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70 Jahre Diakonie in Bamberg 
           

Unser Titelbild ist der Beitrag der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie-
gruppe „Waschküche“ des Sozialpsychiatrischen Zentrums zu unserem 
Jahresthema-Wettbewerb 2018 „Glaube – Liebe – Hoffnung“.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim,

unser Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim wurde in diesem Frühjahr 
70 Jahre alt. Dieses kleine Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, 
um zwei besondere Veranstaltungen für die Mitarbeitenden unseres 
Werkes zu organisieren. 

Am 13. April – genau 70 Jahre nach Gründung des Diakonischen Werkes 
Bamberg-Forchheim – fand eine hochkarätig besetzte Veranstaltung mit 
Vertreterinnen und Vertretern des Bundestages sowie Fachreferenten aus 
ganz Bayern statt. In vier Workshops konnten die Mitarbeitenden sowohl 
mit den Fachreferenten diskutieren, als auch politische Forderungen 
formulieren. 

Die Rückmeldungen der Mitarbeitenden, der politisch Verantwortlichen 
und der Fachreferentinnen und Fachreferenten waren ausschließlich 
positiv. Die wichtigsten Inhalte sowie einige Impressionen erhalten Sie in 
diesem Heft.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war das Fest der Mitarbeitenden am 15. Juli 
im Stephanshof. Der Tag wurde mit einem Festgottesdienst begonnen, in 
welchem die Festpredigt von unserem Landesbischof, Herrn Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm, gehalten wurde. Dieser ließ es sich nicht nehmen, auf die 
wichtigen Aufgaben der Diakonie einzugehen, aber auch einen Ausblick 
auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu wagen. Hierzu mehr am Ende 
dieses Heftes.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihr jahre- und 
jahrzehntelanges Engagement in unserem Werk. Ich freue mich, dass wir 
mit Zuversicht und Optimismus die nächsten Jahrzehnte angehen können, 
um weiterhin für viele Menschen, welche unserer Unterstützung bedürfen, 
täglich da zu sein.

Ich grüße Sie herzlichst
Ihr

Dr. Norbert Kern, Vorstandsvorsitzender



Impressionen vom Jubelfest    
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Die Corporate Identity der Diakonie 
Auszug aus der Festpredigt des Landesbischofs und EKD-Ratsvorsitzenden 
Heinrich Bedford-Strohm vom 15. Juli 2018

„Wie an jedem Ort in der Arbeitswelt 
gibt es auch in der Diakonie Aufs 
und Abs, Konflikte und Einigungen, 
Sorge und Hoffnung. Aber die Liebe, 
die ist und bleibt so etwas wie ein 
Markenzeichen der Diakonie. Ganz 
so, wie Johann Hinrich Wichern es 
vor Augen hatte, als er, in diesem 
Jahr vor genau 170 Jahren, seine 
große Rede auf dem Wittenberger 
Kirchentag hielt, aus der die 
moderne Diakonie hervorging. 
Glaube und Liebe – so sagte er in 
seiner Rede – gehören untrennbar 
zusammen. Deswegen wäre die 
Kirche nicht Kirche, wenn sie nicht 
zugleich Diakonie wäre, ebenso 
wenig wie die Diakonie Diakonie 
wäre, wenn sie nicht zugleich Kirche 
wäre. Diakonie und Kirche gehören 
untrennbar zusammen.

Das, was die Diakonie tut, und 
die Kraft, aus der heraus sie es 
tut, gehören fest zusammen. 
Helfen ist nicht eine Pflicht, der 
Genüge zu leisten ist, sondern 
Helfen ist ganz eng verbunden 
mit Seligsein. Gutes Tun und 
Glücklichsein sind wie Freunde, die 
sich umarmen. Deswegen gefällt es 
mir so gut, dass auf den schönen 
Schlüsselanhängern, die wir jetzt 
gleich als Geschenk ausgeteilt 
bekommen werden, neben Begriffen 
wie „Liebe“ und „Vergebung“ auch 

das Wort „Glück“ steht. Denn das 
Wort Glück – oder seine noch 
stärkere Variante, die „Seligkeit“ ist 
ein zutiefst biblisches Wort.

