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Herzlichen Glückwunsch an 
die Preisträger des diesjährigen 
innovatio 2019!

Sie alle haben mit Ihren Projekten ungewöhnliche und neue 

Wege beschritten und auch neue Räume betreten, um das 

soziale Anliegen der Kirchen lebendig und erfahrbar werden 

zu lassen. Der Sozialpreis innovatio für caritatives und dia-

konisches Handeln würdigt Ihr Engagement.

Für Fernfahrer auf deutschen Autobahnen haben Sie „Lenk-

pausen“ entwickelt, für Menschen mit Behinderung neue 

Wege ins Ehrenamt ermöglicht, für muslimische geflüchtete  

Männer interkulturelle Männergruppen etabliert und für 

Schülerinnen und Schüler ein hilfreiches Format entwickelt, 

um Sterben, Tod und Trauer besser bewältigen zu können.

Sie haben sich aktueller, sozialer Probleme angenommen, 

Lösungen gefunden, Mut gemacht und vor allem neue  

Lebensperspektiven für viele Menschen eröffnet.

Ihnen allen sei hiermit herzlicher Dank gesagt für Ihr Enga- 

gement, für Ihren geschärften Blick auf Situationen und 

Notlagen und für Ihre innovativen Antworten, mit denen 

Kirche zeitgemäß und pragmatisch helfen kann.
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Platz 1:

Lenkpause für Körper und seele

Erzbischöfliches Seelsorgeamt Arbeitnehmerseelsorge, 

Diözesanstelle Bodensee-Hohenzollern 

und Dekanat Hegau

Platz 3:

interkulturelle Männerarbeit mit 
muslimischen Männern

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, 

Referat Erwachsenenbildung – Männerarbeit 

Jürgen Mathuis
Vorstandssprecher der

Versicherer im Raum der Kirchen

Pfarrer Ulrich Lilie
Präsident der Diakonie

Deutschland

Wir GratULieren

Publikumspreis: 

Projektunterricht: Hospiz macht schule

Diakoniewerk Westsachsen 

gemeinnützige GmbH, Christlicher 

Hospizdienst „Lebensspur“

Prälat Dr. Peter neher
Präsident des

Deutschen Caritasverbandes

arnd Brummer
Geschäftsführender 

Herausgeber von chrismon – 

Das evangelische Magazin

Platz 2: 

ehrenamt für alle! auf dem Weg zur 
inklusiven Freiwilligenagentur

Freiwilligenagentur „Anpacken mit Herz“ im Caritas-

verband für den Landkreis Weilheim-Schongau e.V.  



Fazit

Die „Lenkpausen“ mit Kulturprogramm, Musik, ökumenischem  

Gottesdienst, Gesprächen, Information, medizinischer Bera-

tung und Mittagessen kamen bei den rund 700 Fernfahrern 

sehr gut an. 

Mit einer breiten Presse-Berichterstattung sowie mit zwei  

Dokumentarfilmen gelang den „Lenkpausen“ außerdem eine  

erfolgreiche mediale Resonanz. Fernfahrer brauchen auch in 

Zukunft Aufmerksamkeit und Unterstützung. 

Die Initiative „Lenkpause“ ist ein vorbildliches Beispiel, das 

auch bei den Autobahnkapellen auf anderen deutschen Auto- 

bahnen Nachahmung verdient. 

ausgangssituation

Fernfahrer stehen bisher viel zu wenig im Fokus der Auf-

merksamkeit. Sie sind Hunderte von Kilometern quer über 

den europäischen Kontinent unterwegs, meist mehrere Wo-

chen von ihren Familien und ihrem Zuhause getrennt, an 

den Wochenenden müssen sie aufgrund des Fahrverbots 

ihre Freizeit auf den Parkplätzen von großen Autobahnrast-

stätten verbringen. 

Die Fernfahrer – viele stammen aus Osteuropa – sind alleine 

und isoliert. Engagierte Geistliche der Diözese Freiburg ha-

ben deshalb das bislang einzigartige Projekt „Lenkpause“ 

initiiert. Sie möchten den Truckfahrern Solidarität und Un-

terstützung bieten. 

Zusammen mit über 50 Ehrenamtlichen haben sie im April 

und Oktober 2018 jeweils an einem Wochenende Kontakt 

zu Fernfahrern an der Autobahnkapelle der Raststätte He-

gau-West in der Nähe des Bodensees geknüpft. Sie haben 

sich mit deren Erfahrungen und Erlebnissen, Sorgen und 

Nöten auseinandergesetzt und mit ihrem Engagement die 

christliche Botschaft spürbar werden lassen.
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Lenkpause für Körper und seele
Das Projekt wurde eingereicht vom Erzbischöflichen Seelsorgeamt Arbeitnehmerseelsorge, 

Diözesanstelle Bodensee-Hohenzollern und Dekanat Hegau.

