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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim,

im Vorwort vor einem Jahr habe ich Ihnen bereits mitgeteilt, dass wir
die uns anvertrauten Menschen und Mitarbeitenden auf eine weltweite Pandemie einstimmen müssen. Das Ausmaß war uns seinerzeit in Umfang und Schwere nicht geläufig.
Zum Jahresbeginn 2021 stehen wir einer sich immer noch verschärfenden Pandemiesituation gegenüber. Im zurückliegenden Jahr hat
auch uns die Pandemie schwer getroffen. Besonders betrauern
mussten wir den Tod von mehr als 60 Bewohnerinnen und Bewohnern und einer Mitarbeiterin, die mit Corona verstorben sind. Viele
andere – Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Angehörige und
Freunde – waren coronapositiv und mussten mit den unterschiedlichen Ausprägungen des Krankheitsverlaufes leben.
Trotz dieser Einschränkungen ist aber festzustellen, dass sehr viele
Menschen bisher nicht beeinträchtigt wurden.
Der Dank des Vorstandes gilt allen Mitarbeitenden unseres Werkes,
die in den schweren vergangenen Monaten für unsere Klienten jederzeit ansprechbar waren und dafür gesorgt haben, dass diese Extremsituation einigermaßen gut bewältigt werden konnte. Uns waren
und sind die Einschränkungen und Begrenzungen bewusst. Als Träger arbeiten wir momentan daran Familien zu entlasten, Besuchsmöglichkeiten einzuräumen und Defizite – vor allem im Bereich der
Kinder und Jugendarbeit – mittelfristig wieder aufzuholen.

Dr. Norbert Kern
Vorstandsvorsitzender

Neben diesem allbeherrschenden Thema finden Sie im Jahresbericht 2020 eine Vielzahl von Aktivitäten, die – wie in den zurückliegenden Jahrzehnten – auch mit bzw. trotz der Pandemie unser
Handeln bestimmt haben.
Vorausschauend können wir festhalten, dass aktuell fast alle Bewohnerinnen und Bewohner im stationären Bereich der Alten- und
Behindertenhilfe geimpft sind und die Impfrate im ambulanten Bereich zunimmt. Erfreulicherweise sind viele Mitarbeitende im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe ebenfalls geimpft. Mit diesem Wissen
blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft und hoffen, dass wir mit steigenden Impfzahlen zum Sommer hin wieder ein höheres Maß an
Normalität in all unseren Einrichtungen erreichen werden.
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch ein gutes Durchhaltevermögen und wünsche uns, dass wir uns alle in naher Zukunft bei
bester Gesundheit wieder treffen.
Titelbild:
Händewaschen mit Stoppuhr: Auch in unserem
Familientreff im Bamberger Stadtteilzentrum
Löwenzahn waren Hygieneregeln 2020 ein
wichtiges Thema.

Ihr

Dr. Norbert Kern
Vorstandsvorsitzender
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Unsere Kitas und Horte
Corona
Leider überschatteten 2020 die Auswirkungen des
pandemischen Infektionsgeschehens in unserem
Land die Arbeit in unseren Kindertagesstätten und
den sozialen Projekten. Die verschiedenen Phasen
der Notbetreuung, die Ungewissheit der Finanzierung sowie der Gesundheitsschutz von Familien,
Kindern und natürlich Mitarbeitenden standen dabei
in unterschiedlichen Ausformungen immer im Fokus.
Die Geduld, die Flexibilität und das gemeinsame
Ziel der Mitarbeitenden, sich durch das Corona-Virus nicht vom Weg eines gut geordneten und stabilen Betreuungsangebotes abbringen zu lassen, hat
uns als diakonische Familie zusammengeschweißt.
Dabei gilt der besondere Dank den leitenden Mitarbeitenden und Führungskräften, allen Mitarbeitenden auf allen Ebenen und natürlich den Kindern, Eltern und Nutzern und Nutzerinnen unserer Dienste,
die mit viel Verständnis, Geduld und Besonnenheit
auf die sehr unterschiedlichen Phasen der Pandemiebekämpfung reagiert haben.
Bisher ist es uns deshalb auch gelungen, ohne
Kurzarbeit und ohne außerordentliche finanzielle
Belastungen der Eltern zurechtzukommen. Der
enge kommunikative Austausch mit Elternvertretungen, den Fachaufsichten, dem Gesundheitsamt, unseren Verbandsvertretern in Nürnberg und München
und die regelmäßige Rückkopplung mit unserer
Geschäftsführung hat dazu beigetragen, in schwierigen Zeiten durch frühzeitige, klare und abwägende
Informationspolitik zu einer Beruhigung oder Normalisierung der angespannten und unsicheren Situation beizutragen.
Die Pandemie machte neue Konzepte der Familienarbeit notwendig und hat den Prozess der Digitalisierung innerhalb der Kindertagesstätten
deutlich vorangetrieben. So ist es uns gelungen, mit
Hilfe digitaler Plattformen den Kontakt zu Eltern und
Kindern auch im Lockdown oder in der Notbetreuung stabil zu halten. Es wurden seitens der Kindertagesstätten immer wieder Angebote für Eltern und
Kinder gemacht, um die Kita als Lebensort erfahrbar zu machen und zu erhalten. Eingewöhnungen
wurden gemeinsam sinnvoll gestaltet und passgenaue Hygienekonzepte für die Arbeit in den Kitas
umgesetzt. Dabei trugen die fast wöchentlich und
meist zum Wochenende erscheinenden Neuerungen seitens der Ministerien oft zu Unsicherheit und
Unklarheit bei, die in der Regel aber von unseren
Leitungen schnellstmöglich geklärt werden konnten.
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Das meiste Infektionsgeschehen in unseren Kindertagesstätten konnten wir zwischen Oktober und
Dezember 2020 feststellen. Insgesamt waren hier
ca. 15 Mitarbeitende und 8 Kinder betroffen, was
dazu führte, dass ca. 220 Familien aufgrund von
Quarantänemaßnahmen das Angebot in unseren
Kindertagesstätten nicht nutzen konnten. Mit Hilfe
eines in Eigenregie erarbeiteten Notfallplans gelang
es uns schnell, unbürokratisch und zielgerichtet
bei der Kontaktperson-Ermittlung aktiv zu werden,
sodass wir einen nicht unerheblichen Beitrag zur
Eindämmung des pandemischen Geschehens in
unseren Kindertagesstätten leisten konnten und
frühzeitig Eltern und Mitarbeitende informiert haben.
In der Regel wurden umgehend Reihentestungen
veranlasst, sofern ein Infektionsgeschehen erkennbar wurde. Hier hat die Schnittstelle der Teamassistenz für unsere Kindertagesstätten hervorragende
Zuarbeit geleistet.
Als positiven Nebeneffekt der Pandemie konnten
wir einige anstehende Investitionen in unseren
Kindertagesstätten in den Zeiten niedriger Belegung durch Kinder umsetzen. Leider musste der
Austausch mit den Kolleg_innen der Kindertagesstätte Vokovicka aus Prag (einem altersgemischten,
dreigruppigen Kindergarten für Kinder zwischen 3-6
Jahren, naturnah, Montessoripädagogik) mit unserer
Kindertagesstätte Jean Paul coronabedingt ausfallen.
Ein besonderer Dank gilt vor allem den Mitarbeitenden aus den Kindertagesstätten, die im Frühjahr
und Winter durch ihren flexiblen Einsatz andere
Einrichtungen, in denen entweder Personalmangel
herrschte, oder in denen aufgrund der grassierenden Pandemie dringend helfende Hände gesucht
wurden, mit außergewöhnlich hohem persönlichem
Engagement unterstützt haben. Viele weitere Mitarbeitende haben dem Diakonischen Werk BambergForchheim durch ihre große Flexibilität in Bezug auf
Lage und Umfang ihrer Arbeitszeit ihre Solidarität
und Unterstützung bekundet. Vielen herzlichen
Dank hierfür!
Zukunftsprojekte und Baumaßnahmen
Trotz der Pandemie gingen das Leben und die
pädagogische Arbeit in und mit den Kindertagesstätten selbstverständlich weiter. Wir konnten ab
September insgesamt 26 Auszubildende in unseren Kindertagesstätten im Rahmen der regulären
Ausbildung aufnehmen (SPS/Berufspraktikant_in-

nen). Zwar musste der konkrete Einsatz der Auszubildenden im Rahmen der Generalistik nach hinten
verschoben werden, insgesamt ist aber eine enge
Zusammenarbeit mit der Pflegeschule und unseren Einsatzstellen erfolgt. Fast alle Kindertagesstätten bieten einen oder mehrere Plätze für diese Form
der Ausbildung an, die auch eine intensive Anleitung
beinhaltet.

Die geplanten Eröffnungsfeiern in Rüsselbach
und im Kinderhaus Luise Scheppler mussten
leider erneut Corona bedingt verschoben werden,
sodass wir dort nun schon länger im laufenden
Betrieb sind ohne eine adäquate offizielle Eröffnung
begangen zu haben. Unsere Hoffnungen setzen wir
auf ein schönes gemeinsames Sommerfest im Jahr
2021.

Das Programm Sprach-Kita, mit dem wir in drei
Einrichtungen bereits erfolgreich agieren, wurde
bis 2022 verlängert. Dies gibt uns den nötigen
Spielraum, die bereits bestehenden Sprachförderkonzepte zu verstetigen. Das Programm PQB
(Pädagogische Qualitätsbegleitung) wurde als
Standardförderung in Bayern implementiert, so dass
auch die Kindertagesstätten nun von dem Programm profitieren können, die bisher nicht in dem
Programm vertreten waren. Dies betrifft insbesondere die Kindertagesstätten St. Johannis und die
Philippus-Kinderkrippe.

Zum Jahresende 2020 wurde die Interessensbekundung für den Betrieb des neuen Carl-Zeitler-Kindergartens in Forchheim erarbeitet und
fristgemäß abgeschickt. Wir sind in intensiven Gesprächen mit einem Großinvestor in Ebermannstadt und der Stadt Ebermannstadt zur Errichtung
einer Kindertagesstätte. Diese ist eingebettet in ein
großes Quartiersprojekt, das für Ebermannstadt
eine deutliche Aufwertung der sozialen Infrastruktur
bedeuten würde. Das bisher genannte Investitionsvolumen übertrifft für das Diakonische Werk alles
bisher Gekannte, insofern müssen die Schritte
klug, geordnet und gemeinsam gegangen werden.
Wir sind außerdem im Austausch mit weiteren
evangelischen Kirchengemeinden im Landkreis
Forchheim und Höchstadt bezüglich der eventuellen Übernahme der Betriebsträgerschaft in den
kommenden Jahren.

Am 07. Januar 2020 konnte der Abriss des alten
Gebäudes des Jean-Paul-Kindergartens in Angriff
genommen werden, gleichzeitige konnten wir mit
der langjährigen Leitung, Sabine Schug, das 20jährige Dienstjubiläum feiern. Wir sind auf einem guten
Weg im Herbst 2021 in einem wunderschönen
neuen Gebäude in Betrieb zu gehen. Die Erweiterung auf zusätzliche Krippenplätze machte auch
die Umstellung im September 2020 auf den reinen
Kindergartenbetrieb notwendig. Dies wurde zeitnah
angekündigt und erfolgreich umgesetzt.
In enger Zusammenarbeit mit der Kommune Gräfenberg konnten wir ab Oktober 2020 die dringend
benötigten zusätzlichen Betreuungsplätze in
Gräfenberg im Rahmen eines Container-Anbaus
anbieten. Damit ist nun Gräfenberg unser größter
Standort mit einer Gesamtbetriebserlaubnis von 140
Plätzen. Es ist beabsichtigt, hier zukünftig mit der
Stadt Gräfenberg einen Standort für einen entsprechenden Neubau zu suchen.
Die Gespräche mit der Stadt Bamberg über die
Sanierung bzw. den Neubau der Standorte Philippus und Dr. Robert Pfleger-Kinderhort wurden
intensiviert. Auch haben wir der Stadt Bamberg
angeboten, die ab September 2021 zur Verfügung
stehenden Containerplätze für eine Interimslösung
im Rahmen der dringend benötigten Betreuungsplätze in Bamberg zur Verfügung zu stellen. Die
Antwort steht noch aus.