Die Seligpreisungen Jesu sind 
für mich so etwas wie die Magna 
Charta der Diakonie, ihre ureigene 
„corporate identity“: „Selig sind, 
die da hungert und dürstet nach 
der Gerechtigkeit, denn sie sollen 
satt werden“ Das heißt: Ihr, die 
ihr nicht bereit seid, Euch mit 
Ungerechtigkeit abzufinden, die 
ihr für das Recht der Schwachen 
eintretet, ihr seht schon jetzt 
die kleinen Zeichen, dass eure 
Sehnsucht gestillt wird. Ihr spürt, 
dass Gott mit euch ist. „Selig sind 
die Barmherzigen, denn sie werden 
Barmherzigkeit erlangen.“ Das 
heißt: Ihr, die ihr euch mit Liebe 
anderen Menschen zuwendet, ihr 
werdet euren Lohn nicht allein in 
der Zukunft bekommen, ihr könnt 
schon jetzt all die Liebe spüren, die 
zu euch zurückkommt. Ihr erfahrt 
schon jetzt, dass Helfen glücklich 
macht.

Diejenigen, die in der Diakonie 
leben und arbeiten oder ihr 
verbunden sind, die kommen ganz 
direkt vor in den Seligpreisungen. 
In der Gemeinschaft der 
Seliggepriesenen hört die Trennung 
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auf. Da sind wir alle gemeinsam 
drin: die, die Leid tragen und 
Hilfe brauchen ebenso wie die 
Sanftmütigen und Barmherzigen, 
die zu helfen versuchen. Keiner ist 
mehr wert als der andere. Wir sind 
alle eine große Gemeinschaft der 
Seliggepriesenen.“ 

„Denn es reicht nicht, die Opfer 
unter dem Rad zu verbinden. 
Wo menschliche Not einfach 
hingenommen oder sogar aktiv 
verursacht wird, da muss man 
dem Rad auch in die Speichen 
fallen. Als Dietrich Bonhoeffer im 
April 1933 dieses Bild gebrauchte, 
war er mit einer Diktatur 
konfrontiert, die über Leichen ging. 
Wir leben heute in Deutschland 
glücklicherweise in einer 
rechtsstaatlichen Demokratie. 
Wir können uns einmischen 
in die zivilgesellschaftlichen 
Diskussionen. Wir können in der 
demokratischen Öffentlichkeit 
dafür werben, dass menschliche 
Not überwunden und am besten 
von vornherein verhindert wird. 
Ebenso wie die Diakonie den 
Menschen zu helfen versucht, 
denen sie von Angesicht zu 
Angesicht begegnet, so muss 
sie auch für die einstehen, die 
vielleicht weit weg wohnen, aber 
genauso Menschen sind wie wir, 
zum Bilde Gottes geschaffen. 
Wenn wir ihnen, etwa durch unser 
weltweites Netz von Kirchen- 
und Gemeindepartnerschaften, 

begegnen, nennen wir sie 
„Schwestern und Brüder“. Wie 
könnten wir uns aus der Politik 
heraushalten, wenn es politische 
Weichenstellungen sind, die 
darüber entscheiden, ob sie in 
Würde leben können oder nicht?!
„Ist nun bei euch Ermahnung in 
Christus, ist Trost der Liebe, ist 
Gemeinschaft des Geistes, ist 
herzliche Liebe und Barmherzigkeit, 
so macht meine Freude dadurch 
vollkommen, dass ihr eines Sinnes 
seid, gleiche Liebe habt, einmütig 
und einträchtig seid.“ Das Kraftfeld 
der Liebe Gottes kennt keine 
Grenzen. Jesus Christus, von dem 
die Kraft ausgeht, ist der Herr und 
Heiland der ganzen Welt. Sein 
Kraftfeld geistlich in uns wirken 
zu lassen und die darin erfahrene 
Kraft dann selbst auszustrahlen, 
das ist die Berufung der Kirche und 
ihrer Diakonie. In der persönlichen 
Begegnung, in den diakonischen 
Einrichtungen, in den diakonischen 
Hilfsorganisationen und im 
öffentlichen Reden und Handeln. 

