwerden, zu zeigen,
dass esunsgibt»,merkt SimoneSchel-
ker an. Da komme einmal mehr der
Aspekt ins Spiel, dass dieKirche – und
damit leider auch ihr sozialer Auftrag
– nicht immer vorurteilsfrei wahrge-
nommen würden. Es sei essenziell,
dass dieMenschen sich noch bewuss-
ter werden, dass die Sozialdienste der
Kirche nichts mit deren Riten und erst

recht nichts mit Dogmen zu tun ha-
ben. «Wir sind sozusagen die Kirche
ausserhalb derKirchenmauern», sagt
Gerd Zimmermann und Simone
Schelker ergänzt: «Unsere Nähe zum
Menschen und unsere Dienste an ih-
nen sind eine besondere Art, Kirche
zu leben und auszudrücken.» Da
kommtauchwiederder zutiefst christ-
liche Gedanke zumTragen.

AufFreiwilligkeit
angewiesen
Einmal mehr kommt der Freiwilligen-
arbeit, auf welche die Diakonie ange-
wiesen ist, eine hohe Bedeutung zu.
Ohne tüchtige Hilfskräfte aus der Be-
völkerung könnte sie ihre Aufgabe gar
nicht erst wahrnehmen. Darum ist die
Diakonie umeine intensiveBetreuung
derFreiwilligenbesorgt, ermöglicht ih-
nen interne Ausbildungen mit unter-
schiedlichenSchwerpunkten, begleitet
und unterstützt sie, wo immer nötig.
Der ideelleLohn fürdieFreiwilligen ist
denn auch hoch. «Für ihre Arbeit mit
den Menschen erhalten sie etwas zu-
rück», sagt Christine Vonarburg und
meint damit Werte wie Dankbarkeit
oder das erfüllende Gefühl, Mitmen-
schen etwas Gutes getan zu haben. Es
sei denEnergieaufwand,welcherdafür
aufgewendet wird – und sei er auch
noch so hoch –, in jederHinsicht wert.

Und das Bedürfnis, zu helfen, ist
glücklicherweisedurch alleGeneratio-
nen vorhanden, wie die Verantwortli-
chen wissen. So böten häufig Rentne-
rinnenundRentner ihreUnterstützung
an, um auch im Alter noch eine sinn-
volle Aufgabe zu übernehmen. Und
ebenso viele jüngere Menschen oder
solchemit zeitlicherKapazität gelang-
ten an die Diakonie, um zu fragen, ob
ihreHilfe gebrauchtwerde. «Freiwilli-
ge erfahren hier bei uns eine hohe
Wertschätzung», sagenSimoneSchel-
ker, Christine Vonarburg und Gerd
Zimmermann unisono.

Bei der Diakonie treffen alle Hilfesuchenden stets auf offene Ohren. Symbolbild: Keystone/Christian Beutler
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