Der neue Krippenanbau unserer Kinderkrippe
Zwergenträume/Philippus in Bamberg konnte
nach gewissen Anfangsschwierigkeiten erfolgreich
am 06.03.2020 gefeiert werden. Angesichts der
bereits zu diesem Zeitpunkt steigenden Infektionszahlen verzichteten wir auf die Einbeziehung von
Eltern und Kindern, was sich im Nachhinein als sehr
klug herausgestellt hat. In einer kurzen „Verschnaufpause“ der Pandemie ist es uns gelungen, Desiree
Schwarm als Leitung der Kindertagesstätte St.
Matthäus in Bischberg in einem festlichen Rahmen und unter Beteiligung der Kirchengemeinde,
der Mitarbeitenden und der Leitungskräfte auch
offiziell in ihr Amt einzuführen, das sie bereits eine
ganze Weile inne hatte. Am 02.12.2020 erfolgte der
Spatenstich für das neue Gebäude der Kindertagesstätte St. Matthäus auf einem Grundstück, das
uns die Kirchengemeinde St. Matthäus zur Verfügung gestellt hat. Dieses Projekt kann als Musterbeispiel für die Zusammenarbeit von Diakonie und
Kirche gesehen werden. Auch die politische Gemeinde investiert hier viel Zeit und Geld, damit die
Familien in Bischberg ein adäquates Betreuungsangebot bekommen. Die Leitungsstelle in unserer
Kindertagesstätte Friedrich Oberlin mussten wir
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Unsere sozialen Projekte
leider krankheitsbedingt zum September 2020 zunächst kommissarisch besetzen.
Insgesamt versuchen wir in den Kindertagesstätten
immer wieder durch gezielte öffentlichkeitswirksame Aktionen auf unsere wertvolle Arbeit aufmerksam zu machen. Hierzu zählen die Teilnahme an
der Herzwerker-Kampagne, die Aktivitäten des AK
Ökologie im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens
sowie die gemeinsamen Aktivitäten zum Vorantreiben der Digitalisierung in den Kindertagesstätten.

Fred Schäfer
Leiter Abteilung Kindertagesstätten
und Soziale Dienste

KulturTafel Bamberg
Unsere KulturTafel war von den Lockdown-Maßnahmen im Jahr 2020 massiv betroffen, sodass wir kaum
Vermittlungstätigkeiten durchführen konnten. Umso
stolzer sind wir, dass wir in einem kleinen Zeitfenster im Sommer 2020 Karten vermitteln konnten, die
Ehrenamtlichen und Veranstalter wurden von uns regelmäßig kontaktiert und über evtl. Veränderungen im
Rahmen der Hygienemaßnahmen informiert. Unsere
Ehrenamtlichen sind nach wie vor mit Herzblut unserem Projekt verbunden und suchen immer wieder den
Kontakt zu unserer Projektleitung. In diesem Bereich
gab es zur Jahreswende 2020 einen Personalwechsel aufgrund des Familienzuwachses unserer Projektleitung Susanne Kleist zu Theresa Banzhaf.
Große Sorgen bereiten uns die langfristigen
Auswirkungen der Pandemie auf den Kulturbetrieb
insgesamt und somit auch auf unserer Arbeit in der
KulturTafel.
Löwenzahn

Foto: So schön kann es im Container sein: Blick in die Kita St. Matthäus. Trotzdem freuten sich alle
Beteiligten im Dezember über den Spatenstich für den Neubau in Bischberg.

In unserem Bamberger Familientreff im Stadtteilzentrum Löwenzahn fand ebenfalls ein personeller
Wechsel statt. Die langjährige Leitung, Isolde Reinold, wechselte in die Flüchtlingsarbeit. Theresa
Banzhaf konnte zur Jahresmitte als neue Projektleitung gewonnen werden. Durch ein hervorragendes
Hygienekonzept gelang es den Stütz- und Förderunterricht für unsere Familien und Kinder im Löwenzahn solange als nur irgend möglich aufrecht zu
erhalten. Selbst als noch die Schulen keinerlei Unterricht angeboten hatten, konnten wir mit einem Ferienprogramm im August und dem Stützunterricht im
September einsteigen. Dabei wurde deutlich, dass
gerade die Familien, die vom Lockdown besonders
hart getroffen werden, dringend Unterstützung benötigen. Die Begleitung des Homeschoolings, die fehlende digitale Ausstattung und die Dreifach-Belastung
der Familien durch die schwierige berufliche Situation, die angespannte Familiensituation und fehlende
Unterstützungsmaßnahmen haben die Situation in
den Familien deutlich verschärft.
Wir konnten neue engagierte Ehrenamtliche hinzugewinnen, die eine sehr gute Betreuungssituation in
unserem Löwenzahn gewährleisten und sogar eine
kühne Wette mit der Adalbert-Raps-Stiftung über den
Zugewinn an Ehrenamtlichen zuließ.
Wir werden versuchen, unsere Aktivitäten in diesem Segment zukünftig zu verstärken, da hier ein
großer Bedarf an Unterstützungsleistungen erkenn-
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bar wird. Wir setzen dabei auf die gute Einbettung
ins Bamberger Netzwerk und die Unterstützung der
Stadt.
Flüchtlings- und Integrationsberatung
Im Bereich der Flüchtlings- und Integrationsberatung mussten wir Corona bedingt für längere Zeit
die persönliche Beratung ruhen lassen. Dies hatte
massive Beratungsdefizite bei unseren Klientinnen und Klienten zur Folge. Auch hier haben wir
versucht, so zeitnah wie möglich die persönliche
Beratung wieder aufzunehmen, immer unter Abwägung der Aspekte des Beratungsbedarfs und des
Gesundheitsschutzes unserer Mitarbeitenden.
Wir haben die Arbeit im Ankerzentrum Bamberg
in 2020 mit zwei Vollzeitstellen aufgenommen. Insgesamt zeigt sich bei der staatlichen Förderung ein
klarer politischer Wille, die Förderung im Bereich
der Flüchtlings- und Integrationsberatung deutlich
abzubauen. In Verbindung mit dem Rückgang
der Landeskirchlichen Förderung sehen wir uns
also einem massiven Spardruck gegenüber. Die
dadurch entstehenden negativen Auswirkungen für
das Gesamtvorhaben einer gelingenden Integration der hier Heimat suchenden Menschen wurde
immer wieder auf regionaler und überörtlicher
Ebene deutlich zum Ausdruck gebracht.
Im Ankerzentrum ziehen sich die beiden Partnerverbände weitgehend aus der Arbeit zurück,
sodass wir hier mit zwei Stellen bis 2025 planen.
In Höchstadt haben wir eine geringfügige Reduzierung der Stundenzahl vorgenommen. Erkennbar ist
auch ein deutlicher Rückgang des ehrenamtlichen
Engagements in diesem Bereich, was die Arbeit
zusätzlich erschwert.
Die massiven und komplexen Problemlagen der
uns anvertrauten Klientinnen und Klienten werden eine Erhöhung und Neukonzeptionierung
dieses Arbeitsbereiches dringend notwendig
machen, wenn zukünftig Integration gelingen soll.
Zwar ist die Anzahl der Neuanträge auf Asyl gesunken, in der politischen Diskussion überstrahlt
dies die dringendst notwendigen Hilfeleistungen
für die in unserer Region lebenden anerkannten
und geduldeten Flüchtlinge und insbesondere der
Familien mit Kindern.

Fred Schäfer
Leiter Abteilung Soziale Dienste
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Unsere sozialen Beratungen
Im Jahr 2020 beeinflusste die Corona-Pandemie
auch die Arbeit der Schuldner- und Insolvenzberatung massiv. Aufgrund der dynamischen Lage bzgl.
der Ausbreitung der Corona-Infektionen und der
deshalb verordneten staatlichen Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie waren die Schuldnerund die allgemeine Sozialberatung vom 16. März bis
15. Mai 2020 und ab dem 16. Dezember nur eingeschränkt, d. h. nur telefonisch, per E-Mail oder per
Online-Beratung (über das sichere Portal „evangelische-Beratung.info“) erreichbar.
1. Schuldner- und Insolvenzberatung (SIB) für
Stadt und Landkreis Bamberg und in der JVA
Bamberg
Die erweiterte Schuldner- und Insolvenzberatung
wird seit dem 01.01.2019 für die Regionen Bamberg
und Forchheim durch das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim in Kooperation mit dem Caritasverband und der Gesellschaft zur Förderung beruflicher
und sozialer Integration (gfi) angeboten.
Dieses Angebot ist wichtig, da ca. jeder zehnte
Erwachsene in Deutschland als überschuldet gilt.
Klassische Gründe für Überschuldung sind: Längere Zeit in einer Niedriglohntätigkeit oder der Verlust
des Arbeitsplatzes, eine gescheiterte Selbstständigkeit, eine längere Krankheit oder die Trennung vom
Partner.
Insgesamt war in diesem Arbeitsbereich ab Mitte
März festzustellen, dass sich die (Verschuldungs-)
Probleme v. a. der Menschen verschärften, die
auch bereits vor der Corona-Pandemie finanzielle
Schwierigkeiten hatten.
Statistik:
• Schuldnerberatungsfälle in 2020 insgesamt: 199
(ohne JVA: 130 Klienten - die weiteren Zahlen sind
ohne die SIB in der JVA gerechnet)
• Kurzberatungen: 130
• Verbraucherinsolvenzberatungsfälle insgesamt: 23
• Außergerichtliche Einigungsversuche: 86
• Vorgerichtliche Einigungen: 6
• Eingeleitete gerichtliche Verbraucherinsolvenzverfahren: 8
• Ca. 58 % Männer und 42 % Frauen, wobei die
Termine für Männer oft von den Partnerinnen o.
Müttern ausgehen (in der JVA ist der Männeranteil
noch höher)
• Herkunft: genau 80 % mit deutscher Staatsangehörigkeit und 10 % aus der EU
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• Über 52 % sozialversicherungspflichtig beschäftigt,
knapp 32 % sind im ALG II-/ Sozialhilfe-Bezug und
unter 12 % Rentner
• Hauptgründe für Ver- bzw. Überschuldung (in der
Reihenfolge der Häufigkeit):
- Erkrankung/Unfall/Sucht
- Arbeitslosigkeit und Trennung/
Tod des Partners
- Längerfristiges Niedrigeinkommen und unzureichende Kreditberatung
• Häufigste Gläubiger (Reihenfolge der Häufigkeit):
- Banken
- Gewerbetreubende
- Öffentliche Gläubiger (Unterhalt, Kranken-		
kassen, Strafen, Gerichtskosten, GEZ, 		
Finanzamt,…)
- Telekommunikationsunternehmen
- Verkaufte Schulden an Inkassobüros und
• Beratungsziele (inkl. Inso-Beratung):
- Info/Aufklärung
- Pfändungsschutz
- Haushaltsplanung
- Existenzsicherung
Ansonsten:
• P-Konto-Bescheinigung wurde zunehmend in
Anspruch genommen, ließ sich aber meist sehr
zeitnah und relativ schnell erledigen
• Unklare Änderungen des neuen InsolvenzGesetzes (geplante generelle Verkürzung des
Insolvenzverfahrens auf 3 Jahre) haben die Arbeit
etwas schleppend gestaltet und viele für Mitte des
Jahres geplante Insolvenzverfahren aufgehalten.
Schuldner- und Insolvenzberatung in der JVA
Bamberg:
Die Schuldnerberatungsstelle des Diakonischen
Werkes Bamberg-Forchheim e. V. bietet seit 2014
auch Schuldnerberatung in der Justizvollzugsanstalt
Bamberg an. Schuldnerberatung in der JVA wird
bayernweit vom Justizministerium des Freistaates
Bayern finanziell unterstützt bzw. gefördert. Ab 2021
wird nun auch die Insolvenzberatung in der JVA als
Ergänzung zur Schuldnerberatung installiert. D. h.
500 Std. für ganz Bayern werden nun zusätzlich für
die Insolvenzberatung in der JVA vom bayerischen
Justizministerium bewilligt. Aufgrund dessen wird
die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des
DWBF ab dem Jahr 2021 225 Std. statt wie bisher
170 Std. pro Jahr Beratung in der bzw. für die JVA
Bamberg anbieten.
Insgesamt gab es 69 Strafgefangene, die im Jahr

