
Dank an Sozialpfarrerin Heike Hilgendiek von Susanne 
Schulze (links) und Pfarrer Dirk Schmäring, Vorsitzender 
im Vorstand der Erwachsenenbildung 

Niemand darf verlorengehen 

Vortrag über Bildungsgerechtigkeit in Meschede 

Arm und dumm - so soll es nicht sein.  Diesen Standpunkt 
vertritt Heike Hilgendiek, seit  2010  Sozialpfarrerin der 
Evangelischen Kirche von Westfalen. Zu einem Vortrag nach 
Meschede hatte sie  Susanne Schulze eingeladen, die im 
Evangelischen Kirchenkreis Arnsberg für die 
Erwachsenenbildung verantwortlich ist.  Bildung und 
Gerechtigkeit sind Anliegen evangelischer 
Erwachsenenbildung. „Weil Gott barmherzig und gerecht ist, 
setzt die evangelische Kirche sich dafür ein, dass niemand in 
der Gesellschaft verlorengeht.“ So der Leitsatz der 

Sozialpfarrerin. Kirche und Gesellschaft verlören selbst, 
wenn sie arme Menschen nicht an ihrem Leben 
teilhaben ließen. Die Mitglieder der Gemeindegruppen 
entstammten häufig der Mittelschicht. Sie ließen 

Ärmere nicht zu Wort kommen. Deshalb nähmen sie nicht wahr, welche Stärken beispielsweise 
alleinerziehende Mütter entwickelt haben, um ihre Kinder großzuziehen. Sie übersähen, welche 
Fertigkeiten Rentnerinnen haben, um mit ihrem geringen Einkommen ihr Leben zu meistern. Arme 
hätten viel zu erzählen, wenn Kirchengemeinden ihnen den Raum dazu gäben. 

Lob an Hochsauerlandkreis und Kirchenkreis 
Die Vereinten Nationen haben gerade festgestellt, dass 13% der deutschen Bevölkerung mit weniger  
als 60% des durchschnittlichen Einkommens ihr Leben finanzieren müssen. Betroffen sind davon 
mehr als zwei Millionen Kinder. Als kritisches Gegenüber zur Politik müssen Kirchengemeinden 
Arbeitslose beraten, über unterstützende Maßnahmen informieren und Seelsorge bei familiären 
Krisen zur Verfügung stellen. Ihre Aufgabe sei es, Netzwerke zu gründen und zu unterstützen. Heike 
Hilgendiek lobte die Homepage des Hochsauerlandkreises, die darüber informiert, wie Vereine und 
andere Kulturträger direkt Mittel aus dem Gerechtigkeits-und Teilhabepaket für Kinder und 
Jugendliche abrufen können. „Längst nicht alle Landkreise informieren auf diesem Niveau“. 
Hilgendiek lobte ebenfalls das Engagement des Arnsberger Kirchenkreises. Der Armutsgipfel, der am 
10. September mit einer Ideenbörse eröffnet wird, sei ein guter Schritt, sich gegenseitig darüber zu 
informieren, wie Kirchengemeinden arme Menschen einbeziehen können, ohne sie zu beschämen. 

Maßnahmen abstimmen 
In  Hilgendieks Augen ist es wichtig, Fördermaßnahmen auf einander abzustimmen.  Auf der 
politischen Ebene seien ganzheitliche Maßnahmen wie das Dormagener Modell notwendig, um 
Förderbedarf rechtzeitig zu erkennen und Kinder vom Säuglings-bis zum Grundschulalter zu 
unterstützen. Evangelische Kirche ihrerseits müsse in den Gemeinden und im Religionsunterricht an 
gemeinschaftsprägende Werte und Traditionen erinnern; vorbildlich müsse hier nach christlichen 
Grundsätzen gelebt werden.  Das aufgeschlossene Publikum dankte der Referentin mit vielen Fragen. 
Sie machten deutlich, dass in den Sauerländer Gemeinden versucht wird, in Kindergärten und 
Familienzentren, in Presbyterien und diakonischen Gruppen  soziale Fragestellungen ernst zu 
nehmen. Die Ideenbörse des Kirchenkreises am 10. September wird praktische Anregungen geben.     
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