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Liebe Freunde von ‘gegen armut siegen‘,

wir wünschen Ihnen eine besinnliche zweite 
Hälfte der Adventszeit, gesegnete, friedvolle 
Weihnachten und ein zufriedenes, gesundes 
neues Jahr. ‘gegen armut siegen’ wird auch 
2011 der verlässliche Partner an der Seite 
von Menschen sein, die in unserer Region in 
Armut leben müssen. Wir werden weiterhin 
laut und deutlich die Frage stellen: Wie in-
tegriert die Gesellschaft ihre Verlierer? Und 
wir werden nicht müde, zu betonen, dass 
dies nicht nur eine Frage christlicher oder 
solidarischer Nächstenliebe ist, sondern 
dass auch der Selbstschutz der Gesell-
schaft herausgefordert ist. Schließlich las-
sen wir mit unserer Forderung nicht nach, 
dass die Integration der Verlierer nur über 
Bildung und Solidarität gelingen kann. Wir 
sind überzeugt, jede Investition in Bildung 
ist zugleich eine Finanzspritze für die sozi-
ale Infrastruktur.

Haben Sie Fragen, Anregungen, Kritik,  
Ideen oder Wünsche für unsere Vereins-
arbeit? Dann rufen Sie mich an oder Sie   
schreiben mir. 

Telefon: 02 71 3 33-64 37
E-Mail: christopher.luetz@diakonie-sw.de
c/o ‘gegen armut siegen’ 
In der Herrenwiese 5 | 57076 Siegen

Christopher 
Lütz



Erinnern Sie sich an Lars? Vor einem Jahr 
landete der junge Siegener in einem Män-
nerwohnheim der Diakonischen Woh-
nungslosenhilfe. Seine Mutter hatte ihn 
damals von einem Tag auf den anderen vor 
die Tür gesetzt – weil seine Bemühungen, 
eine Ausbildungsstelle zu finden, scheiter-
ten. Weihnachten 2009 hatte er zwei große 
Wünsche: eine eigene Wohnung und einen 
Ausbildungsplatz. Was macht der 19-Jähri-
ge heute?

Seine beiden Weihnachtswünsche aus dem 
Vorjahr haben sich erfüllt. Lars ist stolz auf 
seine eigenen vier Wände, in die er kurz 
nach Ostern einziehen konnte. Inzwischen 
hat er sich eingelebt – in der Nachbarschaft 
und in der Eigenverantwortung: Kochen, 
Wäsche waschen, putzen, auch Fenster, 
das Geld einteilen – Lars hat in den vergan-
genen Monaten vieles gelernt. Sofa, Tisch, 
Sessel oder ausreichend Stühle, Töpfe und 

Porzellan fehlen ihm zwar noch. Trotzdem 
klagt er nicht: „Ich habe doch alles, was ich 
brauche: ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl, 
eine Pfanne, Kühlschrank und Herd. Und ich 
habe genug zu essen – was will ich mehr?“ 
Seine Suche nach einem Ausbildungsplatz 
glich zeitweise einer Achterbahnfahrt. Aber 
Lars kommt zu seinem Wunschziel. „Am 1. 
September habe ich meine Ausbildung als 
Einzelhandelskaufmann in einem Schuhge-
schäft begonnen. Die Arbeit macht mir rie-
sig Spaß, ich mag den Umgang mit meinen 
Kunden und auch in der Berufsschule kom-
me ich prima klar“, berichtet er nicht ohne 
Stolz.

Die letzten zwölf Monate sind für Lars er-
folgreich verlaufen. Trotzdem hebt der junge 
Mann nicht ab. Er musste sich mit vollem 
Elan engagieren, um seinem Leben wie-
der eine echte Perspektive zu geben. Das 
war kein Spaziergang, es galt, so manchen 
Rückschlag durchzustehen. Aus diesen 
Erfahrungen hat er seine Lehren gezogen. 
Ganz wichtig war für Lars, dass er seinen 
Weg nicht alleine gehen musste, dass er 
immer den gerade benötigten Beistand be-
kam. ‘gegen armut siegen’ ist und bleibt 
ihm ein verlässlicher Partner. Eines unserer 
Vereinsmitglieder hält weiterhin den Kontakt 
zu Lars, steht ihm mit Rat und Tat zur Sei-
te und sorgt für die eine oder andere kleine 
Freude – etwa zu Weihnachten.

