
Neuer Vorstandsvorsitzender – Pfarrer Raimar Leng 

Seit 21.06.2012 ist gegen armut siegen!? mit einem neuen Vorstandsvorsitzenden 

unterwegs. Pfarrer Raimar Leng übernahm das Amt von Pfr.i.R. Horst Klein. Wir haben uns 

zum Interview mit Herrn Leng getroffen: 

Wie wurden Sie auf den Verein gegen armut siegen!? aufmerksam?  

Seit vielen Jahren habe ich als Gemeindepfarrer in Siegen Kontakt zur Wohnungslosenhilfe 

der Diakonie. Als ich seiner Zeit auf dem Kreiskirchentag von der Gründungsabsicht eines 

unterstützenden Vereins hörte, war es für mich keine Frage ,diesem beizutreten, da ich die 

Begleitung wohnungsloser Menschen für unbedingt wichtig halte! Es braucht in Zeiten 

knapper Mittel  immer wieder Möglichkeiten, unkompliziert und auf kurzem Weg im 

Einzelfall zu helfen: Hilfe von Mensch zu Mensch! 

Seit dem 21.06. sind Sie Vorsitzender des Vorstandes, wie kam es dazu? 

Da der ehemalige Vorsitzende Pfarrer i.R. Horst Klein das Amt aus persönlichen Gründen 

nicht mehr weiterführen wollte, kam er auf mich zu, da er meine Verbundenheit mit dieser 

wichtigen Arbeit kannte. In meiner Gemeindepfarrerzeit ist mir die Begegnung mit 

wohnungslosen Menschen immer ein besonderes Anliegen gewesen und die Sorgen, Nöte 

und die Bedürftigkeit waren mir von daher vertraut. Gerne habe ich die Anfrage 

aufgenommen und mich in der Mitgliederversammlung zur Wahl gestellt. Ich freue mich 

darüber, dass ich jetzt an dieser Stelle ein wenig mitgestalten kann. 

Was haben Sie sich als Ziel gesetzt, als Sie das Amt übernahmen? 

Eins meiner Ziele ist es, neue Mitglieder für die Unterstützung dieser Arbeit zu werben. 

Eigentlich müsste jede Kirchengemeinde hier Mitglied werden, da hier stellvertretend im 

Rahmen der Wohnungslosenhilfe kompetente Arbeit von den Sozialarbeitern und 

Sozialarbeiterinnen geleistet wird. An die Wohnungslosenhilfe kann ohne Bedenken 

verwiesen werden, sie entlastet die Arbeit im Pfarramt ganz enorm, und sie bietet die 

Gewähr für professionelle und diakonisch geprägte menschliche Zuwendung zu den 

ärmsten Menschen in der Stadt. Darüber hinaus möchten wir als Vorstand immer wieder 

neu  auf die menschlichen Notlagen aufmerksam machen, die in unserer reichen 

Gesellschaft oft so unwürdig übersehen werden. Das heißt, wir werden versuchen, diese 

wichtige Arbeit durch Aktionen und Ausstellungen öffentlich  im Focus zu halten. 

Und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung. 

Wenn Sie sich selbst in 5 Wörtern beschreiben müssten, wie würden Sie dies tun? 

5 Worte, puh!  Humorvoll, emphatisch, verantwortungsbewusst, politisch denkend und 

hoffnungsvoll glaubend! Selbstbeschreibungen sind immer etwas schief, finde ich! 

Wenn die Arbeit getan ist, beschäftige ich mich mit ...? 

Fußballspielen, Musik und Kunst und gutem Essen. 

Gibt es etwas was Sie in unserem Infobrief gerne loswerden möchten? 

Ja, ich werbe unbedingt um Mitgliedschaft in diesem Verein. Er leistet ganz konkrete 

Einzelfallhilfe für arme Menschen, die oft durch alle Sozialraster gerutscht sind. 

Das ist “kleine Diakonie”, wie wir sie brauchen! Hier geschieht vom Evangelium geprägte 

Arbeit der Nächstenliebe! 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Start in unserem Verein. 


