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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
die Diakonie Bamberg-Forchheim steht nicht still
- auch wenn Corona das gesellschaftliche Leben bei uns erneut lähmt. Unsere Mitarbeitenden
sind weiterhin für die Menschen da, die unsere
Angebote und Hilfen nutzen und auf die sie auch
angewiesen sind. Alle Regelungen und Maßnahmen umzusetzen, die uns von der Politik vorgegeben werden, und diese in den Alltag in unseren Einrichtungen zu integrieren, verlangt uns
viel ab. Unsere Mitarbeitenden geben ihr Bestes,
wofür ich sehr dankbar bin.
Umso mehr freut es mich, dass wir auch in dieser
Zeit gute Nachrichten vermelden können. Auch
in dieser Ausgabe von DABEI lesen Sie davon:
•

•
•

Unser Magazin ist gedruckt
auf zertifiziertem Papier:
• FSC®
• Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)
• Skandinavisches Umweltzeichen (Nordic Swan)
• Deutsches Umweltzeichen (Blauer Engel)
• Prozesschlorfrei gebleicht (PCF)

•

wie es ist, eine afrikanische Mutter über
Jahre hinweg zu begleiten und sie dabei zu
unterstützen, ihre Kinder wieder in die Arme
schließen zu können
wie ein Tierbesuch sich positiv auf Gesundheit und Seele von psychisch erkrankten
Menschen auswirken kann
wie einfallsreich unsere Praxisanleiterinnen
sind, die für die neue generalistische Ausbildung in der Pflege ein Skills Lab eingerichtet
haben
wie großartig uns Menschen immer wieder
unterstützen - mit Ideen, Spenden und auch
Wertschätzung u.a. durch Preise und Auszeichnungen.

Grund zur Freude ist auch die Eröffnung unserer
zwei neuen Tagespflegen - EllernPark in Litzendorf-Pödeldorf und HornschuchPark in Forchheim.
Geplant ist der Start jeweils im Dezember. Wir hoffen, dass wir trotz der Auswirkungen von Corona mit
der Arbeit in den beiden neuen Einrichtungen beginnen können, ist dieses Angebot doch als Entlastung,
aber auch Förderung für Senioren, Pflegebedürftige
und pflegende Angehörige so wichtig.
Um immer aktuell und zeitnah über unsere Arbeit
informiert zu bleiben, lege ich Ihnen noch unsere Internetseite ans Herz: Unter www.dwbf.de finden Sie
in der Rubrik „Aktuelles“ die neuesten Nachrichten
aus unserem Werk. Und auch auf Facebook erfahren Sie täglich Geschichten und Wissenswertes aus
der Diakonie Bamberg-Forchheim.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und
gesegnete Weihnachten. Kommen Sie gesund ins
neue Jahr, das für uns alle hoffentlich viel Gutes bereit hält.
Ihr

Norbert Kern
Vorstandsvorsitzender
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D WIE DEINE
VERANTWORTUNG
Zwei unserer fünf Schwerpunkte, die wir als Grundwerte unserer
Unternehmenskultur herausgearbeitet haben, haben wir Ihnen
bereits vorgestellt. In dieser Ausgabe lesen Sie Gedanken zum
Thema Verantwortung von Diakonin Stephanie Prockl
Wir als Mitarbeitende des Diakonischen Werkes
wollen uns nicht den Anforderungen und dem
Bedarf unserer Gesellschaft entziehen. Wir wollen dem gerecht werden.
Wir öffnen unsere Augen und Ohren, um zu sehen, wer und was gebraucht wird.
Jede_r von uns hat wichtige Aufgabengebiete,
die zum Gelingen des Ganzen beitragen. Ohne
die Person, die die Räume reinigt, könnten wir
nicht hygienisch arbeiten. Ohne den Haushaltsbereich hätten unsere Bewohner_innen nichts zu
Essen. Ohne unsere Gartenpfleger_innen könnten die Kinder nicht zum Spielen raus.
Es ist wie ein Kartenhaus. Zieht jemand eine
Karte heraus, kann es passieren, dass alles zusammenbricht. Und so müssen wir uns der Bedeutung unserer Arbeit bewusst sein. Jede_r ist
wichtig und trägt für seinen Bereich Verantwortung.

Wir starten in ein neues Jahresthema!
Ab dem 1. Advent 2020 begleitet uns ein
Jahr lang ein Bibelwort aus 2. Korinther 8, 12:

Auch diesen Text finden Sie zum Nachlesen
in unserem Impulse-Heft 9 „Wo 2 oder 3...“
(auf www.dwbf.de unter der Rubrik „Jahresthema“ oder als gedrucktes Exemplar über unsere
Geschäftsstelle).

Denn wenn der gute Wille da ist,
so ist jeder willkommen
nach dem, was er hat,
nicht nach dem, was er nicht hat.
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MENSCHEN
MIT HERZ UND
NÄCHSTENLIEBE
Aus einem eigentlich für eine gute halbe Stunde anberaumten Gespräch wurden
schnell nahezu zwei Stunden: Carolin Koch, die für die Diakonie Bamberg-Forchheim
als Flüchtlings- und Integrationsberaterin in der Gemeinschaftsunterkunft in Höchstadt
arbeitet, erzählte von einer Familienzusammenführung, die nach langen vier Jahren
endlich in diesem Oktober ihr glückliches Ende fand. Ein Bericht, der nachzeichnet, was
unsere Kolleginnen in der Flüchtlingsarbeit für die geflüchteten Menschen und deren
Integration bei uns leisten, der aber auch vor Augen führt, wie unerlässlich die
Beratung und Begleitung Geflüchteter ist.

Endlich wieder vereint: Für Almaz hat
das Warten auf ihre Kinder endlich ein
glückliches Ende genommen.

Almaz war lange unterwegs und hatte unaussprechliches Leid durchlebt, als die Äthiopierin
im August 2016 endlich Deutschland erreichte.
Die Mutter von vier Kindern hatte sich alleine auf
den Weg gemacht. „Viele fragen, wie denn eine
Mutter ihre Kinder zurücklassen könne“, berichtet
Carolin Koch. Doch für Almaz galt es zunächst,
sich selbst vor lebensbedrohenden Umständen
in ihrem Heimatland in Sicherheit zu bringen.
„Sie war zwangsverheiratet und weitere Gründe
für ihre Flucht waren so schwerwiegend, dass
sie im Juli 2017 als Flüchtling nach der Genfer
Flüchtlingskonvention anerkannt wurde. Ab jetzt
war es für Almaz erst möglich, darum zu kämpfen, ihre Kinder nachholen zu dürfen.“
Seit Februar 2017 lebt die Äthiopierin – nach einer Zwischenstation in der zentralen Aufnahmeeinrichtung in Zirndorf – in der Gemeinschaftsunterkunft in Höchstadt an der Aisch und Carolin
Koch ist ihre Ansprechpartnerin vor Ort. „Almaz
stand damals fast jeden Tag vor meinem Büro,

