
Was macht eine Sozialdiakonin eigentlich?  

Rückblick zu verschiedenen Anlässen 

 

Liebe Lesende 

Oftmals werde ich gefragt, was eine Sozialdiakonin eigentlich macht, ob es ein neuer 

Beruf ist und sowieso hat doch nur die Katholische Kirche Diakonen, oder? 

Taten sind mir lieber als Worte, deswegen freue ich mich, Ihnen die Berufung des 

Sozialdiakons mit verschiedenen Anlässen näher zu bringen und so gleichzeitig 

Rückblick zu verschiedenen Anlässen zu halten. 

Zuerst aber kurz und knapp: Der Beruf Sozialdiakon wurde bereits in der Bibel erwähnt 

und ist somit ein über 2'000 Jahre alter Beruf. Gerne umschreibe ich ihn mit 

«Gastgeber:in». Gemeinschaft schaffen und haben, Zusammensein, für andere da sein, 

Helfen und Unterstützten sind weitere passende Beschreibungen. Unter Diakonie 

versteht man zudem alle Aspekte des Dienstes am Menschen im kirchlichen Rahmen. 

Konkret; folgende Anlässe sind beispielsweise diakonisch geprägt: 

Rund 70 Personen assen am 6. Januar 2023 im Pfarrhaus ein Stück Königskuchen, mit 

der Hoffnung, die Krone mit nach Hause zu nehmen. Bevor es jedoch zum Zvieri ging, 

feierten gut 20 kleine und grosse Menschen zusammen eine kurze Kinderfeier. Der 

Anlass stand auch unter dem Motto: niederschwelliges Generationenprojekt, welches 

Jung und Alt zusammenbringt.  

 

An Heiligabend freuten sich über ein Dutzend Menschen darüber, gemeinsam den 

Abend mit spannenden Gesprächen und einem feinen Raclette zu verbringen. Dazu 

stossen durften alle, welche am 24. Dezember Gemeinschaft geniessen wollten. 

 

Leuchtende Kinderaugen und glückliche Eltern erlebte ich während dem ausgebuchten 

Weihnachtsbasteln. Ich hoffe, dass die Beschenkten viel Freude an den sorgfältig 

gebastelten, gesprayten, gekugelten, dekorierten, gebügelten, bemalten und gefalteten 

Geschenken hatten.  

 

Am 12. Dezember durfte das schön gestaltete Adventsfenster im Pfarrhaus bei Speis 

und Trank begutachtet werden. Die Kinder des KiK (Kinder in der Kirche) -Angebots 

gestalteten mit viel Sorgfalt das diesjährige Fenster. Nebst dem Basteln konnten sie sich 

als Weihnachtschrömli-Bäcker:innen versuchen und Weihnachtsbaumanhänger 

bemalen. Dies ist ein freiwilliges Zusatzangebot der KUW (Kirchliche Unterweisung) und 

gehört zu den Aufgaben einer Katechetin. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_(Organisation)


Im Herbst fand im Rahmen des KiK ein Bastelnachmittag statt, wo die 4.-6. Klass-Kinder 

Radiergummis selber herstellen durften. Im Frühling dürfen die Kinder ihre Kreativität 

beim Osterbasteln unter Beweis stellen. Tierisch wird’s im Juni, wenn wir uns auf einen 

Alpaka Spaziergang begeben. 

 

Einen eigenen Adventschranz binden, dabei einen Kaffee trinken, ein Mandarinli essen, 

gute Gesellschaft haben und ein wenig schwatzen können Jung und Alt beim 

alljährlichen «Chranzen». 

 

Die neusten und jüngsten Mitglieder unserer Kirchgemeinde und deren Eltern erhalten 

nebst einem freundlichen Schreiben der zuständigen Pfarrperson einen Besuch und ein 

persönliches Geschenk. Oft geniessen die Familien den Austausch, dass jemand zuhört 

und sich Zeit nimmt und freuen sich über das praktische Essmänteli mit dem Namen 

ihres neugeborenen Kindes. 

Das Austüfteln, Organisieren und Durchführen von weiteren Projekten wie dem 

Adventsgarten, der Angebots-Umfrage, dem Malwettbewerb und die Zusammenarbeit 

mit dem Pfarrteam, dem KUW-Team, der Sozialdiakonie, dem Kirchgemeinderat und 

den Freiwilligen sind weitere Bestandteile der Arbeit. 

Der Job der Sozialdiakonin ist also, mit einem Team den Anlass vorzubereiten, zu 

publizieren, Getränke und Essen zu servieren, Gespräche zu führen, Menschen auf 

Augenhöhe zu begegnen, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, Bedürfnisse zu erkennen, 

Unterstützung anzubieten, abzuwaschen und aufzuräumen. 

Ich hoffe, Ihnen meinen spannenden und abwechslungsreichen Beruf näher gebracht zu 

haben und freue mich auf Begegnungen mit Ihnen. 

 

Simone Bast, Sozialdiakonin 
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