Auf alldem – dessen bin ich gewiss 
– liegt der Segen Gottes. Er möge 
Sie in Ihrer Arbeit und uns alle 
begleiten jeden Tag. Und uns 
heute an diesem besonderen Tag 
den Himmel öffnen und uns die 
Freude spüren lassen, über all den 
Reichtum, den wir an diesem Tag 
feiern dürfen.“

Der komplette Predigttext ist unter 
www.dwbf.de/ueber-uns zu finden.
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Schwester Anna und Frau Herzog
Ein Archiv-Foto und eine besondere Begegnung

An einem Dienstag im Juni klingelt 
mein Telefon im Büro. „Bin ich 
hier richtig bei der Diakonie?“ –
„Ja, das sind Sie.“ – „Ich habe im 
Gemeindebrief der Stephanskirche 
ein Foto entdeckt mit Schwester 
Anna. Ich kannte Schwester Anna 
sehr gut. Und die Menschen mit auf 
dem Foto sind meine Mutter, meine 
Tante und deren Mann.“ Bei mir 
klingeln die Alarmglocken: Die neue 
Datenschutzverordnung ist gerade 
in Kraft getreten. Sollten wir unseren 
ersten Fall haben, in dem sich 
jemand über eine Veröffentlichung 
beschwert? „Ich habe mich so 
gefreut, das Foto zu sehen.“ Mir 
fällt ein Stein vom Herzen und jetzt 
bin ich neugierig auf Heidemarie 
Herzogs Geschichte, so heißt 
die nette Dame nämlich, und wir 
verabreden uns für ein Treffen in 
unserer Geschäftsstelle.

Wiederbegegnung in Bamberg
Das Foto, das Schwester Anna 
Demuth am Bamberger Bahnhof 
zeigt, ist eines der ältesten im Archiv 
der Diakonie Bamberg-Forchheim. 
Sie war eine Frankensteiner 
Diakonisse und engagierte sich 
auch für das 1945 ins Leben 
gerufene evangelische Hilfswerk; 
Heidemarie Herzogs Familie und sie 
kannten sich bereits aus Schlesien. 
Als man sich nach dem Krieg in 

Bamberg wieder begegnete, war 
das für beide Seiten ein schönes 
Erlebnis und es entstand eine 
enge Verbundenheit. 

Auf Freizeit mit Schwester Anna
„Schwester Anna organisierte 
Mädchenfreizeiten und fragte 
meine Mutter, ob sie nicht mithelfen 
möchte“, berichtet Heidemarie 
Herzog. Ihre Mutter wollte. Und 
mit der 14jährigen Heidemarie 
im Gepäck ging die erste Reise 
1956 nach Telfs in Tirol. In den 
Folgejahren waren Mutter und 
Tochter wieder mit von der Partie 
und Heidemarie Herzog bereits 
als „kleine Tante“ im Einsatz. In 
einem großen, roten Fotoalbum 
hat sie die Erinnerungen an 
diese ersten Freizeiten, die die 
Mädchen bis nach Italien führten 
(dann organisiert von der Inneren 
Mission Augsburg), festgehalten. 
„Wir hatten sogar einen Strand 
ganz alleine für uns“, schwärmt  
sie. 