konnte kein Deutsch und war verzweifelt.“ Zunächst
kümmerte sie sich um eine Unterstützung im Alltag,
aber auch die dringend notwendige medizinische
Versorgung der afrikanischen Frau. Mit der Anerkennung begann dann der lange bürokratische Weg, um
Almaz und ihre Kinder wieder zu vereinen.
Kinder ohne Geburtsurkunde
„Unser größtes Problem: Wer unterstützt die vier
Kinder im Herkunftsland?“ Der Vater hatte sich von
Almaz und den gemeinsamen Kindern losgesagt.
Bis 2018 konnte sich Almaz‘ Mutter um die Vier
kümmern und Almaz konnte so Kontakt zu ihnen
halten. Dann starb die Mutter: „Für Almaz ein weiterer Schicksalsschlag, den sie zu verkraften hatte.“
Die Kinder besaßen weder Geburtsurkunden noch
Pässe, „existierten rechtlich gesehen gar nicht“. Wie
also sollte man es von Deutschland aus organisieren, die behördlichen Hürden für vier minderjährige
Kinder in Äthiopien zu regeln?
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„Zum Glück kannte ich aus meiner Arbeit in der
GU einen äthiopischen Pfarrer, Pastor Buli Beyene.“ Ihn kontaktierte Carolin Koch, fragte, ob
er jemanden aus seiner Kirchengemeinde wisse, der Almaz‘ Kindern vor Ort helfen könne.
Eine schwierige Aufgabe, wie sich herausstellte,
wohnten die Kinder doch in einem entlegeneren
Landstrich mit schlechter Infrastruktur. „Mit Beharrlichkeit und einer Portion Glück und über Bekannte aus der afrikanischen Gemeinde fand sich
Esayas.“ Dieser hatte zwar keinen E-Mail-Account, was die Kommunikation mit Deutschland
immer wieder vor Herausforderungen stellte.
Aber er schaffte es mit Hilfe von Carolin Koch,
den Kindern Reisepässe ausstellen zu lassen,
„was ein ganzes Jahr dauerte“. Zu allem Überfluss waren in zwei Pässen die Geburtsdaten zunächst falsch. Die Korrektur und Neuausstellung
verschlang abermals Zeit.
Bürokratie und DNA-Tests
Nächster Schritt: Visa beantragen. Das hieß für
die Kinder, ins rund 400 km entfernte Addis Abeba reisen. Davor organisierte Carolin Koch gemeinsam mit Almaz von Deutschland aus einen
Termin mit der Botschaft und Esayas motivierte
den Vater mitzukommen, damit er direkt in der
Botschaft seine Zustimmung zur Ausreise der
Kinder schriftlich geben konnte. E-Mails kreuzten
von Deutschland nach Äthiopien und retour. Almaz organisierte 500 Euro, mit denen sie die Reise der Vier mit ihrem Vater und Esayas bezahlte.
„Sie musste außerdem per DNA-Test nachweisen, dass sie die leibliche Mutter ist.“ Eine weitere Hürde, die ein halbes Jahr und erneut Geld
kostete. „Zum Glück hatte meine Kollegin Diana
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Könitzer bereits Erfahrungen mit einem Labor in
Äthiopien in dieser Hinsicht gemacht und hat uns
hier unterstützt.“ Alles ging gut und schließlich
waren die Visa für alle vier Kinder ausgestellt für
die Zeit von März bis Juni 2020, die vier Tickets
sogar dank der „Hans Veit und Johanna Dennert Stiftung“ bezahlt und mit Unterstützung eines Bamberger Reisebüros schon fast gebucht:
Dann kam Corona. „Am 10. März hatte ich wegen der Tickets im Reisebüro angerufen; am 13.
März kam der Lockdown für Deutschland. Der
geplante Flug war abgesagt. Damit war erst einmal alles hinfällig.“ Aufgefangen wurde Almaz
während dieser Zeit des Wartens und Bangens
immer wieder von Ingrid Galinksky-Bauer, die
sich ehrenamtlich bei Höchstadts Helfenden
Händen in der Flüchtlingsarbeit engagiert. „Sie
war für Almaz da, half ihr, den Alltag in Deutschland zu meistern, Deutsch zu lernen und vor allem nicht aufzugeben.“
Stapelweise Formulare
Aufgegeben hatte auch Carolin Koch nicht. Die
Visa der Kinder waren abgelaufen, die Preise
von Flugtickets hatten sich in Corona-Zeiten verdoppelt und waren unbezahlbar geworden. Auch
der Landesverband der Diakonie Bayern schaltete sich ein und setzte sich mit den afrikanischen
Botschaften in Kontakt, um Familienzusammenführungen unter den erschwerten Bedingungen
während der Pandemie möglich zu machen. Es
gelingt: Die Neuvisierung der Kinder konnte beantragt werden. „Also haben wir wieder einen
Stapel Formulare ausgefüllt und an die Botschaft
in Addis Abeba geschickt.“ Doch im Juli stand Almaz aufgelöst vor Carolin Kochs Büro: Der Ter-

Fußnote: Kürzung der Fördermittel
Ende September hat die Bayerische Staatsregierung die Richtlinie für die Förderung der sozialen Beratung, Betreuung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund verabschiedet, die dramatische
Stellenkürzungen zur Folge hat. Im Vorfeld hatten die Wohlfahrtsverbände an die Regierung appelliert,
die Förderung finanziell besser auszustatten, denn: „Unsere Arbeit in diesem Bereich ist unerlässlich für
die erfolgreiche Integration der geflüchteten Menschen und letztlich für unsere Gesellschaft“, erklärt Fred
Schäfer, Abteilungsleiter Soziale Dienste bei der Diakonie Bamberg-Forchheim. „Die Angebote der Flüchtlings- und Integrationsberatung werden in der Fläche nicht zu halten sein“, befürchtet er. Almaz ist aber kein
Einzelfall. Die Begleitung Geflüchteter beginnt mit der Verfahrensberatung, dem Erlernen der Sprache, und
setzt sich über die Gesundheitsvorsorge bis hin zur Suche nach Arbeit, Wohnung und Kinderbetreuung fort.
Diese komplexen Beratungsleistungen erfordern ein umfassendes Beratungswissen, Zeit, Kontinuität in der
Begleitung und adäquate Rahmenbedingungen. „Die ersten drei sind Dank unserer hochengagierten Mitarbeitenden vorhanden, beim Letzteren sind wir auf die politische und finanzielle Unterstützung des Staates
angewiesen“, so der Abteilungsleiter.