2020 die Schuldnerberatung des DWBF in der JVA
Bamberg in Anspruch genommen haben.
2. Kirchliche Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) in
den Dekanaten Bamberg, Forchheim, Gräfenberg
Das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim bietet seine soziale Beratung in Form der Kirchlichen
Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) in Bamberg (im
Beratungshaus der Diakonie), Forchheim (im HBZ)
und in der Dekanatsverwaltung in Gräfenberg an.
Die KASA ist offen für alle Menschen in schwierigen
Lebenslagen, unabhängig von Alter, Religionszugehörigkeit und Nationalität.
Themen in der KASA:
Die Corona-Pandemie prägte und beinflusste massiv auch die Arbeit der KASA im Jahr 2020. Insgesamt war festzustellen, dass sich die Probleme der
Menschen verschärften, die auch bereits vor der
Corona-Pandemie in Nöten waren. Ratsuchende,
die seit der Pandemie mit der KASA Kontakt aufnahmen, waren v. a.:
• Menschen, die in Zeitarbeitsfirmen arbeiteten
und über einen längeren Zeitraum ihre Arbeit
verloren und wieder ALG II beantragen mussten.
• Menschen, die in Kurzarbeit gehen mussten und
mit der ständigen Angst lebten, die Arbeit zu
verlieren.
• Angestellte oder Selbständige, die in der Gastronomie arbeiten und um ihre Existenz bangten.
• Menschen, die kurz vor dem Verlust ihrer Wohnung standen.
• Menschen, denen die Stromsperrung drohte.
• Berufstätige alleinerziehende und nicht alleinerziehende Mütter, die nach der Arbeit geschafft
nach Hause kommen oder im Homeoffice sind
und denen die an sie gestellten Erwartungen
und Anforderungen (wie Haushalt, Kindererziehung, Vermitteln von Lerninhalte der Kinder)
über den Kopf wachsen.
• Partnerschaften, die aufgrund der angespannten Zeit noch zerbrechlicher und konfliktbeladener wurden.
• Menschen, kurz vor oder nach einer Trennung,
die Mut und Beratung zur Neuorientierung benötigten.
• Ältere Menschen, die sich allein gelassen fühlen
und das Gefühl haben, abgeschoben und vergessen zu sein.
Von Mitte März bis Mitte Mai fand aufgrund des
Lockdowns kein Parteiverkehr statt. Wir haben je-

doch weiterhin telefonische Beratungen angeboten
und konnten ebenfalls durch die seit Juni eingerichtete Evangelische Onlineberatung weiterhelfen.
Ab Mitte Mai konnte die KASA mit einem klaren
Hygienekonzept wieder face-to-face beraten.
Im Juni und Juli waren die Beratungsthemen verstärkt existentielle Notlagen (wie z.B. drohender
Wohnungsverlust aufgrund Mietrückstände, Androhung von Stromsperrungen). Z. T. wurden hierdurch
Anträge bei Stiftungen oder Hilfsfonds notwendig,
wie z. B. die Corona-Soforthilfe vom DW Bayern,
deren Beantragung und Hilfe ausgesprochen unkompliziert und sehr schnell durchgeführt und
erbracht wurde, die Mediengruppe Oberfranken
„Franken helfen Franken“ und die Kröner-Stiftung.
Ab 16. Dezember wurde aufgrund des Lockdowns
der Parteiverkehr erneut eingestellt. Hilfsangebote
wie Josefslädchen, Tafel, Gebrauchtwarenhäuser waren im Lockdown ebenfalls zeitweise geschlossen.
Statistik der Einzelfallberatung:
Gesamtzahl der Klienten			
367
davon sind zwei Drittel weiblich 		
242
und ein Drittel männlich 			
125
davon wurden 271 Klienten im Jahr 2020 zum ersten Mal (Erstkontakt) beraten.
Altersstruktur:
Anzahl der unter 29-Jährigen (5,72%), der 30 bis
39-Jährigen (17,98%), der 40 bis 49-Jährigen
(18,80%), der 50 bis 59-Jährigen (20,16%), der 60
bis 69-Jährigen (20,44%), der 70 bis 79-Jährigen
(11,17%), der über 80-Jährigen (3,27%) und der
altersmäßig nicht erfassten Klienten (2,4%).
Zusammenfassend lässt sich feststellten, dass in
der Altersspanne von 30 bis 69 Jahren die Anzahl
der Klienten in jedem Jahrzehnt ca. 20% beträgt.
Staatsangehörigkeit der Klienten:
346 der Ratsuchenden hatten die Staatsangehörigkeit deutsch, 11 hatten die Staatsangehörigkeit
eines EU-Landes und 10 hatten die Staatsangehörigkeit eines nicht EU-Landes
Religionszugehörigkeit:
182 der Klienten gehören dem evangelischen und
102 dem katholischen Glauben an. 15 der Ratsuchenden gehören dem muslimischen Glauben an.
Familienstand:
116 (31,61%) der Hilfesuchenden sind ledig, 107
(29,16%) sind verheiratet, 69 (18,80%) sind geschieden, 12 (3,27%) sind getrennt lebend und 56
(15,26%) sind verwitwet. Das bedeutet, dass we-
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Unser verein
niger als ein Drittel der Ratsuchenden (29,16%)
verheiratet sind.
Lebensform:
194 (52,86%) leben alleine in einem Haushalt
(ohne Kind/er), 47 (12,81%) sind alleinerziehend,
52 (14,17%) leben in einer Ehe/Partnerschaft
ohne Kind/er, 68 (18,53%) leben in einer Ehe/
Partnerschaft mit Kind/ern, bei 6 (1,63%) wurden
keine Angaben gemacht. Zusammenfassend lässt
sich interessanterweise feststellen, dass zwei
Drittel (65,67%) der Ratsuchenden nicht in einer
Partnerschaft leben.
Zugehörigkeit zu den Kirchkreisen:
213 (58,04%) der Ratsuchenden kamen aus dem
Kirchenkreis Bamberg, 82 (22,34%) kamen aus
dem Kirchenkreis Forchheim und 60 (16,35%)
der Ratsuchenden kamen aus dem Kirchenkreis
Gräfenberg, nur 3,72% kamen aus einem anderen
Kirchenkreis.
Erwerbssituation:
24 (6,54%) waren erwerbstätig in Vollzeit, 56
(15,26%) waren erwerbstätig in Teilzeit, 9 (2,45%)
waren geringfügig beschäftigt, 9 (2,45%) waren
selbstständig, 46 (12,53%) waren nicht erwerbstätig, 81 (22,07%) waren arbeitslos, 119 (32,43%)
bezogen Rente und der Rest wurde nicht erfasst.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein Viertel (26,7%) der Ratsuchenden berufstätig waren
und zwei Drittel der Ratsuchenden (67,03%) aufgrund von Arbeitslosigkeit, Kindererziehung oder
Rente nicht berufstätig waren.
Im Jahr 2020 beträgt die Anzahl der Beratungskontakt 1161, davon fanden fast zwei Drittel
(61,93%) während eines persönlichen Beratungskontaktes und etwas mehr als ein Drittel nicht im
direkten Kontakt (38,07%) während eines Telefonates oder schriftlich statt.
22,35% der Ratsuchenden erhielten Informationen zu ihrer Lebenssituation,17,42% erhielten
eine Beratung zur Existenzsicherung und 21,23%
erhielten Geld- und Sachleistungen.
Diese Angaben verdeutlichen, dass ein Großteil
der Menschen aufgrund bestehender finanzieller
Nöte die Beratungsstelle aufsuchten.
Gemeinwesenarbeit:
• Vernetzung der KASA mit: Schuldnerberatung
der Diakonie und der Caritas, Stadtteiltreff
Löwenzahn, Bürgerzentrum/MGH ForchheimNord, Projekt „Menschen in Not“, KulturTafel,
Schulmaterialladen „Grünstift“, Josefsladen
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•

Bamberg, Ökumenischer Sozialladen Forchheim, Bamberger Tafel
HBZ als Kooperationsprojekt mit den beiden
Forchheimer evang.-luth. Kirchengemeinden
St. Johannis und Christuskirche, Carl-Gottlieb-Hornschuch’sche Wohltätigkeitsstiftung,
Ev.-Luth. Dekanat Forchheim, Diakonie-inForchheim e. V. und dem DWBF

Aktionen/Veranstaltungen:
• Infostand bei der ökum. Veranstaltung „Kunigundentag“ im Stephanshof am 29.02.2020
• KASA wird von Pfarrerin Dorothea Münch für
die Homepage der Erlöserkirche interviewt
• Besuch der Bamberger Tafel am 13.10.2020
• Kontinuierliche Teilnahme am neuen AK Diakonie/Soziales mit Pfarrerinnen und Pfarrern
aus verschiedenen Bamberger Gemeinden
und mit dem Dekanat Bamberg
• Erstmals Teilnahme an Regionalkonferenz und
Sozialrechtsfortbildung per Videokonferenz
• Verteilung der „Diakonie-Taschen“ in Bamberg: Ab Anfang November wurden etwa 150
Taschen voll mit weihnachtlichen Dingen und
Lebensmitteln vom Team der Kirchlichen
Sozialarbeit gepackt. Gespendet wurden die
Lebensmittel von Partnern der Diakonie. Die
Taschen wurden in der Vorweihnachtszeit an
Menschen verteilt, die sich in einer schwierigen Lebenslage befinden. Die Taschen wurden von allen Berater_innen der KASA-Beratungsstellen in Bamberg, Forchheim (HBZ)
und Gräfenberg an KlientInnen verteilt.
• Beteiligung des DWBF und des Hilfe- und
Beratungszentrums in Forchheim an der Weihnachtsaktion der Kreisarbeitsgemeinschaft der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege für
den Landkreis Forchheim
KASA in Gräfenberg 2020
Sprechzeiten der KASA in Gräfenberg:
Di.: 14:30 – 16:00 Uhr und Fr.: 9:30 – 12:30 Uhr.

Thilo Schmitt
Leiter Bezirksstelle

Die Mitgliedsbeiträge 2020 ermöglichten es dem
Team aus dem Seniorenzentrum Albrecht Dürer
um Leiterin Christine Lechner, einen „Wellness
Nordic“-Schaukelstuhl anzuschaffen: „Bei Menschen mit Demenz entwickeln sich im Laufe der
Erkrankung oft bestimmte Verhaltensweisen wie
Unruhe und Reizbarkeit. Gerade bei Unruhe ist es
unsere Aufgabe nach Alternativen zu sedierenden
Medikamenten zu suchen, um auch diesen Bewohnern ein Stück Lebensqualität zu erhalten. Die
Kombination von integrierter beruhigender Musik
und leichten Schaukelbewegungen hilft dem Bewohner zur Ruhe zu kommen“, freut sich Christine
Lechner für ihre Bewohner_innen.