Besuch vom Geschäftsführer
Bewegung sei immer ein wichtiger 
Aspekt bei den Reisen gewesen, 
auf denen um die 40 Kinder 
vier Wochen lang begleitet und 
betreut wurden. „Frühsport, 
Wanderungen, aber auch 
Andachten standen auf unserem 
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Tagesplan.“ Auch Willi Bonacker, 
von 1948 bis 1977 Geschäftsführer 
der Inneren Mission Bamberg e.V., 
sei zu Besuch gekommen und 
gestaltete mit den Mädchen und 
Betreuerinnen christliche Impulse, 
erinnert sich Heidemarie Herzog.

„Wie Heringe in der Büchse“
Viele Abenteuer hätten sie 
gemeinsam erlebt: „In Tirol haben 
wir zum Beispiel den Drehort der 
Sissi-Filme besucht. Das war 
für uns Mädels wunderbar. Aber 
besonders beeindruckend war, 
als wir auf einer Wanderung in 
den Bergen von einem Gewitter 
überrascht wurden und in einer 
kleinen Hütte übernachten 
mussten.“ Wie die Heringe in 
der Büchse seien die Mädchen 
nebeneinander gelegen und 
hätte sich eine umdrehen wollen, 
hätten alle anderen in der Reihe 
mitmachen müssen, erzählt die 
Seniorin schmunzelnd. 

Nägelknabbern und Erinnerungen
„Für die Kinder waren es Auszeiten 
vom Alltag nach dem Krieg, 
teilweise wurden sie auch über 
die Krankenkassen geschickt, 
um gesundheitlich gefördert 
zu werden. Und meine Mutter 
schaffte es, den Mädels in den vier 
Wochen sogar das Nägelknabbern 
abzugewöhnen.“ Für Heidemarie 

Herzog verbinden sich diese 
Freizeiten, die Diakonie und 
Schwester Anna zu wunderbaren 
Erinnerungen. 

Beim Festgottesdienst anlässlich 
unseres 70jährigen Jubiläums am 
15. Juli mit Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm war Heidemarie 
Herzog mit dabei und ich konnte 
ihr ihr großes, rotes Fotoalbum 
wieder zurückgeben. Bis dahin 
durfte ich es in Ruhe durchsehen 
und auch Fotos für unser Archiv 
und diesen Artikel einscannen. 
Dafür ein großes Dankeschön an 
Heidemarie Herzog. Mit ihrer Ge-
schichte hat sie für mich – und viel-
leicht auch für die Leserinnen und 
Leser dieses Artikels – ein Stück 
der Geschichte der Diakonie Bam-
berg-Forchheim wieder lebendig 
werden lassen.

Text: Ute Nickel, Referentin für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit





Wir bleiben im Gespräch!
Zusammenfassung der Ergebnisse des Diskussionsforums im Stephanshof 
am 13. April 2018

Bereits 2014 hatten wir unsere 
Mitarbeitenden zu einer exklusiven 
Diskussion mit Entscheidern aus 
Politik und Verwaltung eingeladen.

Auch in unserem Jubiläumsjahr 
hatten unsere Mitarbeitenden 
die Gelegenheit, mit wichtigen 
Persönlichkeiten zu diskutieren. 

Mit dabei waren – in alphabetischer 
Reihenfolge:
• Lisa Badum (MdB) 
• Dr. Silke Launert (MdB)
• Dr. Bernhard Opolony (Leiter 

der Abteilung Pflege und 
Prävention im Bayerischen 
Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege) 

• Dr. Gerhard Schoenauer, Dekan 
in Pegnitz und stellvertretender 
Regionalbischof 

• Sandra Schuhmann 
(Fachvorständin Diakonisches 
Werk Bayern) 

• Andreas Schwarz (MdB) 
• Heribert Trunk 

(Geschäftsführer BI-LOG 
Service Group GmbH / ehem. 
IHK-Präsident Oberfranken) 

• Emmi Zeulner (MdB)

In vier Arbeitsgruppen wurden die 
Themen Wohnformen im Alter, 
Christliches Profil, Armut als 
gesellschaftliches Problem und die 
Integration als Herausforderung 
auf dem Arbeitsmarkt diskutiert.