min zur Neuvisierung der Kinder in der Botschaft
sei schiefgegangen. Angeblich seien nötige Unterlagen nicht vorhanden. Trotz Telefonaten von
Carolin Koch mit Botschaftsmitarbeitenden in
Äthiopien mussten die Kinder mit Esayas wieder
in ihr Heimatdorf zurückfahren. Carolin Koch ließ
aber nicht locker: Über ein Ticketsystem buchte die Flüchtlings- und Integrationsberaterin von
Deutschland aus einen neuen Termin in der Botschaft. Und so kommt es im August zur dritten
Reise der Kinder in die äthiopische Hauptstadt
– immer noch begleitet von Esayas, der die Kinder zuverlässig unterstützt. Es gelingt: Vier neue
Visa werden ausgestellt, gültig von September
bis November 2020. Schnell organisiert Carolin Koch Flüge, die das Budget nicht sprengen,
immer wieder prüft sie, ob alle Unterlagen und
offiziellen Dokumente für die Ausreise der Kinder vorliegen, organisiert die Fahrt von Almaz
zum Frankfurter Flughafen und dort einen Corona-Test und klärt, wo die Familie in Quarantäne gehen kann. „Dann reisten Almaz‘ Kinder ein
letztes Mal mit Esayas nach Addis Abeba – das
dachten wir jedenfalls.“
Kein Durchkommen in Addis Abeba
Am Tag vor der Ankunft der Vier in Deutschland
erfährt Carolin Koch kurz vor einer Team-Besprechung von der verzweifelten Helferin Ingrid
Galinsky-Bauer: Die Kinder seien wieder in ihren
Heimatort zurückgekehrt. Man hätte sie nicht
zum Flughafen durchgelassen. Carolin Koch
kann es zunächst nicht fassen: „Seit 2017 kämpfen wir mit Almaz, dass sie ihre Kinder zu sich
holen kann. Und so kurz vor knapp sollten alle
Anstrengungen vergebens gewesen sein?“ Sie
ist froh, dass sie sich in dieser Situation mit ihren
Kolleginnen sowie ihrem Vorgesetzten beraten
kann. „Alle haben ihre Erfahrungen eingebracht,
ihre Kontakte genutzt – und es hat funktioniert.“
Über die Evangelische Kirche in Addis Abeba
konnten sie den Kontakt zu einer Frau herstellen, die ohne die Kinder, Almaz oder Esayas zu
kennen, sofort bereit war, den Kindern zu helfen,
doch noch den Flug zu erreichen. Carolin Koch
gelang es über die Kindsmutter, auch Esayas
noch einmal zu überzeugen, den vier Kindern ein
letztes Mal zur Seite zu stehen. Er fährt wieder
mit ihnen los in Richtung Addis Abeba. Ca. 80
km vor der Stadt nimmt sie ein Taxifahrer in Empfang, den die hilfreiche Frau aus der Evangelischen Kirchengemeinde organisiert und instruiert

hat. Er chauffiert die Fünf tatsächlich zum Flughafen, wo Esayas Almaz‘ Kinder schließlich in
die Obhut der Fluggesellschaft geben kann. „Ich
habe mich so gefreut und es ist ein unglaublicher
Druck von mir abgefallen“, erinnert sich Carolin
Koch.
Mit Herz und Nächstenliebe
Der Rest der Reise gelingt: Die Kinder landen
wohlbehalten in Frankfurt. Jetzt sind sie erst einmal in Quarantäne – aber mit ihrer Mutter Almaz,
die sie endlich nach fast fünf Jahren in die Arme
schließen konnte.
„Was mich am meisten an Almaz Geschichte
berührt hat und wofür ich unsagbar dankbar bin,
sind all die Menschen, die Almaz auf dem langen
Weg unterstützt haben – ohne Zögern, einfach
mit Herz und Nächstenliebe: Sei es Esayas, der
über Jahre hinweg den Kindern geholfen hat. Sei
es die Frau aus der Kirchengemeinde aus Addis
Abeba, die sich ohne die betroffenen Menschen
persönlich zu kennen sich von jetzt auf gleich für
sie engagiert hat. Oder Ingrid Galinksky-Bauer,
die sich bei uns dafür einsetzt, dass Geflüchtete
und Einheimische gut zusammenleben können.
Oder meine Kolleginnen und mein Vorgesetzter,
die schnell, unkompliziert und mit vollem Einsatz
mit uns der Geschichte zu einem guten Ende
verholfen haben.“ Ein gutes Ende, das für Almaz
und ihre vier Kinder vor allem ein neues Leben in
(UN)
Sicherheit bedeutet. 				
MITTENDRIN
Neben der Beratung gehören auch immer
wieder Termine wie die Spendenübergabe von
Weihnachtskürbis e.V. (vgl. Artikel S. 14) zu
Carolin Kochs (Bild Mitte) Arbeit als
Flüchtlings- und Integrationsberaterin.
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PONYS WECKEN
GLÜCKSGEFÜHLE
Im Rahmen ihrer Weiterbildung schenkte unsere Mitarbeiterin Bettina Röckelein
den Bewohnerinnen und Bewohnern im SPZ eine wunderbare Begegnung.
Das Klappern von Hufen ist nicht unbedingt ein
Geräusch, das man im Innenhof des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) in Ebern erwarten
würde. Umso schöner war es für die Bewohnerinnen und Bewohner, als zwei Ponys von der
Willow-Creek-Ranch aus Gleussen die Einrichtung der Diakonie Bamberg-Forchheim besuchten. Initiiert hatte die tierische Aktion Bettina Röckelein (Foto oben, in der Bildmitte). Sie arbeitet
als Fachkraft im SPZ und absolviert gerade eine
Weiterbildung im Bereich Gerontopsychiatrie, finanziert von der Diakonie Bamberg-Forchheim.
Bei einem Praktikum in einer stationären Pflegeeinrichtung erlebte sie die Arbeit mit Therapiehunden. „Die positive Wirkung der Tiere auf
Menschen mit psychischen Erkrankungen und
Demenz hat mich so begeistert, dass ich diese
Erfahrung auch an meiner Arbeitsstätte einbringen wollte“, berichtet Bettina Röckelein. Gesagt

– getan: Neben einer theoretischen Arbeit zum
Thema „Tiergestützte Fördermaßnahme/Aktivität bei Menschen mit psychischen Erkrankungen
und Demenz“ organisierte der Tierfan einen Aktionstag, zu dem sie alle Bewohnerinnen und Bewohner des SPZ einlud. „Wichtig ist, dass die Begegnung mit den Tieren freiwillig ist. Menschen,
die Angst vor Pferden haben, dazu bringen zu
wollen, unbedingt an dieser Aktion teilzunehmen,
wäre kontraproduktiv.“ Vielmehr gehe es bereits
im Vorfeld einer solchen Veranstaltung darum, im
Rahmen der Biografiearbeit mit den Bewohnern
und Klienten zu klären, ob ein Tierbesuch positiv wirken könnte, weiß die Fachfrau. Wer wollte,
konnte also an diesem Nachmittag im SPZ den
Ponys ganz nah kommen, sie füttern und streicheln, wer das nicht so gerne hat, konnte auch
einfach aus der Ferne zusehen, was sich im Innenhof so abspielte.