Der innovative ansatz 

„Lenkpause“ ist ein Projekt, das es noch in keiner deutschen 

Diözese gegeben hat. Hier wird die bislang wenig beachtete 

Berufsgruppe der Fernfahrer aus verschiedenen Nationen in 

den Fokus gerückt. Zudem werden Ehrenamtliche zu öku-

menischer und institutionsübergreifender Zusammenarbeit 

motiviert. „Lenkpausen“ ist im Rahmen des ökumenischen 

Netzwerkes „Kirche und Arbeitswelt“ entstanden. Die Ehren- 

amtlichen stammen aus den Katholischen, Evangelischen 

und Neuapostolischen Kirchengemeinden der Region sowie 

aus Gewerkschaften und Betriebsräten. 

Ihr Engagement erschließt neue, bislang unvertraute Arbeits- 

bereiche, um so Kirche an andere Orte zu tragen. Die Ehren-

amtlichen sind aber nicht nur Gesprächspartnerinnen und 

-partner und Seelsorgende für Fernfahrer, sondern wollen 

auch deren Interessen in der Öffentlichkeit zur Sprache brin-

gen. Für die Gespräche übersetzten mehrere Ehrenamtliche 

in insgesamt neun Sprachen.

         Bei den Lenkpausen kam es zu vielen Ge- 

sprächen und Begegnungen mit den Fernfah-

rern. Am Anfang war deren Skepsis groß, denn 

sie sind nicht daran gewöhnt, dass jemand sie 

und ihre Arbeit wertschätzt, ihnen zuhört, ihre 

Ängste und Sorgen ernst nimmt, ihre Erfah-

rungen und Erlebnisse mit ihnen teilen will. 

Gianfranco Rizzuti 

www.dst-bh.de/html/media/lenkpause.html

https://www.dst-bh.de/html/media/lenkpause.html
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ehrenamt für alle! auf dem Weg zur inklusiven 
Freiwilligenagentur
Das Projekt wurde eingereicht von der Freiwilligenagentur „Anpacken mit Herz“
im Caritasverband für den Landkreis Weilheim-Schongau e. V.  

Fazit

„Ehrenamt anders denken“ – die Freiwilligenagentur des 

Caritasverbandes Weilheim-Schongau e. V. erreicht viele 

Menschen und Kooperationspartner. Mit Vorträgen, einem 

„Freiwilligen-Tag für Alle“, Schulungen, Workshops sowie Be- 

ratungsgesprächen wirbt sie erfolgreich für inklusives Ehren-

amt. 

Damit begeistert sie für ihre Vision eines barrierefreien inklu-

siven Freiwilligen-Engagements. Viele Kooperationspartner 

konnten bislang gewonnen werden, sodass ehrenamtliche 

Tätigkeiten von Tierbetreuung über Gartenarbeit und Ein-

kaufshilfe bis zur Waffelback-Aktion am Weihnachtsmarkt 

ermöglicht werden konnten.

 

ausgangssituation

Menschen mit Behinderung werden in der Regel zuerst als  

Hilfeempfänger wahrgenommen. Dabei wird übersehen, dass  

sie wertvolle Beiträge zum gesellschaftlichen Miteinander 

bieten können. 

Gerade im freiwilligen Engagement gibt es leider noch zu 

viele Barrieren, welche die ehrenamtliche Mitarbeit von Men- 

schen mit Behinderung blockieren. Die Freiwilligenagentur 

„Anpacken mit Herz“ hat jetzt einen Perspektivenwechsel 

eingeläutet: Menschen mit Behinderung werden zu Helfen-

den und Mitgestaltern in der Gesellschaft. 

Das Projekt „Ehrenamt für Alle! Auf dem Weg 

zur inklusiven Freiwilligenagentur“ ermöglicht 

ihnen den Weg in ein Ehrenamt. Sie sollen  

damit einen gleichberechtig-

ten Zugang zur Teilhabe 

an der Zivilgesellschaft 

erhalten und mitre-

den, mitdenken und 

mitmachen können. 