Die Ergebnisse dieser Workshops 
können Sie auf den folgenden 
Seiten nachlesen.
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„Armut als gesellschaftliches Problem“ 
mit Lisa Badum (MdB) und Sandra Schuhmann (Fachreferentin)

Armut kann sich auf verschiedene Art zeigen. Dabei gibt es nicht nur die 
finanzielle Ebene, sondern auch Armut in den Bereichen Bildung, Kultur 
und Wohnraum.

Im Thema Armut werden die Lücken eines sozialen Systems deutlich. So 
müssen die Aspekte von Teilhabegerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, 
Bedürfnisprinzipien und Nachhaltigkeitsprinzipien im Sinne von 
Empowerment betrachtet werden. 



Gedanken zu Armut und wie man dagegen vorgehen kann:

• Es wird noch nicht für alle Schichten der Bevölkerung, vor allem  
  Geringverdiener und Alleinerziehende, gleich viel getan. Auch die 
  Verteilung zwischen Stadt und Land zieht Dysbalancen nach sich.

• Das Rentenalter nach oben zu setzen kann nicht als echte 
  Problemlösung wahrgenommen werden.

• Eine Garantierente ist erforderlich.

• Ebenso ist eine Kindergrundsicherung wünschenswert, die nicht auf 
  SGBII-Leistungen angerechnet wird.

• Die Wohlfahrtspflege sollte die Problemfelder in den Blick nehmen und 
  die Menschen dabei unterstützen.

• Durch Gesetzesänderungen und finanzielle Fördermöglichkeiten muss    
  die Wohlfahrtspflege unterstützt werden, damit die Hilfe ankommen kann.

• Ein Lösungsansatz wäre Kostenfreiheit für verschiedene Angebote 
  für Familien, um Teilhabegerechtigkeit umzusetzen und damit 
  Stigmatisierung entgegen zu wirken.

• Kostenloses, gesundes und gleiches Essen für alle Kinder in 
  Einrichtungen hilft gegen Stigmatisierungen.

• Höherer Mindestlohn ist erforderlich.

• Betriebe müssen gute Rahmenbedingungen für Mitarbeiter schaffen, 
  die das Leben mit Familie sichern.

• Angebote zur Weiterqualifikation sowie Fort- und Weiterbildung sollten 
  als umgesetzte Selbstverständlichkeit für alle Angestellten, unabhängig 
  ihrer Position, in Betrieben gelten. 

• Bestehende Unterschiede der Gehaltspolitik und Familienpolitik 
  zwischen Mann und Frau sind aufzuheben (Adäquate Berücksichtigung 
  von Erziehungs- und Pflegezeiten).

• Politische und praktische Unterstützung von sozialen Angeboten, wie 
  zum Beispiel kostenfreies Mittagessen, Erleichterung in der Pflege von 
  Angehörigen vor Ort, müssen erfolgen.
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„Christliches Profil“ 
mit Silke Launert (MdB) und Dr. Gerhard Schoenauer (Fachreferent)

Christliches Profil umfasst das Leben und Reden von unserem christlichen 
Glauben.

Christliches Profil im privaten Bereich:
• Christliche Rituale (Gebete zum Essen, Schlafen, vor dem Autofahren,   
  Gottesdienste, Bibel lesen,…) sind für die innere Stabilität und Sicherheit            
  wichtig. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die glauben, 
  besser mit Krisensituationen umgehen können und diese überwinden.

• Im momentanen gesellschaftlichen Gefüge ist es schwer über Glauben 
  zu reden, da dieser schnell ins Lächerliche gezogen wird. Das Beziehen 
  von christlichen Positionen erfordert Mut und Überwindung.

• Glaube stärkt die innere Haltung und hilft die christlichen Werte 
  umzusetzen.

• Gerade für Kinder ist es sehr wichtig, das Christentum mit seinen 
  Schwerpunkten kennenzulernen, da sie sonst nie wirklich eine 
  Entscheidung für oder gegen den Glauben treffen können. 