Das Projekt kostet insgesamt 15.000 Euro und
finanziert sich ausschließlich über Spenden. Die
Beiträge sind hier eine tolle Unterstützung.
Gutscheinheft für Mitglieder
Da leider aufgrund der Pandemie viele Gutscheine
aus dem Gutscheinheft für Mitglieder nicht einlösbar waren, finden sich im neuen Gutscheinheft
2021 einige der Angebote aus 2020 noch einmal.
Wir hoffen sehr, dass Richtung Sommer wieder
mehr Begegnung möglich sein wird.

Beiträge für Spiellandschaft
Die Beiträge 2021 fließen auf Beschluss der Mitgliederversammlung an die Kita an der Auferstehungskirche. Aufgrund der Brandschutzvorschriften musste dort die Spielinsel im Foyer abgebaut
werden. Die Mitgliedsbeiträge unterstützen die
Anschaffung einer neuen Bewegungslandschaft,
die sowohl Krippen-, wie auch Kindergartenkinder
nutzen können zum Klettern, Spielen, Verstecken.

Der neue, besondere Schaukelstuhl, der dank der
Mitgliedsbeiträge im Bamberger Seniorenzentrum
Albrecht Dürer angeschafft werden konnte.

Mitgliederzahl 2020

256
Mitgliederzahl 2019: 250

Ein würdiger Rahmen: Irmgard Ginzel erhielt das
Goldene Kronenkreuz für ihr jahrzehntelanges Engagement für die Diakoniestation Gräfenberg während der
Mitgliederversammlung im Herbst 2020.

Unsere Altenhilfe stationär
Im Rückblick könnte man meinen, das ganze Jahr
2020 wäre in der stationären Altenhilfe im Zeichen
der Corona-Pandemie gestanden. Zweifellos hat
das Covid 19-Virus über den größten Teil des Jahres hinweg das Geschehen in den Einrichtungen
dominiert. Aber es gab auch noch ein paar andere
wichtige Meilensteine.
So war die Welt noch beinahe in Ordnung, als wir
am 1. März in Aschbach Diakon Stefan Helbing
und in Ebern Stefan Dünkel als neue Einrichtungsleiter für die Seniorenzentren Hephata und
St. Elisabeth begrüßen konnten.
2020 ist das Jahr, in dem die generalistische
Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann beginnen sollte. Damit gibt es eine
europaweite Anerkennung der Generalisten, die
für Alten-, Kranken- und Kinderpflege gleichermaßen qualifiziert. Dazu waren viele Vorbereitungen
zu treffen, von der Erstellung der neuen Ausbildungspläne über die Qualifizierung der Praxisanleitungen bis zum Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Pflegeschulen, Kliniken und
weiteren externen Partnern. Der erste Jahrgang
der künftigen Pflegefachfrauen und -männer startete im September in das neue Ausbildungskonzept – und ging coronabedingt erst einmal in den
Distanzunterricht. Erfreulich ist, dass wir auch in
diesem Jahr eine große Zahl von ausbildungswilligen jungen Menschen gewinnen konnten. Einen
erheblichen Anteil haben dabei die Bewerberinnen
und Bewerber aus anderen Ländern beigetragen.
Gut zupass kam in diesen Zeiten, dass in der stationären Altenhilfe die Dienstkleidung eingeführt
wurde. Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher ihre private Berufskleidung trugen
und diese auch zuhause reinigten, gibt es nun
für alle Berufskleidung, die vom Träger zur Verfügung gestellt und auch gereinigt wird. Die Dienstkleidung verbleibt also in den Einrichtungen, ein
unschätzbarer hygienischer Vorteil in der Pandemie. Die Einführung ging, nachdem sie gründlich
vorbereitet worden war, reibungslos vonstatten.
Ab 13. März wurde von den Behörden ein Betretungsverbot für die stationären Altenhilfeeinrichtungen erlassen. Hart traf das Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörige.
Besuchsfenster und andere kreative Ideen
milderten die Situation zumindest etwas. Später
mussten Besuche telefonisch angemeldet werden
und durften nur in bestimmten kurzen Zeitfenstern
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stattfinden. Wenn es auch gelegentlich Unverständnis für diese Maßnahmen gab, war doch der
weitaus größte Teil der Angehörigen und Bewohner
verständnisvoll und dankbar für die Schutzmaßnahmen.
Ein großes Problem stellten zu Beginn der Pandemie die nicht vorhandenen Schutz- und Desinfektionsmaterialien dar. Um überhaupt Schutzausrüstung erhalten zu können, mussten zum Teil große
Geldbeträge vorab nach China transferiert werden
in der Hoffnung, dass die Masken dann tatsächlich
geliefert werden würden. Das Ergebnis wiederum
ist geeignet, den Glauben an die Menschheit zu
stärken: Alles wurde anstandslos geliefert, auch
wenn es manchmal viel Geduld erforderte, bis alles
da war.
Neue Medien erhielten durch die Pandemie kräftigen Vorschub. So gab es Spendenaktionen von
Kommunikationsunternehmen, industriellen und
privaten Wohltätern, die Tablets und Smartphones
bereitstellten, mit deren Hilfe die Bewohnerinnen
und Bewohner Kontakt zu ihren Angehörigen oder
zu Ärzten pflegen konnten. Dadurch wurde wiederum ein anderer Prozess beschleunigt: die Bereitstellung von WLAN, das bisher in den Einrichtungen noch eine nachgeordnete Rolle spielte.
Für die Mitarbeitenden gab es großen gesellschaftlichen Beifall. Die Bundes- und Landesregierung
stellten Corona-Prämien bereit. Die Freude darüber war bei vielen Mitarbeitenden groß, doch wäre
eine nachhaltige Lösung im Blick auf die Rahmenbedingungen und die Gehälter der Pflegenden
zielführender gewesen.

de mussten sich der Quarantäne unterziehen, so
dass die Versorgung in den betroffenen Einrichtungen zeitweise in Frage gestellt schien. Dass diese
schwierige Zeit letztlich erfolgreich überwunden
werden konnte, ist Mitarbeitenden aus nicht betroffenen Einrichtungen zu verdanken, die sich freiwillig
bereit erklärten, zu unterstützen, sowie den Angehörigen der Bundeswehr (vgl. Foto unten), die in den
drei Häusern unterstützend tätig wurden. Durch die
einsetzenden Impfungen entspannte sich die Lage
zusehends.
Allen Mitarbeitenden und Unterstützern kann
nicht genug für ihr selbstloses Engagement in dieser
herausfordernden Zeit gedankt werden.
Veranstaltungen und Feste, die ansonsten in
großer Anzahl in den Seniorenzentren stattfinden,
mussten im Jahr 2020 entfallen – aber nicht ganz.
Denn auch hier gab es kreative Lösungen und
engagierte Menschen, von denen hier nur einige
beispielhaft genannt werden können. So gab es
vielerorts Konzerte im Freien, zum Beispiel durch
das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim, das
die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums Wilhelm Löhe mit schwungvollen Weisen
unterhielt. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums im
Seniorenzentrum Fränkische Schweiz fand ein Konzert im Innenhof statt. Der Bamberger Tenor HansWolfgang Graf verschickte Tonträger mit einem
eigens für diesen „besonderen“ Advent eingespiel-

ten Konzert. Den zahlreichen hier nicht Genannten
ist von ganzem Herzen für die Phantasie, Kreativität
und Zeit zu danken, die sie wie selbstverständlich
einbrachten, um den Menschen in den Seniorenzentren Lichtblicke in einer schweren Zeit zu vermitteln.
Was hat uns sonst in diesem außergewöhnlichen
Jahr bewegt? Die Planung eines neuen Seniorenzentrums in Frensdorf mit 60 stationären Pflegeplätzen, einer Tagespflege mit 22 Plätzen und 30
Wohnungen für Seniorinnen und Senioren konnte
erfolgreich fortgeführt werden, so dass 2021 mit den
Baumaßnahmen begonnen werden kann. Ebenso
konnten die Voraussetzungen für den Baubeginn
in Ebern geschaffen werden, wo im Stadtteil Mannlehen ein neues Seniorenzentrum mit 80 Plätzen
als Ersatz für das Seniorenzentrum St. Elisabeth
entstehen wird. Auch hier werden die Bauarbeiten
voraussichtlich 2021 beginnen. Parallel haben die
Planungen für die künftige Nutzung es Hauses in
der Kappellenstraße begonnen. In Bamberg kamen
die Planungen für ein neues Seniorenzentrum
mit 60 Plätzen weiter voran.

Diakon Wolfgang Streit
Leiter Abteilung stationäre Altenhilfe

Die Einrichtungsleitungen, die bisher einmal monatlich zu den Leitungskonferenzen in Bamberg
zusammenkamen, besprachen sich ab April per
Telefonkonferenz – und das wöchentlich! Die Entwicklung der Pandemie und die laufend erlassenen
neuen Verordnungen und Vorgaben machten das
erforderlich. Auch andere Treffen und Sitzungen
fanden fast ausschließlich als Telefon- oder Videokonferenzen statt.
Trotz der ausgeklügelten Schutz- und Hygienekonzepte und der im September beginnenden Reihentestungen konnte nicht verhindert werden, dass wir
in drei Einrichtungen mit gravierenden CoronaAusbrüchen konfrontiert waren. Todesfälle unter
den Bewohnerinnen und Bewohnern konnten leider
nicht verhindert werden. Zahlreiche Mitarbeiten-
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Unsere Altenhilfe ambulant und teilstationär
In der ambulanten und teilstationären Altenhilfe
wurden im Laufe des Jahres 2020 Strukturen
geschaffen und die Zusammenarbeit der Diakoniestationen und Tagespflegen in vielen Themenbereichen intensiviert. Die ambulante Altenhilfe verfolgt das Ziel eine integrierte Versorgung für
die Patienten aus einer Hand anzubieten. Unsere
Diakoniestationen bieten das gesamte Spektrum
aus Grundpflege, Behandlungspflege, Pflegeberatung nach § 37 III SGB XI sowie hauswirtschaftlicher Versorgung an. Da zu jeder Diakoniestation
seit Ende des Jahres eine Tagespflegeeinrichtung
gehört, gibt es tagsüber Betreuungsangebote
für pflegebedürftige Personen, die zu einer Entlastung der Angehörigen führen. Dies ermöglicht
es, wie von vielen älteren Menschen gewünscht,
möglichst lange in der eigenen Häuslichkeit zu
verbleiben.
Die beiden Bauvorhaben der Tagespflege EllernPark in Litzendorf sowie der Tagespflege
HornschuchPark in Forchheim wurden im Laufe
des Jahres 2020 mit Erfolg zu Ende gebracht. Seit
Dezember 2020 bzw. Januar 2021 werden in beiden Einrichtungen die ersten Tagesgäste betreut.
Aufgrund der Corona-Pandemie war es bisher leider nicht möglich, eine offizielle Einweihung oder
Eröffnung der Tagespflegen zu feiern. Dies wird
– so hoffen wir alle – im Sommer 2021 mit einem
Sommerfest nachgeholt werden.
Die Tagespflege EllernPark in Litzendorf ist Teil
der Seniorenwohnanlage mit 33 betreuten Wohneinheiten. Für die Bewohner_innen bietet die
Diakonie einen Hausnotruf, regelmäßige Sprechzeiten sowie – sobald Corona es wieder zulässt –
Veranstaltungen an. Die Diakoniestation Bamberg
unterstützt hier die Bewohner_innen mit Pflegeleistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung.
In der Diakoniestation Gräfenberg und der
Tagespflege Mostviel gab es in der Leitung
personelle Veränderungen. Irmgard Ginzel hat
sich nach 27 Jahren Tätigkeit für die Diakonie im