Ein Stück Erinnerungsarbeit
„Tiere haben eine besondere Wirkung auf den
Menschen: beziehungsfördernd, aktivierend.“
Das habe man auch beim Besuch der Vierbeiner
in Ebern spüren können. „Einer unserer älteren
Bewohner ist sehr unruhig, schreit und ruft ständig. Bei der Begegnung mit dem Pferd war er ruhig und lächelte. Er rief nach dem Tier, streichelte und fütterte es unter Anleitung“, erzählt Bettina
Röckelein. Aufgrund seiner Biographie war den
Betreuern aus dem SPZ bekannt, dass er selbst
einen Hund hatte, als er Kind war, und generell
Tiere gern hat. Auch andere Bewohner wollten
die beiden Ponys streicheln und trauten sich mit
Hilfe sie zu füttern. Und so mancher erzählte,
dass er selbst auch schon ein Haustier hatte.
„So wird der Tierbesuch zu einem Stück Erinnerungsarbeit“, meint Bettina Röckelein. Dass so
ein Tierbesuch das Glückshormon Oxytocin bei
Menschen produzieren kann, wirke sich darüber
hinaus auch noch positiv auf die Gesundheit aus:
der Blutdruck wird gesenkt und Stress abgebaut.
Für Bettina Röckelein war der Pony-Besuch im
SPZ keine einmalige Sache: „Ich hoffe sehr, dass
wir immer wieder die Möglichkeit haben, unsere
Bewohner in Kontakt mit Tieren zu bringen.“ Als
kleine Erinnerung an diesen Tag gab es für die
SPZler Hufeisen und im Anschluss an den Tierbesuch auch noch alkoholfreie Bowle, bei der alle
in gemütlicher Atmosphäre den Pony-Besuch
noch einmal Revue passieren lassen konnten.

Auch in anderen Diakonie-Einrichtungen begegnet man immer wieder netten Vierbeinern. Ein
ganz besonderes Beispiel ist das Kinderhaus
Luise Scheppler in Bamberg. Hier setzt das
Team auf die sog. tiergestützte Pädagogik. Hasen, Meerschweinchen und die ausgebildete
pädagogische Begleithündin Daggi (Bild unten)
unterstützen unsere Mitarbeitenden bei der Arbeit mit den Kindern. Durch den Umgang mit und
die Beobachtung der Tiere, das Übernehmen von
Verantwortung beim Füttern, der Pflege und Reinigung der Gehege, dem Begleiten zu Tierarztbesuchen und dem Miterleben des Älterwerdens
der Tiere wird die Entwicklung der sozialen und
emotionalen Kompetenzen der Kinder gestärkt.
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TOP, DIE WETTE GILT!
10 neue Ehrenamtliche bis Nikolaus: Litzendorfer Diakonie-Seniorenzentrum Katharina
von Bora fordert wieder prominente Wett-Paten heraus - Idee zieht Kreise

Auftakt mit Wettpaten, Mitarbeitenden, Bewohnern und Ehrenamtlichen zur Sozialen Wette, mit der das Team aus
dem Seniorenzentrum neue Ehrenamtliche gewinnen möchte. V.l.: Lisa Badum (MdB), Elisabeth Heß (Mitarbeiterin
im Seniorenzentrum Katharina von Bora), in der Rikscha: Gunda Ruf, Rikschafahrer: Michael Wagner (Leiter des
Seniorenzentrums Katharina von Bora), Erich Kohlmann (Ehrenamtlicher), Klemens Wölfl (2. Bürgermeister Litzendorf),
in der Rikscha: Ortrud Griebel, Rikschafahrer: Heinrich Heß (Ehrenamtlicher), Petra Himmelein und Ilona Zimmermann
(beide Gerontokräfte im Seniorenzentrum), Christiane Bamberger (Adalbert-Raps-Stiftung)
- Foto Adalbert-Raps-Stiftung

Wer gerne mehr über die Senioren-Rikscha erfahren will, dem sei der Film empfohlen, den die AdalbertRaps-Stiftung dem Seniorenzentrum Katharina von Bora geschenkt hat. Mit im Bild ist Paule Porter (rechts),
der den Film produziert hat. Zu sehen ist er im Internet unter www.dwbf.de/seniorenzentren/litzendorf .

Auch in diesem Jahr wetten die Bewohner und
Mitarbeitenden des Diakonie-Seniorenzentrums
Katharina von Bora wieder mit prominenten
Wett-Paten: Bis zum Nikolaustag wollen sie
zehn neue Ehrenamtliche für unser Litzendorfer
Pflegeheim gewinnen.
Stolz ist Einrichtungsleiter Michael Wagner auf
die diesjährigen Wettpaten: Mit Lisa Badum
(MdB), dem Litzendorfer Gemeinderat – vertreten
durch die Bürgermeister Wolfgang Möhrlein
und Klemens Wölfl – sowie der Adalbert-RapsStiftung – vertreten durch Christiane Bamberger
und Christopher Tretbar – haben diesmal drei
Wettpaten die Herausforderung angenommen.
Die Adalbert-Raps-Stiftung, die übrigens auch
die Senioren-Rikscha des Seniorenzentrums
großzügig unterstützt hat, legte als Wetteinsatz
gleich 1400 Euro fest, sollten sich tatsächlich 10
neue ehrenamtlich Engagierte finden und sie
somit die Wette verlieren.
Radltour zum Auftakt
Startschuss für die Ehrenamtswette war
Ende August: Vor der Einrichtung trafen
sich die Wettpaten bzw. deren Vertreter
mit Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und
Bewohnern des Seniorenzentrum Katharina
von Bora. Nach einer kurzen Wettvorstellung
und Vorstellungsrunde ging es auf eine
gemeinsame Radltour mit Senioren-Rikschas
und „normalen“ Rädern zur Marienkapelle
Richtung Lohndorf. Eine Brotzeitpause bot eine

gute Gelegenheit für Gespräche, die sich um die
Einbindung des Pflegeheims ins Litzendorfer
Dorfleben, Corona-bedingte Herausforderungen
für Senioreneinrichtungen und zukunftsweisende
Themen in und um Litzendorf drehten.
Lisa Badum ließ am Ende des gemeinsamen
Ausflugs
dann
noch
augenzwinkernd
durchblicken, dass sie zugunsten der Bewohner
des Seniorenzentrums die Wette sehr gerne
verlieren würde.
Idee zieht Kreise
Die Adalbert-Raps-Stiftung fand Michael Wagners
Idee so gut, dass sie - natürlich in Abstimmung
mit dem Ideengeber - selbst eine Aktion für ganz
Oberfranken initiiert hat: „Wetten, dass Eure
Organisation es nicht schafft, innerhalb eines
Zeitraums von drei Monaten mindestens drei neu
Engagierte zur Unterstützung Eures Angebots
zu gewinnen?!“ An dieser beteiligt sich übrigens
jetzt auch unser Bamberger Familientreff im
Stadtteilzentrum Löwenzahn.
Wer also Lust und Zeit hat, sich bei uns
ehrenamtlich zu engagieren, kann sich gerne an
unsere Ehrenamtsbeauftragte Susanne Alkan
wenden (Tel. 0951 8680-130, s.alkan@dwbf.de)
oder sich direkt in den Einrichtungen melden.
Ein großer Dank geht jetzt schon an alle Menschen,
die das Leben in unseren Einrichtungen mit ihrem
freiwilligen Engagement bereichern und viele
Angebote erst möglich machen!
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DANK

Danke-Taschen für die Pflege

Veranstaltungen in Corona-Zeiten

Ein E-Bike für die Diakonistation

1750 Euro für unsere Kitas

Viele „Bamberger Geschenktaschen“ mit Geschenken als Anerkennung für Pflegende erreichten auch die Mitarbeitenden unserer Seniorenzentren in Bamberg. Herzlichen Dank an die
Stadt Bamberg für diese Aktion und die Stiftungen, die die das Geschenk mitfinanziert haben!