Der innovative ansatz 

Inklusion konsequent zu Ende gedacht bedeutet Barrieren 

abtragen und Brücken bauen für einen weitreichenden Pers-

pektivenwechsel. Die Freiwilligenagentur des Caritasverban-

des Weilheim-Schongau e. V. erschließt auf innovative Weise 

ehrenamtliche Aufgaben für Menschen mit Behinderung. So 

bindet sie diese in ihren Projektbeirat sowie in die Organisa-

tion von Veranstaltungen ein und entwickelt und vermittelt 

passende Tätigkeiten und geeignete Einsatzmöglichkeiten. 

Parallel dazu sensibilisiert die Freiwilligenagentur für Inklusion 

und informiert Vereine, Organisationen und Initiativen darü-

ber. Als Brückenbauer zwischen verschiedenen Lebenswelten 

schafft sie so neue Räume für gemeinsames Handeln.

Sie hat zudem neue Methoden der Beratung und Vermitt-

lung von Freiwilligen entwickelt und orientiert sich stärker 

an individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Men-

schen. Aktive Mitbeteiligung und überschaubare Tätigkei-

ten, die bewältigt werden können, kennzeichnen dieses  

innovative Konzept für Menschen mit Behinderung.

         Unsere Engagementberatung orientiert sich 

an den individuellen Talenten und Möglichkeiten. 

So können wir in Kooperation mit Einrichtungen 

der Behindertenhilfe und anderer gemeinnützi-

ger Organisationen Menschen mit Behinderung 

in vielfältige Ehrenämter vermitteln. 

Monika Funk, Geschäftsführerin Caritas-

verband Landkreis Weilheim-Schongau e. V. 

www.anpacken-mit-herz.de

http://www.anpacken-mit-herz.de/
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interkulturelle Männerarbeit mit 
muslimischen Männern
Das Projekt wurde eingereicht von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, 

Referat Erwachsenenbildung – Männerarbeit.  

Sexualität und das eigene Befinden. Geflüchtete Männer 

können sich hier öffnen gegenüber Menschen, die ihnen 

zuhören, sie verstehen und ernst nehmen. Muslimische und 

christliche Männer kommen dabei problemlos niederschwellig 

ins Gespräch. Geflüchtete Männer erhalten zudem Einblicke 

in das Alltagsleben in Deutschland und erfahren durch die 

Gespräche identitätsstabilisierende Prozesse. So werden sie in 

die Lage versetzt, den eigenen Integrationsprozess aktiv zu 

gestalten.

Fazit

Diese Form der Willkommenskultur bietet geschützte Orte, 

frei von Anfeindungen und Ablehnung. Die interkulturellen 

Männergruppen erweisen sich als wichtiger Baustein, um 

muslimische geflüchtete Männer nachhaltig zu integrieren. 

ausgangssituation

Es gibt nicht wenige geflüchtete muslimische Männer, die 

als „Familienoberhäupter“ Verantwortung tragen und die 

zunehmend Gefahr laufen, Konflikte zu verursachen und 

damit eine integrationsgefährdende Dynamik zu erzeugen. 

Ihr Verhalten von passiver Aggression bis hin zu Gewalt ist 

dabei Ausdruck existenzieller Identitätskrisen. Im Herkunfts-

land konnten sie meist ihre Familien versorgen und waren 

Vorbild. In Deutschland sind sie abhängig, fühlen Scham und 

Hilflosigkeit. Die Konflikte verschärfen sich, je länger sie in 

Deutschland leben und je länger sie keine Arbeit haben. Eine 

fehlende Gruppenzugehörigkeit, die im eigenen Herkunfts-

milieu als identitätsstiftend wahrgenommen wurde sowie  

ein mangelndes Selbstwertgefühl und fehlende soziale Funk-

tionen kennzeichnen die derzeitige Lebenssituation vieler 

geflüchteter muslimischer Männer in Deutschland. 

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat daher in-

terkulturelle Männergruppen etabliert, die in einem geschütz-

ten Rahmen stabile, wertschätzende Beziehungen zwischen 

muslimischen Männern und Männern aus Deutschland stiften. 

Der innovative ansatz 

Ein vielversprechender Prozess interkultureller Gruppenar-

beit hat sich mit diesem Projekt etabliert. Geflüchtete Män-

ner und ehrenamtliche Integrationsbegleiter – meist aus dem  

kirchlichen Umfeld – stehen im wertschätzenden Austausch 

und entwickeln ein vertieftes Verständnis von sich selbst 

und dem jeweils anderen.

Werden in der Flüchtlingshilfe zumeist Frauen und Kinder an-

gesprochen, gibt es hier nun Angebote explizit für Männer. 