Sommer 2020 in den Ruhestand verabschiedet.
Sie hat die Diakoniestation Gräfenberg sehr viele
Jahre lang geleitet, wesentlich vergrößert und mit
der Tagespflege Mostviel vor 11 Jahren die erste
Tagespflege des Diakonischen Werkes aufgebaut.
Durch die angegliederte Küche werden die Menschen in der Region mit „Essen zuhause“ versorgt.
Bereits im März 2020 hat Dominique Pilhofer im
Diakonischen Werk begonnen und ab Mai 2020 die
Leitung der Diakoniestation Gräfenberg sowie der
Tagespflege Mostviel übernommen.
Die Arbeit in den Diakoniestationen und Tagespflegen war im Jahr 2020 ganz wesentlich von
Corona geprägt. Die Corona-Pandemie stellte
alle Mitarbeitenden und Leitungskräfte vor große
dienstliche und persönliche Herausforderungen.
Mit zunehmendem Wissen über Corona und die
Verbreitungswege sowie die sich verändernden
Inzidenzwerte in den verschiedenen Regionen
sahen sich die Einrichtungen und Mitarbeitenden
ständig mit neuen Vorschriften konfrontiert. Es
wurden umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet
und die Mitarbeitenden geschult. Viele Patienten
und Angehörige waren sehr verunsichert, so dass
hier unsere Mitarbeitenden vom Pflegedienst und
auch von der Fachstelle für pflegende Angehörige
viel Beratungstätigkeit und emotionale Unterstützung geleistet haben. In allen unseren ambulanten
Diensten und Tagespflegen war ein sehr großes
Engagement und Teamgefühl der Mitarbeitenden
zu beobachten. Im ambulanten Bereich hat die
Diakonie auch während der Corona-Pandemie die
Versorgung aller Patienten sicherstellen können.
Da es Corona bedingt immer wieder zu Personalausfällen aufgrund von Quarantäne oder vereinzelten Erkrankungen gekommen ist, war es
erforderlich, dass andere Mitarbeitende Dienste
übernommen haben und kurzfristig eingesprungen
sind. Wir danken an dieser Stelle allen Mitarbeitenden für dieses außerordentliche Engagement
zu Gunsten unserer Patienten.
Ein erheblicher Einschnitt in das operative Geschäft war die Schließung der Tagespflegen von
Ende März bis Anfang Mai. Unter neu erarbeiteten Hygienekonzepten wurden die Tagespflegen
mit einer geringeren Gästezahl wieder eröffnet.
Dies war sehr wichtig, da viele unserer Tagesgäste
aufgrund fehlender Betreuungs- und Aktivierungsmöglichkeiten kognitive Fähigkeiten verloren haben
und auch einsam wurden. Weiterhin waren die
Foto: Blick in die Tagespflege EllernPark, die seit
Dezember 2020 Tagespflege-Gäste empfängt.

Angehörigen extremen persönlichen Belastungen
ausgesetzt, um die Betreuung selbst zu übernehmen.
Während der Schließungszeit unserer Tagespflegen
waren die Mitarbeitenden in anderen Bereichen des
Diakonischen Werkes eingesetzt oder haben beispielsweise Renovierungstätigkeiten übernommen.
Im Frühjahr 2020 war der Startschuss für die Digitalisierung in der ambulanten und teilstationären
Pflege mit Einführung der Software .snap geplant.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Einführung der Software auf den Herbst verschoben.
Die neue Software .snap umfasst den kompletten
Prozess der Leistungserbringung in der ambulanten
und teilstationären Pflege. Dies beginnt mit der Patientenaufnahme, die nun mit einem Tablet stattfinden
kann. So können direkt beim Patienten die erforderlichen Leistungen geplant und ein Kostenvoranschlag erstellt werden. Darauf aufbauend wird mit
der Software ein Besuchs- und ein Tourenplan mit
den verschiedenen Patienten erstellt. Auch Dienstplanung, Urlaubsplanung und Arbeitszeiterfassung
der Mitarbeitenden laufen über .snap. Alle erfassten
Leistungsdaten münden letztendlich in die ebenfalls
mit .snap erstellte Abrechnung. Daraufhin werden
die Daten an Buchhaltung und Personalabteilung
elektronisch übergeben. Die Mitarbeitenden in der
Pflege sind neuerdings mit Smartphones unterwegs
und haben somit jederzeit den Überblick über die von
ihnen versorgten Patienten. Sie geben die erbrachten
Leistungen direkt beim Patienten ein. Mit der Einführung der Software werden folgende Ziele verfolgt:
•
•
•
•

Bessere Planung der Besuchszeiten bei den
Patienten durch Zeitbudgets
Effizientere Steuerung und Tourenplanung
Vereinfachung der Arbeitsabläufe in der Dokumentation und Verwaltung, Vermeidung von
Doppelarbeiten
Moderneres Arbeiten für die Mitarbeitenden unter der Nutzung technischer Möglichkeiten und
Zeitressourcen für innovative Ideen.

Parallel zur Arbeit unter Corona-Bedingungen und
insbesondere der Zuspitzung der Situation zum
Jahresende war die Einführung der neuen Software
eine Herausforderung für die Mitarbeitenden. Mit der
Einführung der neuen Software ist das Diakonische
Werk im ambulanten und teilstationären Bereich auf
dem aktuellen Stand der Zeit. Begleitet wurde die
Softwareeinführung durch ein ausführliches Schulungsprogramm für die Mitarbeitenden.

Im Herbst 2020 startete auch in den Diakoniestationen erstmals die generalistische Pflegeausbildung. Alle ambulanten und teilstationären Einrichtungen der Diakonie sind mit den stationären
Pflegeeinrichtungen des Trägers sowie mit weiteren
Einrichtungen einer Vielzahl von Trägern in einem
Ausbildungsverbund. Die Auszubildenden absolvieren ihre praktischen Einsätze in der stationären
Akutpflege (Krankenhaus), in der stationären Langzeitpflege (Seniorenzentrum), in der ambulanten
Akut- und Langzeitpflege (Diakoniestation), in der
pädiatrischen Versorgung, in der psychiatrischen
Versorgung sowie ggf. in weiteren Bereichen. Ziel ist
es, ein umfassendes Wissen im Bereich der Pflege
zu erwerben und sich nach der Ausbildung spezialisieren zu können. Im Zuge der generalistischen
Ausbildung bekommt die Praxisleitung der Azubis
ein wesentlich höheres Gewicht.
Die Auszubildenden sind im ambulanten Bereich
nicht nur mit der Fachkraft auf Tour unterwegs und
bekommen fachspezifisches Wissen am Patienten
vermittelt, sondern es findet auch für vier Stunden in
der Woche eine umfassende Praxisanleitung statt.
Die Auszubildenden haben so Gelegenheit, das in
der Berufsfachschule erworbene theoretische Wissen
in der Praxis zu vertiefen und auch entsprechend
einzuüben. Unsere Tagespflegen bieten für die Auszubildenden Einsätze in der gerontopsychiatrischen
Versorgung an und es wird ein Einblick in die Betreuung von pflegebedürftigen älteren Menschen speziell
auch mit demenziellen Erkrankungen gegeben.
Es ist zu hoffen, dass diese neue generalistische
Ausbildung die Attraktivität der Ausbildung und des
Pflegeberufes weiter stärkt. Denn die Personalgewinnung und -entwicklung ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer Arbeit, um auch in Zukunft eine
qualitativ hochwertige Pflege gewährleisten zu können.

Christine Aßhoff
Leiterin Abteilung ambulante und
teilstationäre Altenhilfe
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Mit dabei: Die Läufer-Gruppe des SPV hatte
großen Spaß beim WEFA-Lauf 2018 in Seßlach.

Unsere Sozialpsychiatrie
Corona
Auch im Bereich der Sozialpsychiatrie war die
Coronapandemie das beherrschende Thema im
Kalenderjahr 2020. Mit großer Kraftanstrengung, intensivem Arbeiten und immer eng an den Vorgaben
aus Berlin, München und Haßfurt orientiert, haben
die Leitungskräfte gute Konzepte zum Schutz der
Bewohner, der Angehörigen, rechtlichen Betreuer
und der eigenen Mitarbeitenden entwickelt.
So wurden Hygienekonzepte entworfen, geplant
und umgesetzt. Wichtig war die Einbeziehung aller
Bewohnerinnen und Bewohner, der Klienten sowie
deren Angehörigen und Freunde. Insgesamt war
festzustellen, dass die Bereitschaft zum kooperativen Verhalten allzeit sehr groß war.
Erfreulicherweise waren im gesamten Bereich der
Sozialpsychiatrie keine dramatischen Vorkommnisse zu verzeichnen. Insofern sind wir gut durch
die Pandemie gekommen. Ende 2020 konnte ein
Impfstoff zur Verfügung gestellt werden, der in den
Alten- und Behindertenhilfeeinrichtungen zu Beginn
2021 verimpft wurde; so auch im Bereich der Sozialpsychiatrie, so dass Klienten und Mitarbeitende gut
geschützt sind.
Aufgrund des guten Verlaufes konnten bzw. durften
wir unsere Dienstleistung für alle Klienten im gesamten Kalenderjahr 2020 aufrechterhalten. Geringere Einschränkungen waren im Biergarten sowie
in den Verkaufsmöglichkeiten in unserem Laden in
Maroldsweisach oder den Flohmärkten zu verzeichnen. Der Biergarten konnte punktuell im Sommer
und Herbst geöffnet werden, was auch dank des
umsichtigen Hygienekonzepts gut funktioniert hat.
Nachdem im März die Gastronomie geschlossen
werden musste, nutzte das Team des Biergartens
die freie Zeit und die eigenen handwerklichen Fertigkeiten dazu, dass gemeinsam mit Klienten und
Mitarbeitenden der Spielplatz fertiggestellt wurde.
Mit der Wiedereröffnung wurde der Spielplatz sehr
gut angenommen und rundet damit das Angebot für
Familien ab. Die Kofinanzierung der Erweiterung
des Biergartens und die Gestaltung des Spielplatzes
wurde u. a. durch Finanzierungshilfen der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen
Raums möglich.
Auch wenn die Schließung unseres Verkaufsladens
in Maroldsweisach anfänglich sehr kritisch aufgenommen wurde, entwickelte das Team sehr schnell
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eine interessante Option: Seither verkaufen wir die
Flohmarktartikel über Ebay Kleinanzeigen. Damit
wurde in der zweiten Jahreshälfte ein erheblicher
Umsatz generiert. Darüber hinaus entwickelte sich
über die Internetplattform auch ein regelmäßiger
Kontakt zu den Stammkunden und Sammlern, die
ansonsten auf dem Flohmarkt gestöbert hätten.
Auch hier wurde deutlich, dass die Pandemie – trotz
allem Schlechten – die Kreativität und die digitale
Entwicklung in allen Bereichen vorangebracht hat.
Mit Zuversicht blicken wir auf das Jahr 2021, da die
Impfrate in diesem Bereich sehr hoch ist und die
Schutzkonzepte nach wie vor greifen.
Preis und Auszeichnung
Im Sommer erhielten wir die Nachricht, dass unser Projekt „Arbeitsreif“ mit dem Bayerischen
Sozialpreis ausgezeichnet wurde. Mit dieser
Auszeichnung, die vom Freistaat Bayern in enger
Abstimmung mit allen Wohlfahrtsverbänden und
Fachorganisationen vergeben wird, wurde unsere
Arbeit als herausragend und innovativ in hohem
Maße gewürdigt.
Die Auszeichnung ist mit 10.000 € dotiert und wird
üblicherweise im Rahmen eines Festaktes durch den
Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern überreicht. Leider fiel der Festakt Corona bedingt aus.
Auswirkungen konnten wir jedoch insofern verzeichnen, als das Jobcenter in Haßfurt weitere Kooperationen im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens
bzw. Zuverdienstes mit uns abgeschlossen hat. Hier
wurde ausdrücklich der ursächliche Zusammenhang
zwischen den innovativen Ansätzen auf der einen
Seite und der Möglichkeit, weitere Klienten adäquat
zu begleiten, hergestellt.
Bamberger Integrationsprojekt und Ambulant
Betreutes Wohnen Bamberg
Der Bereich der Sozialpsychiatrie entwickelt sich
in der Region Bamberg weiterhin positiv. Die Anzahl der Klienten und die Einsatzmöglichkeiten
steigen ebenso wie die Klientenzahlen im Ambulant
Betreuten Wohnen. Erfreulicherweise konnten trotz
der Pandemie die vielfältigen Arbeitsangebote im
Bereich der Kindertagesstätten, Verwaltung und
Altenhilfe aufrechterhalten bleiben. Dafür gebührt
der Dank allen Anleitern und Mitarbeitenden in den
betroffenen Bereichen. Ebenso ist positiv heraus-