• Christlicher Glaube fordert Entwicklung, kritische Auseinandersetzung, 
  Toleranz und Pflege.

• Religion ist wichtig für den Sinn des Lebens, die Differenzierung 
  zwischen wichtig und unwichtig, womit der Mensch frei wird.

Christliches Profil und Diakonie:
• Glaube ermöglicht das gewisse Extra für den Dienst am Menschen. 
  Damit unterscheidet sich Diakonie bzw. Caritas von anderen Trägern. 

• Glaube sucht Gemeinschaft. Damit wird Diakonie zum Ort von beidem.

• Arbeit mit Menschen ist eine persönliche, geistige und interaktive 
  Herausforderung. Durch Glauben wird es einfacher darin zu bestehen.

• Aufgabe von Diakonie muss es sein, alle Menschen in ihrem Wert stehen
  lassen zu können und deren Fähigkeiten zu fördern und zu fordern.

• Wer in der Diakonie arbeitet soll sich seiner Vorbildfunktion bewusst 
  sein, gerade Leitungsfunktionen.
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• Diakonie hat einen politischen Auftrag, in dem sie für die Menschen 
  stark auftreten soll, die es selbst nicht können (Anwalt der „Schwachen“).

• Diakonie und Kirche gehören zusammen. Ohne Diakonie ist Kirche 
  nicht mehr Kirche.

Christliches Profil in der Politik:
• Für Politiker ist es sehr schwierig aus dem Glauben heraus zu 
  argumentieren, da dies in der Öffentlichkeit nicht ernst genommen wird.

• Durch mangelnde religiöse Bildung kann es zu Radikalisierungen 
  kommen.

• Die Bedeutung der religiösen Erziehung in Kitas, Krabbelgruppen, etc. 
  nimmt zu, da Eltern häufig nicht mehr über religiöse Themen sprechen.

• Die Politik ist sich über die Sonderrolle von Caritas und Diakonie 
  bewusst, da hier nicht die Wirtschaftlichkeit, sondern der Mensch im 
  Mittelpunkt steht. Gerade in ländlichen Gebieten, die sonst kein   
  Anbieter - auf Grund der unrentablen Situation in strukturschwachen 
  Regionen - abdeckt, sind es die Wohlfahrtsverbände, die die Menschen
  versorgen. 



„Wohnformen im Alter“ 
mit Emmi Zeulner (MdB) und Dr. Bernhard Opolony (Fachreferent)

Wie kann die Pflege daheim gesichert und der Missbrauch von 
Pflegegeld verhindert werden?
• Überwachung und Zwangsmaßnahmen werden kritisch gesehen.

• Das Gelingen ambulanter Wohnformen hängt  von der Akzeptanz und 
  Mitwirkung der Gesellschaft ab.

• Gerade Kommunen sind hier in der Bringschuld bzgl. Anschub, 
  Förderung und Erhaltung von Projekten.

• Zivilgesellschaftliche Verantwortung muss verstärkt werden, da nur so 
  lebendiges Quartiersmanagement möglich wird.

• Des Weiteren sollten vorhandene vollstationäre Einrichtungen besser 
  genutzt, integriert und geöffnet werden.

• Ressourcen und Synergien müssten besser genutzt werden, da  alles 
  Notwendige im Umfeld von stationären Einrichtungen schon da ist. 

Wie können osteuropäische Pflegekräfte aus „Vermittlungen“ 
kontrolliert, bzw. deren Einsatz verringert werden?
• Die ca. 40 000 eingesetzten Pflegekräfte aus anderen Ländern können 
  nicht leicht ersetzt werden.

• Die bürokratischen Hürden in Deutschland verhindern eine niedrig-  
  schwellige Beschäftigung geeigneter Migranten. Hierfür werden im 
  Moment Konzepte erarbeitet.

• Pflegeausbildung wird durch die finanzielle Förderung der Praxis-  
  anleitung und der generalisierten Ausbildung mit 150 Mill. Euro gestärkt.