Für das Projekt werden ehrenamtliche Integrationsbegleiter 

geschult und professionell begleitet. In den interkulturellen 

Männergruppen entwickeln sich (überraschend) offene und 

ehrliche Gespräche über alle nur denkbaren Themen, auch 

über das Familien- und Frauenbild, Gewalt in der Familie, 

       Das Gefühl, gewollt zu sein und auf  

Menschen zu treffen, die ihnen Empathie und 

Menschlichkeit entgegenbringen, macht es 

den geflüchteten Männern emotional möglich, 

sich der Aufnahmegesellschaft zu öffnen. 

Stefan Sigel-Schönig, 

Fachreferent Männerarbeit 

www.ekkw.de/maennerarbeit

https://www.ekkw.de/service/maenner.php


Projekttagen an, beantworten Fragen und berichten aus ihrer  

Arbeit. Mit einer Nachbetreuung ermöglicht der Hospizdienst  

zudem den Schülern und Familien, Handlungsstrukturen bei  

Lebenskrisen zu entwickeln. Der Christliche Hospizdienst  

„Lebensspur“ in Trägerschaft des Diakoniewerk Westsachsen  

führt das Projekt im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit durch. 

Fazit

Das Diakoniewerk Westsachsen bietet an Schulen einen 

geschützten Rahmen rund um das Thema Sterben. Schüle-

rinnen und Schüler können sich dadurch intensiv mit ihren 

eigenen Gefühlen, Erfahrungen und Lebenszielen auseinan-

dersetzen. Durch Bildungsarbeit und Aufklärungsangebote 

leistet das Diakoniewerk zudem einen wertvollen Beitrag zur 

Suizidprävention.
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ausblick 

Der Sozialpreis innovatio fördert seit 

1998 konkrete Antworten der Kirche 

und der kirchlichen Wohlfahrt auf aktu-

elle soziale Fragen und wird alle zwei 

Jahre verliehen. Informationen zu den 

nächsten Bewerbungs- sowie Preisver-

leihungsterminen erhalten Sie bei:

Versicherer im Raum der Kirchen – 

Die Akademie GmbH

Kölnische Straße 108–112

34119 Kassel

Telefon: 0561/70341-3011

E-Mail: birgit.krause@vrk.de

www.vrk-akademie.de

www.innovatio-sozialpreis.de

Projektunterricht – 
Hospiz macht schule
Eingereicht von: Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH,

Christlicher Hospizdienst „Lebensspur“  

ausgangssituation

Schulen haben einen Notfall- und Krisenplan, falls Schülerin-

nen und Schüler, Geschwister oder Eltern oder auch Lehrer 

versterben sollten oder bei tragischen Unfällen und Suizid 

ihr Leben verlieren. 

Schülerinnen und Schüler müssen in solchen Situationen mit 

all Ihren Nöten und Empfindungen wahrgenommen werden 

und brauchen einen geschützten Rahmen, um sich mit dem 

Tod auseinandersetzen und Abschied nehmen zu können. 

Im Unterricht werden die Themen Sterben, Tod und Trauer 

oft nur kurz und ohne Lebensbezug behandelt. 

Der Hospizdienst des Diakoniewerks Westsachsen bietet 

deshalb seit 2015 einen Projektunterricht an sechs Schulen 

der Region Chemnitzer Land, um für dieses Thema zu sen-

sibilisieren. 

Der innovative ansatz 

Das Projekt verbindet Lehre, Hospiz- und Palliativkompetenz  

sowie persönliche Haltung und trägt diese Inhalte in die Schule. 

Es schafft die Grundlagen, damit Schülerinnen und Schü-

ler den Themen Lebensgestaltung, Sterben, Tod und Trauer  

begegnen können. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 

des Hospizdiensts leiten die Schülerinnen und Schüler bei den  

         Wir wollen die Jugendlichen ermutigen, 

sich im Gespräch mit Gleichaltrigen ihren eige-

nen Schwierigkeiten und Bedürfnissen mit einer 

guten Selbstfürsorge zu begegnen. Wir wollen 

ihnen Halt und Orientierung vermitteln. 

Hawila Middelstaedt, Projektleitung 

www.diakonie-westsachsen.de/schulprojekt

http://www.diakonie-westsachsen.de/schulprojekt
mailto:birgit.krause@vrk.de
http://www.vrk-akademie.de
http://www.innovatio-sozialpreis.de


Kontakt:
Versicherer im Raum der Kirchen

Stichwort „innovatio“

Kölnische Straße 108 –112

34119 Kassel

Fax: 0561 70341-3070

E-Mail: bewerbung@innovatio-sozialpreis.de

Rückfragen:

Birgit Krause

Telefon: 0561 70341-3011
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