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Halt undZuversicht
von Dr. Bartolt Haase,

Theologischer Vorstand der Stiftung Eben-Ezer

„Alle eure Sorge aber werft auf
ihn; denner sorgt für euch.“ (1.
Petrus 5,7)

Sorge – das ist eigentlich ein
Gefühl, das wir als Vor-

stand der Stiftung Eben-Ezer
nicht groß werden lassen. Es
gibt Herausforderungen, ver-
bunden mit Umbrüchen und
Entwicklungen in der diakoni-
schen Landschaft. Damit set-
zen wir uns konstruktiv aus-
einander und versuchen, für
Eben-Ezer gemeinsam mit Kol-
leginnenundKollegendiebest-
möglichen Entscheidungen zu
treffen. Doch dann kam Coro-
na und mit dem Virus die Sor-
ge umdieGesundheit derMen-
schen, die unsere Angebote
nutzen, und um Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Schon vor
dem Lockdown haben wir täg-
liche Telefonkonferenzen mit
Leitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Stiftung
geführt. Auch hiermussten Ent-
scheidungen getroffen wer-
den, schnell, effizient und
gänzlich ungewohnter Art:
Kann der Werkstattbetrieb auf-
rechterhalten werden? Kann
der Schulbetrieb weiterlaufen?
Dürfen wir wie gewohnt Got-
tesdienste feiern? Jede dieser
Fragen haben wir mit Nein be-
antwortet. So gab es auch in-
nerhalb von Eben-Ezer einen
Lockdown, wie wir ihn in der
langen Geschichte der Stiftung
noch nie erlebt haben. Das öf-
fentliche Leben auf den We-
gen und Straßen stand still. Die
KlientinnenundKlientenmuss-
ten zu Hause bleiben. Wohn-
gruppen durften sich unterein-
ander nicht mischen. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gin-
gen ins Homeoffice. Ein inter-

nes Corona-Behandlungszen-
trumwurdeeingerichtet fürden
Fall der Fälle, der aber bis heu-
te nicht eingetreten ist. Gott sei
Dank!

Die Sorge um die Gesund-
heit derMenschen inEben-Ezer
verbindet uns zu einer solida-
rischen Gemeinschaft. Alle
nehmen aufeinander Rück-
sicht. Stärkere kümmern sich
umSchwächere.Menschenaus
der Region spenden selbstge-
nähte Masken. Ehrenamtliche
halten den Kontakt zu Klien-
tinnen und Klienten aufrecht.
Auch für all das sind wir dank-
bar! Inzwischen haben einzel-
ne Abteilungen der Werkstatt
wieder geöffnet, die Schülerin-
nen und Schüler gehen tage-
weise zur Schule, wir feiern
kleine Gottesdienste. „All eure
Sorge aber werft auf ihn; denn
er sorgt für euch.“ Dieser Vers
aus dem ersten Petrusbrief gibt
uns in der Krise Halt und Zu-
versicht. Angesichts der Sorge
um die Gesundheit besonders
der Schwächsten tut es gut, die-
se Sorge nicht allein tragen zu
müssen. Es tut gut, Zeichen der
Anteilnahme und Solidarität
von Menschen aus der Umge-
bung zu bekommen. Es macht
uns Mut, wenn eine Klientin
sagt: „Ich fühle mich bei euch
gut aufgehoben“, undwennein
Mitarbeiter erzählt, wie sein
Team in der Krise kreativ wird,
um den Menschen in der
Wohngruppe das Leben so
fröhlich wie möglich zu ma-
chen. Das alles verstehen wir
als Zeichen der Nähe Gottes,
die er auch in Zeiten der Krise
verspricht. Diese Erfahrung
nehmen wir mit aus der Krise.
Sie stärkt und ermutigt uns für
den weiteren Weg Eben-Ezers.

Wort aufdenWeg
Für dieMenschenda – vonder
Sozialberatungbis zumFSJ

Angebote des Diakoniereferates der Lippischen Landeskirche

Kreis Lippe. Das Diakoniere-
ferat der Lippischen Landes-
kirche umfasst soziale Dienste
von der Sozial-, Flüchtlings-
und Jugendmigrationsbera-
tung bis hin zur Betreuung von
Ehrenamtsarbeit, Gehörlosen-
arbeit und von Freiwilligen-
diensten.HiergibteseinenEin-
blick in die Bereiche. Nehmen
SiegernedirektKontaktmitden
Ansprechpartnern auf:

Diakonische Beratung
Laura Ramm
Tel.: 05231/976-624
laura.ramm@lippische-lan-
deskirche.de

Jugendmigrationsdienst
Joachim Köhne
joachim.koehne@lippische-
landeskirche.de
Tel.: 05231/976-625
Angelika Flach-Bossert

angelika.flach-bossert@lippi-
sche-landeskirche.de
Tel.: 05231/976-626

Freiwilligendienste
Vera Brakemeier
vera.brakemeier@lippische-
landeskirche.de
Tel.: 05231/976-621
Bernd Joachim
bernd.joachim@lippische-
landeskirche.de
Tel.: 05231/976-643

Hörbehindertenberatung
Bernd Joachim
bernd.joachim@lippische-
landeskirche.de
Tel.: 05231/976-643

Fachberatung für evangelische
Kindertageseinrichtungen
Gudrun Babendererde
gudrun.babendererde@lippi-
sche-landeskirche.de
Tel.: 05231/976-661

Müttergenesungskuren
Laura Ramm
Tel.: 05231/976-624
laura.ramm@lippische-lan-
deskirche.de

Weitere Informationen zum
Beispiel zum Ehrenamt, Flucht
und Migration sowie eine
Übersicht der diakonischen
Einrichtungen gibt es unter
www.diakonie-lippe.de.

Als kompetenter und erfahrener 
Partner finden wir die Lösung, 
die perfekt auf Ihre Risiken zuge-
schnitten ist.
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