• Eine Umwandlung der Teilzeitkräfte in Vollzeitkräfte wäre ein weiterer 
  Ansatz, mit dem gearbeitet werden sollte.

• Kontrovers wurde allerdings diskutiert, ob es dauerhaft leistbar ist, 
  40 Stunden in der Pflege zu arbeiten, sei es aus familiären oder auch 
  physischen Gründen.

Wie wird mit dem Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen umgegangen?
• Vor allem ist es eine Frage nach Entlastung für die Menschen, die ihre 
  Angehörigen zu Hause pflegen. Im Moment überfluten die Kranken-
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  häuser mit immer kürzeren Verweildauern die Kurzzeitpflegeplätze 
  pflegende Angehörige suchen oftmals vergeblich. Aber es ist auch 
  eine Frage der Refinanzierung weil der Mehraufwand erheblich und die 
  Pflegesätze gedeckelt sind (Pauschale auch bei PG 3/4/5).

• Die Landespflegekommission wird Projektfördermittel zur Verfügung 
  stellen, die um das 5fache erhöht wurden, unter anderem auch für die 
  Schaffung von Kurzzeitplätzen.

Der Umgang mit MDK und FQA wird als Erschwerung des Alltags 
und willkürlich erlebt. Wie kann damit umgegangen werden?
• Die Prüforgane sind als Schutzorgan der Pflegebedürftigen und 
  Angehörigen gedacht.

• Arbeit mit hilfsbedürftigen und schutzbefohlenen Menschen ist ganz 
  ohne Kontrollen schwierig, da die Gefahr von Missbrauch immer 
  gegeben ist.

• Die Überschneidung von Aufgaben des MDK und FQA bei 
  Begutachtung und Beratung ist kritisch zu betrachten.

• Zertifizierung und nachhaltige Qualitätssicherung sollten ohne MDK 
  umsetzbar werden.

Wünsche und Ziele:
• Pflegende sollen wieder als starke Partner bei allen Verhandlungen 
  dabei sein, sich für ihre Ziele einsetzen und klar benennen. Eine 
  Mitgliedschaft bei der Vereinigung der Pflegenden, welches ein 
  politisches Organ ist und bei allen Pflegegesetzen angehört werden 
  muss, hilft dabei.

• Ab Pflegegrad 3 sollte die Versorgung im ambulanten Bereich von 
  professionellen Pflegekräften durchgeführt und statt Einzelnachweisen 
  Leistungskomplexe angeboten werden.

• Pflegende müssen sich in der Politik   
  bemerkbar machen, Ideen und 
  Unterstützung einbringen.

• Die Behandlungspflege sollte im 
  Bereich „Krankheitsbezogene  
  Anforderungen“ Berücksichtigung finden 
  und damit den Pflegegrad erhöhen.



„Integration als Herausforderung 
am Arbeitsmarkt“  
mit Andreas Schwarz (MdB) und Heribert Trunk (Fachreferent)

Wie kann Arbeitslosen eine Perspektive am Arbeitsmarkt eröffnet 
werden?
• Coachings als Hilfe zur Strukturierung des Alltags sind erforderlich.

• Es sollte mehr Verantwortung vor Ort bei den Arbeitsagenturen liegen. 
  Es benötigt zudem Stärkung von der Seite des Gesetzgebers.

• Betroffene müssen individueller beraten und Maßnahmen darauf 
  entsprechend abgestimmt werden.

• Engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und sozialen Einrichtungen 
  würden Integrationsprozesse erleichtern.

• Ermessensspielraum für Arbeitgeber zu gering, so dass sich nicht für 
  einen fähigen Arbeitnehmer entschieden werden kann, wenn 
  diesem keine Arbeitsgenehmigung zugestanden wird (besonders bei 
  Menschen mit Migrationshintergrund).

Wie muss auf Langzeitarbeitslosigkeit und Herausforderungen mit 
Familie reagiert werden? 