zustellen, dass alle Klienten mit großem Engagement während der Pandemie die regulären Arbeiten
beibehalten haben.
Weihnachtsspende für die SPZ-Band
Das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim ruft
Förderer und Sponsoren im Rahmen einer Weihnachtsaktion alljährlich zum Spenden auf. Die
Verwendung der Spenden sollte in diesem Jahr der
SPZ-Band „Time for Life“ zugutekommen. Diese
Band, bestehend aus Bewohner_innen unseres
SPZs, gestaltet musikalische Umrahmung auf Festen und Feiern, aber auch an Diakoniesonntagen.
Erfreulicherweise konnte ein sehr gutes Spendenergebnis erzielt werden: Mehr als 4.000 € gingen ein.
Der Erlös fließt in die technische Ausstattung der
Band, in Fahrtkosten zu Auftritten und in weiteres
Material wie Notenbücher. Auf unserem YouTubeKanal bedankt sich „Time for Life“ mit einem MusikVideo bei allen Spenderinnen und Spendern.
Ausblick
Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen ist
die heutige Wohnsituation in der Außenwohngruppe in Allertshausen mehr als problematisch.
Sie entspricht seit einigen Jahren nicht mehr den
Erfordernissen, wie sie vom Freistaat Bayern vorgegeben sind. Aus diesem Grund planen wir die
Verlagerung der Tagesstätte von Allertshausen
nach Maroldsweisach bzw. auf den Zeilberg. Hier
hat die Tagesstätte bessere räumliche Vorausset-

Die SPZBand „Time
for Life“
war überwältigt von
der großen
Spendenbereitschaft
und bedankte sich
mit einem
Musikvideo.

zungen und Optionen. So sind das Miteinander und
die Anregung mit den anderen Klienten gegeben,
um die Lebensqualität im Alltag zu erhöhen.
Neben dem verbesserten Raumangebot auf dem
Zeilberg hat sich das DWBF entschieden, die „Alte
Post Maroldsweisach“ langfristig anzumieten.
Hier sollen Arbeitsplätze für Klient_innen im Bereich
der allgemeinen Beschäftigungstherapie sowie der
Schreinerarbeiten entstehen. In der „Alten Post“
haben wir die Möglichkeit die Maschinen der gesamten Schreinerwerkstatt adäquat unterzubringen,
aufzustellen und zu nutzen. Eine große Lagerfläche
sowie Parkplätze im Außenbereich, die auch für
größere Fahrzeuge geeignet sind, verbessern die
Arbeits- und Produktionsmöglichkeiten enorm.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das
Jahr 2020 für den Bereich der Behindertenhilfe trotz
der Pandemie einen guten Verlauf genommen hat.
Alle Klient_innen konnten gut betreut werden, neue
hinzugewonnen werden. Dafür soll an dieser Stelle
allen Mitarbeitenden gedankt werden.

Dr. Norbert Kern
Leiter Abteilung Behindertenhilfe

Unsere Gästehäuser

Unsere Ehrenamtlichen

Jugendgästehaus am Kaulberg

Gästehaus am Hainpark

Ehrenamt in Zeiten der Corona-Pandemie

Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr, nicht
nur für uns, sondern weltweit.

„Gästehaus einmal anders“ könnte das Motto für die
Beherbergungssaison 2020 lauten, denn das Gästehaus
am Hainpark stand in diesem Jahr aufgrund der CoronaPandemie nur selten erholungssuchenden Gästen bzw.
Bamberg-Kennenlern-Besuchern oder Angehörigen unserer Bewohner aus dem Löheheim offen. Dafür fanden über
einen längeren Zeitraum Auszubildende der Pflegeschule
bei uns Herberge, sowie Praktikanten und Lehrlinge.
Sogar die Bundeswehr war im Gästehaus untergebracht,
um uns im Seniorenzentrum Wilhelm Löhe aufgrund der
schwierigen Situation im Dezember 2020 zu unterstützen.

Nach wie vor sind rund 400 Ehrenamtliche im Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim tätig.

Am Anfang des Jahres war unser Haus bis zum
15. März geöffnet, in diesem Zeitraum konnten wir
2.246 Übernachtungen zählen. Dann zwang uns
Covid-19 zur Schließung des Jugendgästehauses.
Vom 14. Mai bis zum 29. Mai unterstützten wir die
Bundeswehr mit Unterkunft und Verpflegung, damit
die Soldaten ihrerseits in Bamberg und Umgebung
hilfebedürftigen Einrichtungen zur Seite stehen
konnten. Das Jugendgästehaus wurde für die Amtshilfe nach Art. 35 Abs.1 GG für die geleistete Unterstützung und kameradschaftliche Zusammenarbeit
mit einer Urkunde geehrt.
Ab dem 1. August durften wir wieder öffnen und
konnten bis zum 31. Oktober nochmal 3.914 Übernachtungen verbuchen. Dann erfolgte erneut ein
Lockdown, der nun über das Jahresende hinaus
galt.
Um dem Jahr der Pandemie zu trotzen und den
ganzen Entbehrungen etwas Positives und Sinnvolles entgegenzusetzen, haben wir die Schließzeiten genutzt, um längst fällige Renovierungen - wie
beispielsweise viele Malerarbeiten u.a. - im ganzen
Haus durchzuführen
Ausblick
Im Moment wissen wir leider nicht, wie lange diese
Pandemie noch anhält und wann wir unser schönes
Haus wieder öffnen dürfen. Was aber sicher ist: Wir
vermissen unsere Schulklassen, Familien, alle treuen Gruppen und Gäste sehr.
Wir sind fleißig dabei unser Haus auf Vordermann
zu bringen und freuen uns sehr darauf all unsere
lieben Gäste und natürlich auch die Mitarbeitenden
des Jugendgästehauses, die momentan in anderen Einrichtungen arbeiten, möglichst bald wieder
begrüßen zu dürfen.

Leander Alkan
Leiter Jugendgästehaus am Kaulberg
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Im Jahr 2020 hatten wir 162 Ankünfte (2019: 764) und
1.250 Übernachtungen (2019: 2.594). Diese große
Differenz ist zwei Gründen geschuldet: Zum einen wurde
das Gästehaus ab ca. Januar 2020 bis ca. August 2020
von Auszubildenden der Pflegeschule aus Spanien,
Slowenien und Vietnam belegt. Dafür mussten bereits
bestehende Buchungen abgesagt werden. Zum anderen
hat uns der zweifache Lockdown im Jahr 2020 ausgebremst. Dies war vom 16.03. bis 31.05.2020 der Fall
sowie vom 08.11. bis 31.12.2020. Seit Januar 2021 ist
das Gästehaus bis auf Weiteres aufgrund des bestehenden Beherbergungsverbotes geschlossen.
Jeweils 13 Bundeswehrsoldaten aus Oberviechtach
waren vom 14.12. bis 23.12.2020 sowie vom 28.12.2020
bis 15.01.2021 im Gästehaus untergebracht.
Prinzipiell erfreut sich das Gästehaus aufgrund seiner
ruhigen, zentrumsnahen Lage besonders bei Gruppen,
sowohl mit behinderten Menschen als auch ohne, großer
Beliebtheit, da der helle Wintergarten ein erholsamer Ort
für Zusammenkünfte bietet und die Innenstadt von Bamberg über einen kurzen Weg durch den schönen Hainpark, am Wasser entlang, erreichbar ist.
Des Weiteren wird das Haus von Gästen aus vielen Ländern beehrt, welche neben Sightseeing-Touren durch die
historische Altstadt Bambergs auch gerne das fränkische
Umland erkunden. In den letzten Jahren kamen Besucher aus der Schweiz, Österreich, Italien, Slowenien,
Kroatien, Serbien, Frankreich, Spanien, Polen, Ungarn
sowie den USA, den Arabischen Golf-Staaten, China,
Indien, Australien, Algerien und sonstigen afrikanischen
Staaten.
Hoffen wir, dass diese bunte Vielfalt bald wieder in das
Gästehaus Einzug halten kann!

Olaf Trambauer
Leiter Gästehaus am Hainpark

2020 war ein außerordentliches, besonderes Jahr
für alle unsere Mitarbeitenden des Diakonischen
Werkes Bamberg-Forchheim, sowohl hauptamtlich
als auch ehrenamtlich.
Für andere mit der eigenen Kompetenz freiwillig und
ehrenamtlich da zu sein, war und ist unter Einhaltung der strengen Kontaktbeschränkungen und
Hygienebestimmungen in unseren Einrichtungen
im Zuge des Pandemiegeschehens plötzlich nicht
mehr ohne Weiteres möglich gewesen. Auch unsere Projekte wie die KulturTafel waren stark von der
„Stilllegung“ des kulturellen und öffentlichen Lebens
betroffen. Viele unserer engagierten und motivierten
Ehrenamtlichen mussten ihre ehrenamtliche Tätigkeit daher unfreiwillig pausieren.
Vor dem ersten großen Lockdown konnten glücklicherweise noch rund 120 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Neujahrsempfang
teilnehmen. Vorstandsvorsitzender Dr. Norbert
Kern und die Ehrenamtsbeauftragte bedankten sich
wieder mit einem hervorragenden Menü und einem
unterhaltsamen Abendprogramm für die geleistete
Arbeit und das Engagement der Ehrenamtlichen im
vergangenen Jahr.
Schon kurz darauf mussten leider alle geplanten
Fortbildungen und auch der bereits organisierte
Ehrenamtsausflug nach Rothenburg ob der Tauber

abgesagt werden.
Über die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement wurden Ende des Jahres Fördergelder
zur Akquirierung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen beantragt und bewilligt. U.a. konnte dadurch
eine digitale Schulungsreihe auf die Beine gestellt
werden, die neben Fortbildungen zu fachlichen
Themen auch die Möglichkeit zum Austausch und
zur Diskussion bietet.
Eine wesentliche Änderung ergab sich im Bereich
Ehrenamt zum 1. September 2020. Natalie Vogel,
seit Oktober 2017 als Beauftragte für die Ehrenamtskoordination im DWBF zuständig, widmet sich
neuen Aufgaben und ist seitdem vollständig im
Personalbereich tätig. An ihre Stelle rückte Susanne Alkan, die bereits seit 2014 im Seniorenzentrum
Wilhelm Löhe arbeitete und intern in die Geschäftsstelle wechselte. Susanne Alkan hat selbst jahrelang eine Bewohnerin ehrenamtlich begleitet. Sie
freut sich auf ihre neuen Aufgaben und Herausforderungen und steht seitdem als neue Ansprechpartnerin für den Bereich Ehrenamt allen freiwillig Tätigen sowie Kooperationspartner_innen für
Fragen und sonstige Anliegen zur Verfügung.

Natalie Vogel 			
Ehrenamtskoordination

Susanne Alkan

Foto: Im Februar 2020 durften wir noch gemeinsam feiern und mit unseren Ehrenamtlichen bei den Jahresempfängen in Bamberg und Forchheim anstoßen. Wir freuen uns schon, wenn das wieder möglich sein wird!

