
Familie ist etwas Wunderbares. Familie ist 
vielfältig, ist spannend und spannungsvoll. 
Familie ist Leben mit Höhen und Tiefen. In 
unseren Gemeinden begegnen wir Menschen, 
die auf ganz unterschiedliche Weise Familie 
leben. Die Eltern mit ihren Kindern; die junge 
Mutter, die ihr Kind allein erzieht; das 
gleichgeschlechtliche Paar; die Großfamilie 
mit vielen Kindern; die pflegebedürftigen Eltern.

Familien verdienen Anerkennung und 
Unterstützung. Sie stehen dauerhaft und 
generationenübergreifend füreinander ein. 
Sie brauchen Orte und Zeiten der Entlastung. 
Sie gehören zu unserer Kirche. 

Wieso seid ihr Familie?
„Wir sind Familie.“ In Gottesdiensten und 
Gemeindekreisen, in der Kirche und in den 
diakonischen Projekten und Einrichtungen 
wird dieses Thema in der Woche der Diakonie 
bedacht und diskutiert werden. Mit dem Titel 
„Wir sind Familie“ lassen wir uns auch 
anfragen: „Inwieweit seid ihr als Diakonie und 
Kirche Familie? Wie lebt ihr das? Wo und in 
welcher Weise kümmert ihr euch um Familien? 
Wie sehen familiäre Strukturen bei euch aus?“

Die Diakonie in Niedersachsen nimmt die 
unterschiedlichen Familienzusammenset
zungen in den Blick und versucht, dort zu 
helfen und zu beraten, wo besondere 
Anforderungen und Hilfebedürfnisse entste
hen. Die Diakonie leistet Familien in vielfältiger 
Weise Hilfestellung. Sie unterstützt Eltern und 
Kinder in Zeiten familiärer Umbrüche durch 
ein differenziertes psychosoziales Beratungs
angebot und durch konkrete Hilfen. Zugleich 
sagen wir: In der Begleitung von Menschen 

mit unterschiedlichen Hilfebedarfen haben wir 
noch weitere FamilienErsatzstrukturen, z.B. 
Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen 
oder Jugendliche, Seniorenheime, alternative 
Wohnformen, ambulante Betreuungen. 
Deshalb sagen wir auch hier: „Wir sind Familie“.

Aktiv werden
Mit der Woche der Diakonie können Ehren 
und Hauptamtliche die eigene diakonische 
Arbeit in der Diakonie bekannt machen und 
für Unterstützung ideeller, finanzieller und 
personeller Art werben. Für ein Leben in 
Vielfalt – und ganz nah beim Nächsten. 

Eine Übersicht der Veranstaltungen und viele 
weitere Informationen und Materialien zur 
Gestaltung von Aktionen und Gottesdiensten 
finden Sie auf der Website
www.woche-der-diakonie.de
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