• Die Zahl der Kinderbetreuungsplätze muss deutlich erhöht werden, um 
  die Teilnahme am Arbeitsmarkt zu garantieren.

• Die bisherigen Betreuungsmodelle für Kinder decken den bestehenden 
  Bedarf nicht (z.B. Nachtbetreuung bei Nachtschichten).

• Die Wirtschaft muss flexiblere Arbeitszeiten anbieten.

Was bedeutet langfristig bei langfristigen Lohnzuschüssen?
• Dort, wo es sich um unbefristete Einschränkungen handelt, wäre es 
  sinnvoll auch eine lebenslange Unterstützung zu sichern.

• 5 Jahre sollten in Aussicht gestellt werden sowie Verlängerungen 
  möglich sein.
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Was sind „bürokratische Regelinstrumente“ in Zusammenhang mit 
dem Arbeitsmarkt für alle?
• Bürokratische Vorgänge müssen abgebaut werden.

• Es sollen 150 000 Personen auf den ersten Arbeitsmarkt integriert 
  werden.

• Der 2. Arbeitsmarkt gewinnt an Bedeutung, womit gerade der 
  kommunale Bereich; deshalb sollte dieser aktiv werden und   
  diesbezüglich mehr Arbeitsplätze schaffen.

Welche Bedeutung/ Folgen hat Digitalisierung?
• Hemmschwellen müssen überwunden und die Entwicklung neuer 
  Produkte gefördert werden.

• Schnelle Entwicklung birgt das Risiko, dass ältere Arbeitnehmer 
  überfordert sind.

• Es gibt zu viele Bildungsmodelle. Um den Überblick zu bewahren, sollte 
  bundesweit eine gemeinsame Struktur gefunden werden.

Wie kann die Integration von geflüchteten Menschen besser 
gelingen?
• Integration bzgl. Sprache und Kultur ist notwendig für unseren 
  Arbeitsmarkt. Deshalb müssen Staat und Dienstgeber mit 
  entsprechenden Programmen behilflich sein.

• Es müssen auch gute Systeme für Heimkehrer geschaffen werden.

• Dieses Thema stellt für die Regierungskoalition eine große 
  Herausforderung dar und birgt die Gefahr eine Sollbruchstelle zu sein.
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Die Wünsche des Landesbischofs 
für die nächsten 70 Jahre

Herr Landesbischof Bedford-Strohm machte in seiner Festpredigt 
deutlich, dass alle Mitarbeitenden der Diakonie - aber auch wir alle 
als Teil unserer Gesellschaft - sich stark engagieren müssen, um die 
Herausforderungen unseres Landes bewältigen zu können. 

Diakonisches Handeln wird getragen von Liebe und Barmherzigkeit; 
so sollen die Gemeinschaft, die Professionalität und die Freude das 
tägliche Miteinander prägen. In diesen Zielsetzungen mögen wir in die 
kommenden Aufgaben in allen Bereichen der sozialen Arbeit gehen. 

Besonders bedeutsam - dies wurde uns als Diakonisches Werk, aber 
auch als Teil der Gesellschaft vom Landesbischof mit auf den Weg 
gegeben - ist die Integration aller Bürgerinnen und Bürger. Dabei geht 
es um das Einbeziehen aller Menschen, die in Deutschland leben, 
unbeschadet der Herkunft, ihrer Religion oder sonstigen Einstellungen.

Für uns im Werk ist die Integration aller Mitarbeitenden in das große 
Team der Diakonie eine wichtige Herausforderung. Nur so gelingt es 
uns all unsere Kinder, alten und behinderten Menschen oder sonstige 
Personen, die Sorgen und Nöte haben, zu vertreten und an der 
Gesellschaft teilhaben zu lassen. Dies ist Auftrag und Ansporn zugleich 
für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.

Ich hoffe, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und bewältigen, 
und grüße herzlichst 

Ihr

Dr. Norbert Kern 
Vorstandsvorsitzender
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