Ein großes Dankeschön geht an alle Künstler, die
unseren Bewohnern in den Seniorenzentren seit
Ausbruch der Corona-Pandemie wunderschöne
Stunden mit ihren Auftritten geschenkt haben. Theater, Konzerte der unterschiedlichsten Musikrichtungen, Akrobatik, u.v.m. sorgten für Abwechslung.
Herzlichen Dank auch an all diejenigen, die diese
Veranstaltungen finanziell und ehrenamtlich unterstützt haben, u.a. Stiftung Evang. Verein Bamberg
und die Int. Stiftung zur Förderung von Kultur und
Zivilisation.

Es war ein Wunsch der Mitarbeitenden: schnell
durch Bamberg, ökologisch sinnvoll, ein bisschen
sportlich und bei all den Hügeln in der Domstadt
auch gerne mit technischer Unterstützung.
Im Sommer durfte Cornelia Betz (links im
Bild), Leiterin der Diakoniestation Bamberg,
gemeinsam mit Christine Aßhoff (rechts im Bild),
Abteilungsleiterin ambulante und teilstationäre
Pflege bei der Diakonie Bamberg-Forchheim,
ein E-Bike der Marke HEAD im Wert von rund
2600 Euro bei Bike Cafe Messingschlager in
Baunach abholen. Geschäftsführer Benno
Messingschlager (Bild Mitte) freute sich, mit der
Fahrrad-Spende nicht nur das DiakoniestationsTeam noch mobiler zu machen, sondern auch
den Mitarbeitenden einen Wunsch erfüllen
zu können. Das Rad werde zukünftig von
den Mitarbeitenden für Pflegebesuche und
hauswirtschaftliche Einsätze der Diakoniestation
Bamberg genutzt, verriet Cornelia Betz bei der
Spendenübergabe im Juli 2020.

Insgesamt 1750 Euro spendete die VR Bank
Bamberg-Forchheim eG an die Bamberger
Kindertagesstätten der Diakonie BambergForchheim. Filialleiter Stefan Wolfschmidt ließ es
sich nicht nehmen alle sieben Kitas persönlich
zu besuchen. Im Gepäck hatte er nicht nur
jeweils einen Scheck über 250 Euro: Die
Vorschulkinder durften sich außerdem über ein
kleines Schulstart-Set mit Spitzer, Bleistiften und
Radiergummi freuen.

Foto:
Auch im Diakonie-Kinderhaus Luise Scheppler schaute
Stefan Wolfschmidt, Filialleiter der VR Bank BambergForchheim eG, (rechts im Bild) persönlich vorbei. KitaLeiterin Sabine Bauernsachs (Bild-Mitte) freute sich
sehr und verriet, dass die Spende in Musikinstrumente
investiert wird. Im September startete im Kinderhaus
nämlich eine Kooperation mit der Musikschule Bamberg.
Die 250 Euro der VR Bank kamen deshalb genau
zum richtigen Zeitpunkt, um noch viele Instrumente für
kleine Kinderhände anzuschaffen. Fabienne Coquard
(links) bedankte sich im Namen des Elternbeirats und
gemeinsam mit den Kita-Kindern Mathilda und Eric
ebenfalls herzlich für die Spende.

Leider ist es uns aus Platzgründen nicht möglich,

Ein Trampolin gegen Corona-Blues

Schulausstattung für Flüchtlingskinder

Ledershop24 spendet Masken an SPZ

Raus, toben, sich bewegen, gemeinsam Spaß haben – und einfach einmal nicht an Corona denken
und der Tristesse entfliehen: Für die Kinder, die
in der Flüchtlingsunterkunft in Streitberg leben,
gab es diesen Sommer eine tolle Überraschung.
Michaela Klein spendete ein Trampolin, das seitdem fleißig genutzt wird und für willkommene Abwechslung sorgt. Dankeschön!

Schulranzen, Schultüten, Lineale, Stifte, Brotdosen
– eine komplette Erstausstattung für angehende
ABC-Schützen spendete der Weihnachtskürbis
e.V. Auch zwei Familien aus der von uns betreuten Gemeinschaftsunterkunft in Höchstadt durften
sich freuen. Vorsitzende Heike Krämer und Anette Hagen übergaben die Geschenke im Erlanger
Schlossgarten an die glücklichen Kinder.

Bereits im Mai 2020 hat Christoph Göttel
von Ledershop24 aus Pfarrweisach unser
Sozialpsychiatrisches Zentrum in Ebern (SPZ)
mit einer Masken-Spende unterstützt. Jetzt
durften sich unser SPZ-Team und die Bewohner
wieder über 100 FFP2-Masken und 600 OPMasken im Wert von 700 Euro freuen, die der
Unternehmer unserer Einrichtung schenkte.

von allen Förderungen und Spenden auf
diesen Seiten zu erzählen, die uns seit
der letzten Ausgabe erreicht haben.
Herzlichen Dank deshalb an alle,
die uns so großzügig und engagiert unterstützen.
Aktuelles erfahren Sie immer auch über unsere
Internetseiten unter www.dwbf.de, Facebook oder
aus unserem E-Mail-Newsletter füreinander
(Anmeldung über die Homepage).
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VEREIN

SOLARPANELE FÜR SINNESGARTEN
Siemens-Mitarbeitende engagierten sich für an Demenz erkrankte Menschen
mit Spende und Man- bzw. Womanpower.
Endlich autarker Strom: Das Team der
Diakoniestation Forchheim freute sich sehr
über den Besuch einer Gruppe von SiemensMitarbeitenden. Diese waren nicht nur an
einem Samstag im September angetreten,
um im Sinnesgarten der Diakoniestation in
Schlaifhausen tatkräftig mit anzupacken. Mit
dabei hatten sie zwei von Siemens gespendete
Solarpanele im Wert von 1500 Euro. Und so
wurde an diesem Tag gemeinsam geschraubt
und gearbeitet und das Gartenhaus mit den
nachhaltigen Energie-Lieferanten ausgestattet.
Von Nachbarschiftshilfe zu eigener Energie
„Es war ein wirklich produktiver Tag, an dem
wir engagierte, nette Menschen kennen
lernen durften“, freute sich Manuela Häfner,
die für die Diakonie Bamberg-Forchheim den
Sinnesgarten initiiert hat und mit einem kleinen
Team auch pflegt. „Wir organisieren regelmäßig
Veranstaltungen für und mit an Demenz
erkrankten Menschen und deren Angehörigen
im Garten.“ Bisher habe man immer Strom über
ein langes Kabel von den Nachbarn bekommen.
„Für diese Nachbarschaftshilfe sind wir sehr
dankbar. Aber es war keine Dauerlösung“, so