Personal & Personalentwicklung
Klausur der Leitungskräfte
Bevor die Corona-Pandemie in Deutschland ausgebrochen ist, konnten sich die Leitungskräfte
noch im März 2020 zur jährlichen Leitungsklausur
zusammenfinden, um gemeinsam an wichtigen
Themen des DWFB zu arbeiten. Unter Begleitung
einer externen Referentin wurde die in 2018/2019
implementierte Unternehmenskultur in den Blick
genommen und die Entwicklung dahingehend in
den Einrichtungen betrachtet. Außerdem wurden
Führungswerte erarbeitet, die als Leitsatz für alle
Leitungskräfte im DWBF gelten sollen und unter
anderem im Rahmen des Nachfolgemanagements
Berücksichtigung finden werden.
Am zweiten Tag wurden die in 2019 erstmals durchgeführten Entwicklungsgespräche reflektiert. Die
neuen Gespräche bieten Mitarbeitenden sowie deren direkten Vorgesetzten die Möglichkeit, Leistung
und Potenzial zu betrachten. Auch im Sinne der
Unternehmenskultur ist es ein gutes Instrument, um
sich Zeit für ein ausführliches Feedback zu nehmen
und die Zusammenarbeit, Transparenz und Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten
zu stärken. Die Gespräche wurden arbeitgeber- wie
arbeitnehmerseitig als positiv und unterstützend
wahrgenommen.
Unter Einbezug der Leitungskräfte erfolgte ein
Brainstorming zum Onboarding von Leitungskräften. Die Ergebnisse fließen ebenfalls in das
Konzept zum Nachfolgemanagement im DWBF ein.
Zudem entsteht mit den Daten des Brainstormings
ein neuer Standard, der dann für das gesamte
DWBF gelten wird.
Personalgewinnung und Employer Branding
Zum Ende des Jahres 2020 startete unsere neue
Kampagne zur Mitarbeitergewinnung. Gesucht
werden ProfiSpieler, FitnessChecker, RoutenKenner, PlanungsHelden, KraftSpender, SinnStifter,
FrischeKicker und EmphatieTräger. Die Kampagne
verdeutlicht, dass die Berufe bei der Diakonie Bamberg-Forchheim sinnerfüllt und nah am Menschen
sind sowie einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft
leisten. Die Kampagne wird auch im nächsten Jahr
Einzug in zahlreiche Kanäle der Personalgewinnung
und des Employer Branding finden. So werden
beispielsweise Social-Media-Anzeigen sowie ein
passender Radio-Spot auf Radio Galaxy geschaltet, um auf die Herzenstätigkeiten bei der Diakonie
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Bamberg-Forchheim aufmerksam zu machen. Mehr
Informationen dazu unter www.jobs-diakonie.de/
helden.

ziert. Die getroffenen Maßnahmen zeigten Wirkung,
denn erstmals hat das DWBF insgesamt über 100
Auszubildende in den verschiedenen Einrichtungen.

Personalgewinnung aus aller Welt

Leuchttürme der Pflege

Um dem Fachkräftemangel in der Altenpflege zu begegnen, hat das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim erste sehr positive und erfolgreiche Erfahrungen
in der aktiven Rekrutierung von Auszubildenden
aus dem Ausland gemacht. Über verschiedenste
Projekte konnten insgesamt 14 Auszubildende für
die Helfer- und die Fachkraftausbildung für unsere
stationären Einrichtungen gewonnen werden. U.a.
erfolgte die Azubi-Gewinnung in enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit über das Projekt
„Pflege Pro Aktiv“. Aus Slowenien, Spanien, Gran
Canaria, Vietnam und dem Kosovo machten sich die
neuen Azubis nach einem erfolgreich absolvierten
Deutschkurs auf den Weg nach Deutschland, um in
der Pflegeausbildung durchzustarten.

Nach langer Corona-Wartezeit konnte im Spätsommer die Kick-off Veranstaltung zum EU-Förderprojekt „Leuchttürme der Pflege: Interkulturell
ausrichten. Personal binden. Integration finden.“
umgesetzt werden. Mit diesem Projekt, das aus
Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
gefördert wird, begleitet IMAP das DWBF mit dem
Seniorenzentrum Wilhelm Löhe als Piloteinrichtung bei der Entwicklung zum lokalen Leuchtturm
der Integration und interkulturellen Öffnung. Gemeinsam mit Mitarbeitenden und Leitungskräften
des Pflegeheims sowie der Personalabteilung/
Personalentwicklung wurden in der Auftaktveranstaltung die zentralen Themenfelder für das Projekt
herausgearbeitet und definiert:
•
Weiterentwicklung der Einrichtung
im Bereich Kommunikation
•
Überarbeitung des Einarbeitungs- und
Integrationskonzepts für Mitarbeitende
aus dem Ausland
•
Vernetzung für soziale Integration der
Mitarbeitenden aus dem Ausland

Um den neuen Azubis ein gutes Ankommen in
Deutschland zu ermöglichen, wurde neben der
persönlichen und fachlichen Betreuung Wohnraum
geschaffen. Ergänzend zu dem bereits bestehenden
Schülerwohnheim in Bamberg wurden vier Appartements neben der Tagespflege Drei-Franken-Eck
eingerichtet, sodass wir auch in unserem ländlich
gelegenen Seniorenzentrum Hephata Personal aus
dem Ausland ausbilden können. Darüber hinaus gibt
es Planungen für weitere Wohnungen in der Fränkischen Schweiz und in Ebern.
Außerdem wurden eigens für die Auslandsrekrutierung Landing-Pages unserer Karriereseite in Spanisch und Englisch entwickelt, die hilfreiche Informationen zur Ausbildung in der Pflege enthalten.

•
•

Sensibilisierung und Aktivierung weiterer
Einrichtungen des DWBF
Weiterentwicklung der Einrichtung im
Umgang mit Bewohner_innen mit
Migrationshintergrund

Aufgrund der zunehmenden Herausforderungen und
Hygienevorschriften im Zuge der Corona-Pandemie
musste das Projekt unterbochen werden.
Auf dem Weg zur Digitalisierung
Die Diakonie Bamberg-Forchheim möchte sich als
moderner und attraktiver Arbeitgeber zeigen, der auch
auf dem Weg der Digitalisierung nicht stehen bleibt.
Neben der zunehmenden Digitalisierung in unseren
Einrichtungen soll natürlich auch die Geschäftsstelle in
der Entwicklung mitgehen. Daher wurde mit der Digitalisierung der Personalabteilung begonnen. Lohnund Gehaltsabrechnungen wurden auf ein digitales
Format umgestellt, welche unsere Mitarbeitenden über
das Programm Loga3 und die zugehörige App abrufen
können. Darüber hinaus können persönliche Daten,
wie Adresse oder Kontaktdaten direkt digital vom
Mitarbeitenden geändert werden. Auch mit der Digitalisierung der Personalakten wurde begonnen, deren
Abschluss zum 31.12.2021 geplant ist.

Foto: Im Januar 2020 durften wir noch unsere Dienstjubilarinnen und -jubilare aus 2019 gemeinsam feiern.
2020 und 2021 musste diese Veranstaltung wie auch unser großes Mitarbeitendenfest leider
Pandemie-bedingt ausfallen. Wir hoffen sehr, dass wir die Feiern nachholen können.

Ausbildung
Um den Bedarf an Fachkräften langfristig im DWBF
zu sichern und junge Menschen für die Ausbildung
in der Pflege und im KITA-Bereich zu begeistern
und zu gewinnen, wurden zahlreiche Initiativen in
die Wege geleitet. Die neue generalistische Ausbildungsform in der Pflege und die enge Begleitung durch Praxisanleitungen wurden u.a. über
Social-Media-Kanäle und sonstige digitale Medien
aktiv beworben. Neben den internationalen Ausbildungsprojekten werden auch verstärkt (ungelernte)
Hilfskräfte über das Förderprogamm „WeGebAU“
der Agentur für Arbeit zu Fachkräften weiterqualifi-
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Home-Office
Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung,
Flexibilisierung der Arbeitsformen und Optimierung
der Work-Life-Balance der Mitarbeitenden ist die
Einführung von Home-Office. Mit der Ausarbeitung
einer Dienstvereinbarung wurden Regelungen
hierzu getroffen.
Bewerbungsmanagement
Im DWBF wird Wert daraufgelegt, dass der Bewerbungsprozess reibungslos abläuft und die
Kommunikation mit den Bewerbenden gut gelingt.
Ein gutes Bewerbungsmanagement trägt durch
eine Systematisierung und Automatisierung der
internen Prozesse außerdem zu einer positiven
Außenwahrnehmung des DWBF als Arbeitgeber
bei. Daher wurde ein allgemein gültiger Standard
zum Umgang mit Bewerbungen entwickelt, in dem
u.a. die internen Abläufe, zeitlichen Fristen und
Zuständigkeiten klar geregelt sind. Ergänzend hierzu wurde eine Cloud-Lösung geschaffen, über die
den Bewerbenden im Anschluss an die Gespräche
Informationsmaterial, Flyer und Broschüren in digitaler Form übermittelt werden. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung möchten wir uns auch
im Bewerbungsmanagement zeitgemäß positionieren und setzen in der Zukunft primär auf einen
digitalen Bewerbungseingang und -prozess.

Organisation und Abwicklung erfolgen zentral über
die Personalabteilung, um einen trägerweiten einheitlichen und strukturierten Standard zu gewährleisten.
Hierfür wurden in Abstimmung mit der G-MAV alle
bestehenden Basisvorgaben überarbeitet und teils
neu entwickelt.

Foto: Anna Maria Trager (rechts) hat sich mitten im Corona-Jahr für die generalistische
Pflegeausbildung entschieden. Dazu gehören auch immer wieder Übungen mit ihrer Praxisanleiterin
Michaela Wagner (Bild Mitte) im Skills Lab der Diakoniestation Drei-Franken-Eck.
Mit dabei: Valentin Rau (links), Auszubildender im Diakonie-Seniorenzentrum Hephata, der seinen
Pflichteinsatz in der ambulanten Pflege aktuell bei der Diakoniestation absolviert.

Austrittsbefragungen
Alle Mitarbeitenden, die auf eigenen Wunsch gekündigt haben oder einen Aufhebungsvertrag unterschrieben haben, erhalten seit Mitte 2020 eine
Austrittsbefragung in Form eines standardisierten
Fragebogens. Zusätzlich werden die ausgeschiedenen Mitarbeitenden darauf hingewiesen, dass auf
Wunsch auch ein persönliches Gespräch mit der Personalabteilung/Personalentwicklung geführt werden
kann. Die Personalabteilung/Personalentwicklung
wertet die Rückläufe aus und leitet in Abstimmung
mit Vorstand und Abteilungsleitungen entsprechende
Maßnahmen daraus ab. Durch dieses neu eingeführte Personalentwicklungsinstrument sollen arbeitnehmerbedingte Kündigungen besser nachvollziehbar
sein, um bei Bedarf entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten daraus abzuleiten. Das Ziel ist es,
durch die neu gewonnen Erkenntnisse und Maßnahmen die Mitarbeitenden zukünftig noch langfristiger
an das DWBF zu binden.

