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Diakonischen werkes

Von Wolfgang Teipel

Auch eine diakonische Einrichtung in
Plettenberg: die ,,Halle f Ür Alle".

13 der insgesamt 14 Dienststellen
des Diakonischen Werkes kennt lris
Jänicke bereits seit ihrem Dienst-

antritt am 1. Dezember. Von ihrer
Basisstation an der Bahnhofstraße
25 in Plettenberg zieht die neue
Geschäftsführerin des Diakonisches
Werkes im Kirchenkreis Lüden-
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scheid-Plettenberg ihre Kreise durch

!

den Süden des Märkischen

ffi
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Kreises

und den Norden des Kreises Olpe.
Wer ist die Frau, die die Nachfolge

chen Hochschule Wuppertal/Bethel.

rung und -gestaltung reagieren. lm-

Für ihre Masterarbeit zum Diakoni-

von HansJürgen Vormschlag ange-

schen Profil wurde sie besonders

treten hat?

ausgezeichnet.

merhin konkurriere der Wertekern
der Diakonie, nämlich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, mit vielen

lris Jänicke ist offen, freundlich und

Respekt. Aber warum stürzte sie sich

zugewandt. Mit diesen drei Eigen-

in die

schaften kann man die 53Jährige
aus dem Siegerland schon nach we-

fen", stellt lris Jänicke fest.

lmmer wieder neu

nigen Minuten beschreiben. Komplett-Autor Wolfgang Teipel hat die

sie. Und so begann die Diplom-5ozi-

bewähren

Frau an der Spitze des Diakonischen

alpädagogin, die diakonische Arbeit

Für ihre Masterarbeit hat sie viele

Werkes kurz vor Weihnachten getrof-

im Licht von 20 Jahren Erfahrung aus

Entscheider in Städten und Gemein-

fen. Sein Fazit: Der Dienst am Men-

der Praxis wissenschaftlich zu reflek-

den des Kreises Siegen-Wittgenstein

schen ist ihr Ding.

tieren.

interviewt. Das eindeutige Etgebnis:

Aus dieser Arbeit ging sie mit neu-

,,Sie alle schätzen die christliche Prä-

em Wissen und in vielen Erfahrungen bestärkt heraus.,,Wir können

gung der Diakonie." Ein klares Signal

für lris.Jänicke.

Hochschulstudium neben
dem Beruf

74

Doppelbelastung aus Arbeit
und Studium? ,,Das Spannungsfeld
von Theologie und Ökonomie hat

anderen Belangen. ,,Das bedeutet:
Die Diakonie muss ihr Profil schär-

mich schon immer interessiert", sagt

Der Ehrgeiz hat die sportliche Frau
im Laufe ihres Lebens nicht verlas-

nicht die Hände über dem Kopf zu-

Als Partner bei Hilfe in Notlagen sei

sammenschlagen und nur beklagen,

sen. Erst kürzlich hat sie ihren Mas-

dass sich die Gesellschaft verändert

ter of Arts in Diakoniemanagement

hat", sagt sie. Auf fortschreitende

und Diakoniewissenschaften erwor-

Globalisierung, Digitalisierung und

die Diakonie ,,sehr gut aufgestellt",
sagt sie. Als Partner öffentlicher
Träger, für die die Diakonie soziale
Dienste übernehme, stehe sie im

ben. Zwei Jahre Studium, berufsbegleitend versteht sich, an der Kirchli-

auch Säkularisierung müsse die Dia-

starken Wettbewerb

konie mit konsequenter Wertewah-

Einrichtungen. Hier müsse sich Dia-

KOM.

.

mit

anderen

konie immer wieder neu bewähren.
Als Kraft bei der ordnungspolitischen

gabe mit viel Schwung an. Der fließende übergang an der Spitze des

und sozialen Mitgestaltung der Ge-

Diakonischen Werkes habe ihr vie-

und mehr. ,,Für diese Arbeit müssen
ihm viele Menschen dankbar sein",

sellschaft müsse sich die Diakonie in
Deutschland allerdings stärker profi-

Ies erleichtert. ,,Schon seit 0ktober
habe ich als Praktikantin von Hans-

Zeichen dieser Dankbarkeit und An-

lieren.

Jürgen Vormschlag gearbeitet", er-

erkennung darf Hans-Jürgen Vorm-

Von der diakonischen Arbeit im Kir-

zählt sie lachend.

schlag bereits am Revers tragen: Als

che

nkreis

zu psychologischen Beratungsstellen

unterstreicht lris Jänicke. Das äußere

Lüdensche id-pletten be rg

HansJürgen Vormschlag hat diako-

ist lris Jänicke begeistert. ,,Das Zu-

Symbol dieser Wertschätzung erhielt

nische Pionierarbeit geleistet, zu-

er bei seiner

sammenwirken von hauptamtlichen

nächst im
und später dann im f usionierten
neuen Kirchenkreis. Vom diakonischen Zwerg zum Diakonischen

Goldene Kronenkreuz der Diakonie.

und

ehrenamtli-

chen Mitarbeitern

ist

hervorragend.

Das gibt der Gesellschaft ein so-

ziales Gesicht."
Die besondere

Kirchenkreis plettenberg

- dieses Wortspiel beschreibt
treffend das Wirken des zum 1. De-

plett-Autors darauf fällt, liest er ein

zember ausgeschiedenen Geschäfts-

Zitat von Thomas Alva Edison: ,,Es ist
besser unvollkommen anzupacken,

führers.

als perfekt zu tögetn."
Das

konischen Werkes

Als er 1981 in die Dienste des dama-

im heimischen Kirchenkreis als Teil
der verfassten Kirche sei Anlass für

ligen Kirchenkreises plettenberg ein-

trat, fand er ein Team von fünf mitarbeitern vor. 1988 übernahm der

ihre

Heute beschäftigt das Diakonische

Bewerbung
,,Die

Nähe zum Kirchen-

kreis und zu den Gemeinden,

das

hat mich fasziniert."

gilt sicher auch für den Dienst

am Menschen. lm Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg hat tris Jänicke gerade damit begonnen.
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Sozialarbeiter die Geschäftsführung.

Werk

im

I

Kirchenkreis Lüdenscheid-

Plettenberg 114 hauptamtliche Mit-

fr

arbeiter und Mitarbeiterinnen und
zahllose Ehrenamtliche. Sie stehen

Vom diakonischen Zwerg
zum Diakonischen Werk
Die 53Jährige geht ihre neue

Auf dem Schreibtisch von tris Jänicke steht ein Kalender mit Sprüchen
zum lage. AIs der Blick des Kom-

Werk

Prägung des Dia-

gewesen.

Verabschiedung das

Auf-

für ein umfassendes Hilfs- und
ratungsangebot

-

WI
El

Be-

von der Schulsozi-

alarbeit über die Schwangeren-, EItern- und partnerschaftsberatung bis

,,'Ganzin'lhrdr'Nähe ,
,.r,,schramm,t ,Vetbeke Ot.lG

'

,
:

58802 Balve . Neuenrader Str. 7
Tel. 0 23 751 57 58
info@schramm-verbeke.de
lm November wurde HansJürgen vormschlag (Mitte)wurde im November feierlich verabschiedet (links superintendent Klaus Majoress, rechti Diakoniepfarrer Dr. christoph
Grote).
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