Häfner weiter. Über das Projekt „Türen öffnen“
des Instituts für Soziale und Kulturelle Arbeit
Nürnberg ISKA kam schließlich der Kontakt
zwischen der Diakoniestation Forchheim und
Siemens zustande. „Türen öffnen“ vermittelt
zwischen Unternehmen und gemeinnützigen
Organisationen für das sog „Corporate
Volunteering“.
Durch das freiwillige Engagement der SiemensMitarbeitenden ist das Gartenteam von nun
an ökologisch sinnvoll gut mit Strom versorgt.
„Herzlichen Dank für die Vermittlung an ISKA
und für das tolle Engagement an Siemens!“,
bedankte sich auch Michael Messingschlager,
Leiter der Forchheimer Diakoniestation, bei allen
Helferinnen und Helfern.
Mit allen Sinnen Natur erleben
Der Sinnesgarten der Diakonie BambergForchheim in Schlaifhausen wird regelmäßig
von den Gästen der Betreuungsgruppen für
an Demenz erkrankte Menschen besucht. Hier
können die erkrankten Menschen die Natur
spüren, Jahreszeiten erleben und auch selbst ein
bisschen gärtnern.

Foto: Das gemischte Team aus Diakonie und Siemens vor dem Gartenhaus im Schlaifhausener Sinnesgarten, das
dank der Siemens-Aktion und Spende jetzt mit zwei Solarpanelen auf dem Dach ausgestattet ist.
Von links nach rechts: Christof Körner (Siemens), Michael Messingschlager (Leiter Diakoniestation Forchheim),
Doreen Strübing (Mitarbeiterin Betreuung bei der Diakoniestation), Ehepaar Radlmeier (Siemens)
und Manuela Häfner (Gerontopsychiatrische Fachkraft der Diakoniestation)

FEEDBACK, ERGEBNISSE
UND EIN DANKESCHÖN
Trotz Corona konnten wir in diesem Jahr unsere Mitglieder zur jährlichen
Mitgliederversammlung einladen. Diesmal fand sie im Spiegelsaal der
Harmonie-Säle in Bamberg statt, damit die Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten werden konnten.
Auf dem Programm standen wieder die Berichte
des Verwaltungsrates und des Vorstandes sowie
die Entlastung beider Gremien, die auch durch
die anwesenden Mitglieder erfolgte.
Einige Schlaglichter in aller Kürze:
Im Oktober 2020 startet das sog. Führungskräfte-Feedback als Ergänzung zu den bereits seit
vielen Jahren durchgeführten Mitarbeiterjahresgesprächen, initiiert durch den Verwaltungsrat in
Abstimmung mit der G-MAV und dem Vorstand
und durchgeführt von der externen Beratungsfirma „Professio“. Hintergrund: Aufgrund der großen Herausforderungen, vor denen unsere Diakonie täglich steht, ist es wichtig die Kräfte zu
bündeln und Mitarbeitende mit ihren jeweiligen
Führungskräften in eine vertrauensvolle und effektive Beziehung zu setzen.
Wir haben im Jahr 2019 ein positives Ergebnis
in Höhe von ca. 900 T Euro erwirtschaftet. Gerade im Hinblick auf das aktuelle Jahr war und ist
es gut, dass unser Werk auf Reserven zurückgreifen kann. Was die Corona-Zeit wirtschaftlich
für das Werk bedeutet, kann erst nach Abschluss
des aktuellen Haushaltes festgestellt werden.
Immerhin konnte mit den guten Ergebnissen der
letzten Jahre die Entscheidung fallen, dass nie-

mand unserer Mitarbeitenden in 2020 in Kurzarbeit geschickt werden musste.
Ein herzlicher Dank ging aus dem Seniorenzentrum Albrecht Dürer an alle Mitglieder: Dank der
Mitgliedsbeiträge konnte der gewünschte Wellness Nordic-Schaukelstuhl angeschafft werden.
In unserem neuen Gutscheinheft 2021 für Mitglieder finden Sie übrigens auch eine Einladung
in unser Bamberger Seniorenzentrum, bei der
Sie sich über den Stuhl und seinen Einsatz im
Seniorenzentrum Albrecht Dürer informieren und
Kaffee und Kuchen genießen können.
Die Mitgliedsbeiträge 2020 fließen nach Abstimmung der anwesenden Mitglieder an die Kita an
der Auferstehungskirche in Bamberg: Dort musste aufgrund der Brandschutzvorschriften die
Spielinsel im Foyer abgebaut werden. Eine Alternative für die Kinder ist bereits in Planung: eine
neue Bewegungslandschaft, die alle Kita-Kinder
nutzen können. Klettern, spielen, verstecken und vor allem miteinander kommunizieren, gemeinsam etwas unternehmen, Gemeinschaft
fördern und Rücksicht üben: darauf freuen sich
die Kinder und das Team. Das Projekt, das rund
15.000 Euro kostet, finanziert sich ausschließlich
über Spenden. Herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrem Mitgliedsbeitrag dieses Projekt unterstützen!
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NACHRICHTEN

HELDEN IN DER KRISE
Die Diakonie Bamberg-Forchheim hat für das herausragende Engagement
in der Corona-Krise die Auszeichnung „Helden in der Krise“ erhalten.

Mit dieser Auszeichnung bedanken sich das
F.A.Z.-Institut, Hansgrohe, Beekeeper, Signal
Iduna und die dpa-Tochter news aktuell für die
außerordentliche Hilfe, die die Diakonie Bamberg-Forchheim in der Pandemie geleistet hat.
„Wir freuen uns über die Auszeichnung und
geben sie direkt an unsere rund 1300 Mitarbeitenden weiter“, so Dr. Norbert Kern, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Bamberg-Forchheim.
„Mit viel Kreativität und Flexibilität, aber auch mit
Verständnis für und Umsicht bei all den Regelungen, die während der Corona-Zeit umzusetzen
und zu beachten waren, waren sie für die Menschen da, die sie gebraucht haben. Sei es in den
Pflegeheimen oder bei den Pflegebedürftigen zu
Hause, in den Kitas, unseren Beratungsstellen
und Projekten oder in unseren Einrichtungen der
Sozialpsychiatrie: unsere Mitarbeitenden verdienen die Auszeichnung „Helden in der Krise““, so
der Diakonie-Vorstand.
Hilfsbereit und engagiert
Im Rahmen der Aktion zeichnen die Initiatoren,
das F.A.Z.-Institut und das IWMF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung sowie deren Förderer, bundesweit rund 1200 „Helden in
der Krise“ aus, die sich in der aktuellen Situation durch außerordentliche Hilfsbereitschaft und
vorbildliches Engagement hervorgetan haben.
„Diese Helden stehen exemplarisch für viele andere Helden, die sich ebenfalls durch besondere
Taten eingebracht haben“, so die Initiatoren.