Eine gute Nachricht aus Siegen



Mit unserem Engagement bewegen wir 
Frauen, Männer, Kirchengemeinden, Unter-
nehmen und Institutionen. Wir sind dankbar 
für jedes neue Mitglied, für jede Spende. Ein 
bisschen stolz macht uns, dass wir auch 
über das Siegerland hinaus Anklang finden. 
Prominentes Lob erhielt ‘gegen armut sie-

Mit unserem Plan, das Dienstezentrum für 
Menschen in Not energetisch umzubauen, 
stießen wir bei NRW-Umweltminister Jo-
hannes Remmel auf großes Interesse. Der 
gebürtige Siegener besuchte unseren Stand 
während des NRW-Tages im Café Bienen-
stich, um mit unserem Vorstandsmitglied 
Dipl. Ingenieur Wolfgang Müller das Projekt 
zu diskutieren und Fördermöglichkeiten 
auszuloten. Derzeit finden die nötigen Ge-
spräche mit unserem Vermieter ESi statt. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

gen’ von Hannelore Kraft. Die Ministerprä-
sidentin hatte trotz dichtem Terminkalender 
während des NRW-Tages Zeit eingeplant, 
‘gegen armut siegen’ kennen zu lernen. Ge-
meinsam mit ihrer Schulministerin, Sylvia 
Löhrmann, ließ sie sich unsere Ziele und 
Projekte vorstellen. Besonders beeindruck-
te die beiden Politikerinnen unsere Förder-
aktion für junge Menschen mit geringen 
Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Die 
Regierungschefin und ihre Stellvertreterin 
signalisierten ihre Unterstützung für die-
ses Projekt. Die neue Landesregierung, so 
Kraft, sehe in der intensiven Förderung und 
Begleitung junger Menschen mit geringen 
Chancen auf eine Ausbildungsstelle einen 
besonderen Bildungsauftrag. ‘gegen armut 
siegen’ wird den Kontakt mit der Minister-
präsidentin aufrechterhalten. 

‘gegen armut siegen’ ist überzeugend

‘gegen armut siegen’ ist überzeugend II



‘gegen armut siegen’ stellte sich und sein 
Engagement während des NRW-Tages im 
Café Bienenstich vor. Wir danken der tra-
ditionsreichen Siegener Bäckerei Koch, 
dass wir ihre Gäste sein durften und dass 
sie unseren Einsatz für Menschen in Not 
großzügig unterstützt. Zahlreiche NRW-
Tagsbesucher statteten uns eine Stippvisite 
ab. Viele versuchten ihr Glück bei unserer 
Lotterie. Den Hauptgewinn, eine Ballonfahrt 
über das Siegerland, gewann Ingrid Vitt aus 
Netphen; über den zweiten Hauptpreis, eine 
Thermographie seines Hauses freute sich 
Dieter Gotthardt aus Siegen-Meiswinkel. 
Für Bäckereiinhaberin Astrid Koch und ihr 
Team ist es ein Herzensanliegen, auch die 
Menschen nicht aus dem Blick zu verlie-
ren, die am Rande der Gesellschaft leben 
müssen. „Es braucht oft nicht viel, um ein 
Zeichen der Solidarität zu setzen und ein 
Lächeln auf das Gesicht eines Menschen 
zu zaubern, dem Not und Sorgen die Ge-

Am 23. September ging die Diakonische 
Wohnungslosenhilfe auf die Straße. Unter 
der Überschrift „Der Sozialstaat gehört al-
len“ suchten sie das Gespräch mit den Pas-
santen auf dem Siegener Bahnhofsvorplatz. 
Dabei bildete die besondere Wohnsituation 
von Unter-25-Jährigen, die Hartz-IV-Leis-
tungen beziehen, einen Schwerpunkt. Sie-
gens Bürgermeister Steffen Mues besuchte 
unseren Stand und hatte ein offenes Ohr für 
die Alltagsprobleme unserer Mitarbeiter. Es 

sichtszüge lähmen. Als Siegener Unterneh-
merin sehe ich hier für unsere Bäckerei auch 
eine gewisse Verantwortung“, beschreibt 
Koch ihre Motivation. Die Diakonische Woh-
nungslosenhilfe und ‘gegen armut siegen’ 
sind sehr dankbar, dass die Bäckerei Koch 
unsere Arbeit in den vergangenen Monaten 
immer wieder großzügig und unkonventio-
nell unterstützt hat.

NRW feierte Geburtstag - ‘gegen armut siegen’ feierte mit

Aktionstag „Der Sozialstaat gehört allen“



gebe derzeit einen eindeutigen Mangel an 
kleinen Wohnungen beschrieb das Stad-
toberhaupt die aktuelle Problemlage. Da 
die meisten Menschen, die in Armut leben, 
Alleinstehende oder Alleinerziehende mit ei-
nem Kind seien, appellierte Mues an Woh-
nungseigentümer, zu überlegen, ob und wie 
große Wohnungen geteilt werden könnten.

Im September haben wir erstmals den ge-
gen-armut-siegen-Preis verliehen. Mit die-
sem Preis wollen wir außergewöhnliche So-
lidarität mit Menschen, die in Armut leben 
müssen, anerkennen. Erste Preisträger sind 
die Konfirmanden der Siegener Ev. Martini-
kirchengemeinde. Seit Jahren spenden die 
Jugendlichen einen Teil ihrer Geldgeschen-
ke zur Konfirmation für die Arbeit der Diako-
nischen Wohnungslosenhilfe und bitten ihre 
Gäste ebenfalls um eine Spende. Dieses 
bemerkenswerte Engagement junger Men-
schen ist nicht zuletzt auf die hervorragende 
Konfirmandenarbeit der Martinikirchenge-
meinde zurückzuführen. Die Konfirmanden 
werden in Projektarbeit für die Situation von 
Menschen in Not sensibilisiert und lernen 
die Einrichtungen der Diakonischen Woh-
nungslosenhilfe vor Ort kennen. Den gegen-
armut-siegen-Preis werden wir jährlich am 
zweiten Samstag im September verleihen, 
dem internationalen Tag der Wohnungslo-
sen. Merken Sie sich also den 10. Septem-
ber 2011 vor. 