Fort- und Weiterbildung / E-Learning
Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden bieten wir interne sowie externe Fortund Weiterbildung an. In enger Abstimmung mit der
G-MAV wurde die Dienstvereinbarung zur Fort- und
Weiterbildung komplett überarbeitet. Im Zuge dessen wurde als eine Ergänzung auch die Möglichkeit
des E-Learnings eingeführt. Alle Basisvorgaben im
QM-Handbuch wurden den neuen Dienstvereinbarungen entsprechend aktualisiert bzw. ergänzt und
dienen nun als trägerweite Orientierung zur Qualifizierung der Mitarbeitenden. Ebenso wurde die
Weiterbildungsvereinbarung angepasst.
Arbeitsmedizinische Betreuung I Arbeitssicherheit

Karl-Heinz Seib		
Natalie Vogel		
Abteilungsleiter Personal
Personalentwicklung
und Vorstand
					

Mit dem Wechsel des Betriebsarztes im DWBF
wurde ein neues Vorgehen in Bezug auf die
arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung eingeführt. Die Koordination,
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Das DWBF in Zahlen
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Datenschutz

Bereich Finanzen
Zeit der Veränderung und Wandels im
Bereich Finanzen
Im Bereich der Finanzen - sprich des Rechnungswesens und des Controllings, auch genannt Buchhaltung - hat sich im letzten Jahr einiges verändert. Langjährige Mitarbeiterinnen, die in diesem
Bereich sowohl fachlich, aber auch menschlich
einen wesentlichen Beitrag für die Zusammenarbeit
und den Zusammenhalt gebildet haben, sind nach
und nach in Rente gegangen. Angefangen bei
Renate Schnura, die sich Ende des ersten Quartals
2020 in den Ruhestand verabschiedet hat und mit
Lara Röder nachbesetzt wurde. Als nächstes mit
Sigrid Sailmann, die Ende des Jahres 2020 ihren
Ruhestand angetreten hat und Daniel Schücker
als Nachfolger hat. Und nicht zuletzt Irene Förtsch,
die wir mit Ende des ersten Quartals 2021 in den
Ruhestand verabschiedet haben und deren Stelle
Katharina Oks übernommen hat. Alle drei langjährigen Mitarbeiterinnen haben in den Jahren ihrer
Zugehörigkeit zum Bereich Finanzen viel Wissen
angesammelt und dieses auch in der täglichen Arbeit eingebracht. Alle drei neuen Mitarbeitenden
haben sich bereits gut eingefunden, und eine gute
Basis geschaffen, um die Arbeit der ausgeschiedenen Kolleginnen gut weiterzufühern. Hier muss das
langjährige Wissen rund um ihren spezifischen Aufgabenbereich natürlich erst noch Stück für Stück
angesammelt werden.
Aber es gibt ergänzend auch noch weitere Themen, die von sehr wesentlicher Bedeutung sind.
Wir wissen und haben auch festgestellt, dass wir
im Bereich Digitalisierung noch großen Nachholbedarf haben. So hatten wir schon vor einiger Zeit
vorgesehen, dass wir den ersten großen Schritt in
Richtung Digitalisierung mit dem digitalen Rechnungseingang gehen werden. Die Vorgespräche
mit unserem Softwarepartner CGM haben bereits
stattgefunden und die Anforderungen an die Umsetzung wurden verifiziert. Die wesentlichen Arbeiten
zur Umstellung werden ab dem Monat Mai 2021
starten. Es werden hier nicht nur die Rechnungen
archiviert, sondern es wird der gesamte Prozess
von Rechnungseingang zu Rechnungsprüfung bzw.
Rechnungsfreigabe bis hin zur Erfassung in der
Buchhaltung abgebildet.
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Dies ist eine große Umstellung vor allem für den
Bereich Finanzen, und wird auch alle betreffen, die
Rechnungen prüfen und freigeben.
Im ersten Moment bedeutet dies natürlich viel Zusatzarbeit, welche sich aber nach erfolgreicher Umstellung
sehr lohnen und den Prozess des Rechnungseingangs
digital nachvollziehbar abbilden wird - ein Vorteil für
alle Beteiligten. Hiermit möchte ich alle, die hier involviert sein werden, um ihre Mithilfe bitten, um dieses
große und wichtige Projekt im Bereich des Finanz- und
Rechnungswesens erfolgreich zu gestalten und uns
hierdurch für die Zukunft gut aufzustellen.
So verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Steffen Fischer
Teamleiter Finanz- und Rechnungswesen

Der Datenschutz im DWBF war 2020 von der Corona-Pandemie mitgeprägt. So kam es etwa im Rahmen der Einführung von Home-Office zur Entwicklung von besonderen Vorgaben zum Datenschutz
und zur Datensicherheit in diesem Bereich. Darüber
hinaus wurden Corona-Sonderregelungen zum
Umgang mit und zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Datenschutzportal veröffentlicht
und gemeinsam mit der Online-Kommunikation
kontaktlose, datenschutzkonforme Kommunikationswege implementiert (z.B. die elkbCloud, der
Messenger-Dienst „Threema“, das Videokonferenzsystem Circuit…). Die für Mai 2020 geplanten Schulungen „Bestechend einfach – Basisvorgaben zum
Datenschutz“ mussten pandemiebedingt abgesagt
werden.
Unabhängig davon wurde die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten im Auftrag des DWBF
durch sogenannte Auftragsverarbeiter (externe
Firmen, z.B. Hosting der Homepage) ebenso wie die
Auftragsverarbeitung durch das DWBF (Lohn- und
Gehaltsabrechnung im Auftrag von Externen) einer
Analyse unterzogen und im Bedarfsfall durch den
Abschluss entsprechender Verträge komplettiert.
Der gesetzlichen Pflicht zur Durchführung einer
Datenschutzfolgenabschätzung wurde im DWBF

durch die Entwicklung einer entsprechenden Methode nachgekommen. Diese kam bereits für die digitale Personalakte, für die Einführung des Dokumentationsprogramm „snap“ sowie für die Installation einer
Videokamera im Eingangsbereich zum Einsatz. Die
(potentielle) Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung muss immer dann geprüft werden,
wenn neue Technologien/Systeme in der Datenverarbeitung eingeführt werden.
Die sogenannten „Betroffenen-Rechte“ wurden
in die Basisvorgaben aufgenommen und die Handlungsschritte festgelegt, wenn jemand (Mitarbeitende, Klient_innen…) das „Recht auf Auskunft“ in
Anspruch nimmt.
Weitere Datenschutzdokumente wurden erstellt
(z.B. eine Muster-Schweigepflichtsentbindung), Verarbeitungsverzeichnisse wurden ergänzt und komplettiert. Frei nach dem Motto „Datenschutz beginnt
bei mir“ gab es außerdem verschiedene Nutzungshinweise, so etwa
• zum E-Mail-Versand (intern/extern)
• zu veränderten Anforderungen an Passwörter
• zur (getrennten) Aufbewahrung von Kameras/
Speicherkarten
• mit dem Schwerpunkt „Geschäftsstelle“
• zum Umgang mit personenbezogenen Daten
in öffentlichen Kalendern

Qualitätsmanagement
Im Bereich des Qualitätsmanagements lag im Jahr
2020 der Schwerpunkt auf der Entwicklung von
neuen und der Aktualisierung von bestehenden
Basisvorgaben – neben dem Datenschutz etwa zu
den Themen:
• Masernschutzgesetz, Dokumentation bei
Neueinstellungen
• Kommunikation, Schwerpunkt Besprechungsstrukturen
• Stellenbeschreibungen, aus verschiedenen
Bereichen, z.B. Haustechnische Dienste,
Wohnbereichsassistenz, Verwaltung
ambulant, Leitung Tagespflege, Leitung 			
KASA …

• Generalistik, z.B. Konzeption generalistische
Ausbildung, Aufgabenbeschreibung PAL, 			
Stellenbeschreibung Ausbildungskoordination…
• Arbeitsmedizinische Betreuung, z.B.
Koordination Betriebsarzt…
• Arbeitssicherheit, z.B. ASA-Sitzungen
• Bewerbungsmanagement, z.B. Vereinheitlichung
der Kommunikation mit Bewerbern
• Fort- und Weiterbildung, z.B. Weiterbildungsvereinbarung

Monika Aiglstorfer
QM- sowie Datenschutzbeauftragte
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SIE HELFEN UNS HELFEN

Ledershop24 spendete wiederholt Masken an
unser Sozialpsychiatrisches Zentrum.

Weihnachtskürbis e.V. stattete erneut
Flüchtlingskinder mit Schulmaterial aus.

(Foto: Anna Thiel)

2020 war ein wirklich besonderes Jahr für uns – auch im Bereich Spenden. Wir sind sehr dankbar
für all die Gesten der Unterstützung, die uns seit Ausbruch der Pandemie erreicht haben.
Herzlichen Dank an alle Unterstützer_innen und Spender_innen, ob klein, ob groß, ob jung, ob
alt. Sie haben uns 2020 gestärkt in unserem Tun für die uns anvertrauten Menschen. Von einigen
berichten wir hier – unter www.dwbf.de/nachrichten-archiv können Sie mit dem Suchwort „Spende“
noch wesentlich mehr nachlesen.
Roswitha Engel und weitere Clubs und Firmen
übernahmen wieder Patenschaften für die Hausaufgabenbegleitung im Löwenzahn.

10 Jahre engagiert sich GREIFF Mode für die
Kinder des Kinderhauses Luise Scheppler und das nicht nur finanziell, sondern sehr herzlich und persönlich.

GEKA GmbH spendete dem Diakonie-Kinderhaus Luise Scheppler 2.500 Euro.

Die JB-Stiftung schenkte unseren Mitarbeitenden
in der Pflege 1.000 Fläschchen Desinfek-tionsmittel.

Tablets gegen die Einsamkeit: Wolfgang Ramming
(Institutes argus) und Förderkreis goolkids e.V. verschenkten Tablets an unsere Seniorenzentren.

Der Förderverein VHS Bamberg Stadt schenkte
der KulturTafel „VHS-Gutscheine für mehr Bildungsgerechtigkeit“ im Wert von 1.500 Euro.

Bike Cafe Messingschlager spendete dem Team
der Diakoniestation Bamberg ein E-Bike.

Die VR Bank Bamberg unterstützte alle unsere
Bamberger Kitas mit einem Spendenscheck.

Einen Spendenscheck über 3.000 Euro erhielt
unsere neue Tagespflege EllernPark in Pödeldorf
von der Gemeinde Litzendorf.

Immer wieder sind es auch Privatspender, die
sich für uns und die von uns betreuten Menschen engagieren. So z.B. Michaela Klein, die
den Flüchtlingskindern in Streitberg ein Trampolin schenkte. (Foto: Diana Könitzer)

UNSERE STIFTUNG HILFT MIT

		
			
Unsere Stiftung unterstützt diakonische Aktionen und
sinnvolle Anschaffung direkt in den Einrichtungen.
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Schenken Sie
Zeit für Menschen.
Unterstützen Sie
unsere Stiftung.

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE22700205000004802100
BIC: BFSWDE33MUE
Verwendungszweck „Stiftung"

Weitere Informationen unter

www.stiftung-diakonie.de

Impressionen 2020
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von links oben nach rechts unten: Immer wieder hat uns Aufmunterndes während der Pandemie erreicht, in diesem Fall eine
„Schatzkiste“ der Initiative „Wiesenttal bleibt daham“ mit Leckereien und Briefen für das von Corona stark getroffene Seniorenzentrum Martin Luther / Besonderer Besuch im SPZ / Wir sind Teil der Initiative „Mehr wert als ein danke“, die im November eine
gleichlautende Petition an den Bundestag übergeben konnte. / Spatenstich für die Kita St. Matthäus in Bischberg / MitarbeiterTausch während Corona: Kita-Mitarbeitende arbeiteten u.a. im SPZ / Startschuss für die Tagespflege EllernPark in Pödeldorf /
Eine Foto-Session als Dankeschön für das Engagement in der Pandemie bekam das Team der Diakonistation Drei-Franken-Eck
von Liesa Baier geschenkt / Dreharbeiten der Adalbert-Raps-Stiftung mit unserer Senioren-Rikscha aus dem Seniorenzentrum
Katharina von Bora / Ein Dankeschön für all die selbstgenähten Masken aus dem Seniorenzentrum Jörg Creutzer / Unsere neuen Leitungskräfte bei der Klausur: v. l. Christin Bergheim, Diakon Stephan Helbing, Diminique Pilhofer, Stefan Dünkel, Desiree
Schwarm

www.dwbf.de

www.jobs-diakonie.de

www.stiftung-diakonie.de