Bei all den Beschränkungen, die die Corona-Zeiten mit sich bringen,
tut Abwechslung gut. Im SPZ in Ebern brachte die SPZ-Theatergruppe
die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Stück „Das verrückte
Reisebüro“ auf andere Gedanken und erntete viel Applaus.

Ermittelt wurden die „Helden“ im Rahmen einer
KI-basierten Internetanalyse. Hierzu wertete das

IMWF im Auftrag des F.A.Z.-Instituts rund 400
Millionen Webseiten im deutschsprachigen Internet aus. Exemplarisch für viele vorbildliche Aktivitäten konnten schließlich rund 1.200 „Helden“
ermittelt werden.
Einblicke in unsere Einrichtungen
Bereits in der vorangegangenen Ausgabe dieses
Magazins haben wir Ihnen von den Auswirkungen der Pandemie auf das Werk und unsere Arbeit berichtet. In dieser Rubrik hatten wir Ihnen
u.a. von unseren ambulanten Diensten erzählt,
die weiterhin zuverlässig für ihre Patienten unterwegs waren und sind.
Drei weitere Artikel legen wir Ihnen ans Herz, die
einen Einblick in unsere Fachbereiche geben
und die Sie auf unserer Webseite www.dwbf.de
nachlesen können (einfach auf der Startseite jeweils die Überschrift in die Suche eingeben):
•

Zurück zu ein bisschen mehr Normalität:
Unser SPV in Corona-Zeiten

•

Zwischen Notbetreuung und Normalität:
Herausfordernde Zeiten in den Kindertagesstätten und Horten

•

Gemeinsam durch die Zeit des Besuchsverbots: Mitarbeitende und viele Unterstützer
begleiten Bewohner der Diakonie-Seniorenzentren durch die Krise

Dass wir uns nicht nur mit Applaus und Auszeichnungen zufrieden geben, zeigen wir mit unserem
Engagement für die Petition „Mehr wert als ein
Danke“ (wir berichteten). Es muss sich etwas an
den Rahmenbedingungen in der sozialen Branche ändern!

20

21

Dienstkleidung in der Altenhilfe

Sehvermögen von Senioren stärken

Nach langen Planungen und mit viel organisatorischem Aufwand wurden alle Mitarbeitenden
in der Altenhilfe mit Dienstkleidung ausgestattet
- eine logistische Herausforderung, die wir gemeinsam mit der Firma Ullmer schultern.

Allein essen und trinken, den Weg ins Bad finden,
den Fernseher bedienen: Um diese alltäglichen
Tätigkeiten weitgehend selbstständig ausführen
zu können, braucht es ein gutes Sehvermögen.
Auch in der Prävention von Covid19 in Pflegeeinrichtungen ist das Thema wichtiger denn je.
Denn nur wer gut sehen kann, kann Sicherheitsabstände einhalten, aktuelle Informationen lesen
und sich gründlich die Hände waschen. Deshalb
nimmt das Seniorenzentrum Seehof-Blick in
Memmelsdorf am bayernweiten Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“
teil, das von der AOK Bayern, BKK Landesverband Bayern, IKK classic, KNAPPSCHAFT und
SVLFG finanziert wird. Ziel des Programms:
Pflegeeinrichtungen zu „sehgerechten“ Einrichtungen weiterentwickeln.

Im Vorfeld hatte eine Arbeitsgruppe um unsere
Kollegin Christine Heublein (Leiterin Seniorenzentrum Seehof-Blick) und Manuela Betz von
der Firma Ullmer ein Farbkonzept, das auf unserem Corporate Design aufbaut, erarbeitet, Materialien und Schnitte festgelegt und sich um die
Fragen zum Bestellvorgang und der Verteilung
der neuen Dienstkleidung gekümmert.
Auch Spinde in den Einrichtungen galt es zu organisieren, in der die Mitarbeitenden die Dienstkleidung verstauen können, und die Reinigung
der Hosen, Polo-Shirts, Kochjacken und -schürzen sowie Kasacks zu regeln.
„Die weit überwiegende Mehrzahl unserer Mitarbeitenden hat die Dienstkleidung bei den Anproben bereitwillig und positiv aufgenommen“, berichtet Diakon Wolfgang Streit, der die Abteilung
stationäre Altenhilfe leitet. „Ich bin jetzt sehr gespannt auf das neue Erscheinungsbild unserer
Mitarbeitenden und, damit verbunden, unserer
Einrichtungen.“ Er verspreche sich einen erheblichen Nutzen für unsere Mitarbeitenden, für das
so wichtige Thema Hygiene und für das Image
der Diakonie Bamberg-Forchheim.
Foto: Die Kolleg_innen im Litzendorfer Seniorenzentrum Katharina von Bora waren mit die ersten, die neu
eingekleidet wurden, und haben sich für ein erstes Foto
der neuen Outfits netterweise zur Verfügung gestellt.

Um auf die besonderen Bedürfnisse sehbeeinträchtigter Bewohner aufmerksam zu machen und Barrieren in deren Alltag abzubauen,
schult das Präventionsteam des Blindeninstituts
Würzburg daher die Mitarbeitenden des Seniorenzentrums vor Ort und durch ein neues E-Learning-Angebot. Auf vielfältige Weise wird das
Sehen in der Pflegeeinrichtung in den Blick genommen: u.a. wird die räumliche Gestaltung des
Hauses in einer Begehung mit Simulationsbrillen
unter die Lupe genommen sowie das Dokumentationssystem insbesondere mit Blick auf den
Aspekt des Sehens detailliert betrachtet. Durch
spezielle Beschäftigungsangebote und eine Informationsseite im Internet wird das Wissen
auch an die Senioren, Angehörigen und weitere
Interessierte weitergegeben.