‘gegen armut siegen’-Preis 2010 verliehen



Ausblick

Konfi-Rallye durch die Diakonische Woh-
nungslosenhilfe: Den Menschen in Not 
nicht aus dem Auge zu verlieren gehört 
zum Selbstverständnis des christli-
chen Glaubens. Einige Kirchengemein-
den stellen deshalb ihren Konfirmanden 
die Arbeit unserer Wohnungslosenhilfe 
vor. Eine Idee, die nachahmenswert ist. 
Deshalb wird ‘gegen armut siegen’ eine 
Konfi-Rallye durch die Diakonische Woh-
nungslosenhilfe entwickeln. Pfarrer und 
Konfi-Teamer finden auf einen Blick alles 
Wissenswerte rund um unser Engage-
ment und Tipps, wie sie unsere Arbeit 
den Jungen und Mädchen authentisch 
näherbringen können. 

Einführung der Theologischen Direktorin: 
Am Samstag, 22. Januar 2011, 18.00 Uhr, 
wird unser Vereinsmitglied Jutta Oster-
mann in einem feierlichen Gottesdienst 
in der Siegener Martinikirchengemeinde 
in ihr Amt als Theologische Direktorin 
der Diakonie in Südwestfalen eingeführt. 
Jutta Ostermann hat entschieden, dass 
die Gottesdienstkollekte unserem Projekt 
„Energetischer Umbau des Dienstzen-
trums“ zugute kommen soll. Herzliche 
Einladung zum Gottesdienst. 

Der Präses der Ev. Kirche von Westfalen, Al-
fred Buß, besuchte Anfang Dezember den 
Kirchenkreis Siegen. In seinem Vortrag zum 
Jahresempfang des Kirchenkreises kritisier-
te Buß den nach wie vor bestehenden Zu-
sammenhang von sozialer Herkunft und Bil-
dungschancen. „Es ist unübersehbar, dass 
die soziale Herkunft und das Elternhaus 
über den Bildungserfolg oder Bildungsmiss-
erfolg entscheiden und nicht die in jedem 
Kind angelegten Gaben und Talente“, ana-
lysierte Buß eine aktuelle gesellschaftliche 
Herausforderung und ergänzte: „ Gerecht 
ist nicht, wenn alle Kinder einen Apfel pflü-
cken dürfen, sondern wenn der Zwerg unter 
ihnen eine Leiter bekommt“. Gerechtigkeit 
im Bildungssystem bedeute, so der Theolo-
ge, solche „Leitern“ bereitzustellen.

Eine Aufgabe, der sich ‘gegen armut siegen’ 
stellt. Wir bieten jungen Menschen diese 
„Leitern“. Für uns ist es nämlich Ausdruck 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung, 
einen Beitrag zu leisten, dass auch die 
Jugendlichen mit schlechten Bildungsvor-
aussetzungen eine realistische Perspektive 
bekommen. Dabei haben wir zwar ein so-
lides Fundament für eine Berufsausbildung 
besonders im Blick – aber es geht uns um 
mehr. Wie Johannes Rau sind wir überzeugt: 
„Wer Bildung nur vom Bedarf her denkt, hat 
schon verfehlt, was Bildung eigentlich ist“. 
Es muss nicht darum gehen, dass junge 
Menschen sich auf den schnellen Euro pro-
grammieren, sondern auf ein gelingendes 
Leben.

Präsesbesuch im Kirchenkreis



Mitglieder und Freunde werben Mitglieder

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
gegen armut siegen!? –
Förderung der Diakonischen Wohnungslosenhilfe e.V.

Name:   Vorname:

Straße:   PLZ | Wohnort: 

Geboren am:   Telefon:

E-Mail: 

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Förderverein gegen armut siegen bis auf Widerruf,  
den zu entrichtenden Jahresbeitrag in Höhe 
von
EURO        (Mindestbeitrag 30,00 Euro)

Zahlungsweise: erstmalig sofort und monatsanteilig, dann: 
jährlich zum 31. März zu Lasten meines Kontos einzuziehen.

Kontoinhaber:  

Kontonummer: 

Name der Bank | BLZ: 

Wünschen Sie eine Spendenquittung?
 Ja                              Nein 

Datum:                                Unterschrift:   



gegen armut siegen
In der Herrenwiese 5
57076 Siegen
Telefon  02 71 4 89 63 47
Telefax  02 71 4 89 63 44

Konto-Nr. 74 74 0
BLZ 460 500 01
Sparkasse Siegen

Förderung der Diakonischen
Wohnungslosenhilfe e.V.
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