FREITAGS TRIFFT MAN SICH IM SKILLS LAB
Die neue Pflegeausbildung verändert die Praxisanleitung: Im Verbund
Fränkische Schweiz sind Monika Seib und Cornelia Dorsch dafür verantwortlich.
Mit dem Start der generalistischen Ausbildung hat
sich auch in unseren Einrichtungen der Altenhilfe
viel geändert. Eine besondere Maßnahme zur
Unterstützung der Auszubildenden haben sich die
beiden teilzeitfreigestellten Praxisanleiterinnen
Monika Seib und Cornelia Dorsch für den Verbund
Fränkische Schweiz ausgedacht, zu dem die
Seniorenzentren Martin Luther in Streitberg,
Fränkische Schweiz in Ebermannstadt und das
Demenzzentrum Lindenhof in Unterleinleiter
gehören. Sie haben im Seniorenzentrum Martin
Luther ein „Skills Lab“ eingerichtet, einen
zentralen Trainingsraum, der mit Pflegeutensilien
und Hilfsmitteln ausgestattet ist.
Vom
Blutdruckmessgerät
bis
hin
zum
Pflegebett ist dort alles zu finden, was zur
Pflege eines Menschen benötigt wird. Das
Skills Lab bietet den Auszubildenden eine
ruhige und vollausgestattete Räumlichkeit,
um ausgiebig mit ihren Praxisanleiterinnen
Pflegetätigkeiten üben zu können. So können die
Auszubildenden Tätigkeiten wie verschiedene
Mobilisationstechniken gemeinsam besprechen
und gegenseitig ausprobieren.
Die für die drei Häuser übergreifenden
Praxisanleittage finden jeden Freitag im Skills
Lab statt. Anschließend werden dann die
besprochenen Tätigkeiten praktisch in den
Wohnbereichen wiederholt.

Stellvertretend für all unsere neuen Azubis einige
Auszubildende aus dem Verbund Fränkische Schweiz

Herzlich willkommen
allen unseren neuen Auszubildenen
in allen Fachbereichen!

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg
und freuen uns, dass Ihr Euch für eine
Ausbildung bei uns entschieden habt!
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„Lebendiges Wiesenttal“ im Gespräch

Goldenes Kronenkreuz verliehen

Im Oktober konnten endlich die für das Frühjahr
geplanten Bürgergespräche des Quartiersmanagements „Lebendiges Wiesenttal“ stattfinden. Diana Könitzer, die für die Diakonie Bamberg-Forchheim, die Marktgemeinde Wiesenttal,
die Initiative Gemeinsam statt einsam und die
evang. Kirchengemeinden das Quartiersmanagement organisiert, hatte zu zwei Treffen eingeladen. Sie berichtete, dass trotz Corona viele
Dinge bereits stattfinden konnten oder in Planung
sind: In Umfragen unter der Bürgerschaft und in
vielen Gesprächen konnte sie Bedarfe ermitteln,
Ideen sammeln und auch Menschen zusammenbringen, um gemeinsam die Marktgemeinde weiterzuentwickeln.

Im September wurde sie offiziell in den Ruhestand
verabschiedet; im Oktober erhielt sie das höchste
Dankzeichen der Diakonie in Deutschland:
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der
Diakonie
Bamberg-Forchheim
überreichte
Vorstandsvorsitzender Dr. Norbert Kern Irmgard
Ginzel das Goldene Kronenkreuz.

So wurde ein Konzept erstellt, auf dem das Quartiersmanagement aufbauen wird. Tatsächlich
sind erste Projektideen – auch dank der Unterstützung Ehrenamtlicher – verwirklicht bzw. angestoßen, wie eine Vortragsreihe der Polizei in
den Gemeindeteilen, ein Runder Tisch zum Thema „Ärztliche Versorgung“ oder ein Graphomotorikkurs für Kinder. Demnächst startet auch die
sog. KlappStuhlKulTour: „Ein wirklich deutschlandweit einmaliges und besonderes Konzept,
das Künstler und Kulturveranstaltungen zu den
Menschen bringt – einer der Wünsche, die sich
aus den Umfragen ergeben hatten“, erzählt Diana Könitzer.
Im weiteren Verlauf der Bürgergespräche hatten
die Anwesenden die Möglichkeit, ihre Wünsche
und Bedarfe mitzuteilen. „Vor allem das Wir-Gefühl in der Marktgemeinde zu stärken, die ja über
eine große Fläche verteilt ist, wurde deutlich als
Wunsch geäußert“, so Könitzer.

27 Jahre lang leitete sie die Diakoniestation
Gräfenberg und elf Jahre das angegliederte
Tageszentrum Mostviel der Diakonie BambergForchheim. Mit dem Goldenen Kronenkreuz
sprach Kern ihr den Dank für ihr großes
Engagement und ihren Einsatz für die Menschen
in der Region aus.
Das Goldene Kronenkreuz der Diakonie ist
kein Orden und keine Auszeichnung, sondern
Ausdruck des Dankes und der Wertschätzung
für die Treue und den Einsatz im Dienste des
Nächsten.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Bayerische Landesstiftung zeichnet Zeilberger Integrationsprojekt aus
Unser Zeilberger Integrationsprojekt „Arbeitsreif“ bekommt den Sozialpreis der Bayerischen
Landesstiftung 2020 zuerkannt. Verliehen wird er für herausragende Leistungen und ist mit einem
Preisgeld von 10.000 Euro dotiert „als Anerkennung der hervorragenden Leistung und Arbeit, als
Bestätigung für die Richtigkeit des Tuns und als Ansporn, weiterzumachen“, so die Bayerische
Landesstiftung.
Das Projekt „Arbeitsreif“ basiert auf einer Konzeptidee von Andrea Wolfer und ihrem Team vom
Zeilberg und wird in enger Kooperation mit dem Jobcenter Hassberge verwirklicht. Ziel ist es, junge
Menschen mit psychischen Erkrankungen auf eine Ausbildung und den Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Das ZIP bietet den jungen Menschen dabei einen Ort, an dem sich Menschen in einem
geschützten Rahmen begegnen können, sinnvolle Beschäftigung, aber auch bezahlte Arbeit finden
und sich gleichzeitig fachkundig begleitet wissen. Leiterin Andrea Wolfer und ihr Team ermöglichen
ihnen sich wieder an einen geregelten Alltag zu gewöhnen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen
und den ersten Schritt in Richtung erster Arbeitsmarkt zu gehen. Den Rhythmus bestimmen die
Klient_innen – jeder oder jede, wie er oder sie kann.

Wir freuen uns sehr mit den Kolleginnen und Kollegen über diese wunderbare
Anerkennung ihrer Arbeit und gratulieren herzlich.

WEIHNACHTSSPENDE
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Spende!
2020
Weiteretut
Informationen
über dieMusik
Weihnachtsspende
2019 und weitere Spendenprojekte
Musik
gut. Gemeinsam
machen ist noch
finden Sie Das
im Internet
unter
www.dwbf.de/weihnachtsspende.
schöner.
erleben
auch
die Bewohnerinnen und
Bewohner unseres Sozialpsychiatrischen Zentrums
(SPZ) in Ebern, die Teil der SPZ-Band „Time for Life“
sind. Mit der diesjährigen Weihnachtsspende
unterstützen Sie die Band: Es können neue
Instrumente und Notenmaterial sowie technisches
Equipment angeschafft und - wenn möglich - auch
Fahrten zu Auftritten oder der Besuch von Konzerten finanziert werden. Wir sagen jetzt schon
herzlich danke!

Unser Spendenkonto bei der Sparkasse Bamberg
IBAN: DE73 7705 0000 0570 2277 10
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck:
„Weihnachtsspende DABEI 2020 - SPZ-Band“

