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Unser Titelbild
Ein Familienfest ohne die älteste 

Generation? Das ist doch kein 
Familienfest! Also lud Kurt Ochs, 

Pflegedienstleiter im Seniorenzentrum 
Wilhelm Löhe, zwei Bewohnerinnen ein, 

mit ihm gemeinsam am Wahlsonntag das 
Hip Hop Familienfest zu besuchen. 

Organisiert worden war es von 
Bambägga, George 33 und Bamberg 

Festivals auf der Bamberger Jahnwiese. 
Viele Familien nutzten die Gelegenheit, 

endlich wieder einmal ein Fest mit 
Live-Musik und Aktionen für Groß und 
Klein zu erleben. Mittendrin: Dorothea 

Böhm (mit Spraydose) und Elfriede Lutz 
(1.v.l.) aus dem Löhe-Heim
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER, 
Sie halten nun das aktuelle „Dabei“ in Händen. 
Wichtige Themen sind erneut die uns seit fast 
zwei Jahren beschäftigende Corona-Pandemie 
sowie auf der anderen Seite die Aspekte der 
Ökologie und Nachhaltigkeit. 

Hatten wir im Verlauf des Sommers gedacht, 
dass wir uns wieder in Richtung Normalität mit-
einander bewegen, stehen die Zeichen aktuell 
erneut auf Distanz, Abstand und Vorsicht. Daher 
wird uns dieser Ansatz des Miteinanders sicher-
lich noch die nächsten Monate begleiten, bis 
hoffentlich ein Großteil der Bevölkerung soweit 
immunisiert ist, dass die Gefährdungen der Pan-
demie endgültig zurückgedrängt werden können. 
Im Zusammenhang mit der Pandemie wird auch 
immer deutlicher, dass Ökologie und Nachhaltig-
keit in unserem Wirken bedeutsam sind sowohl 
in gesellschaftlicher, als auch in sozialer und zwi-
schenmenschlicher Hinsicht. Auch hierzu finden 
Sie einige Beiträge, sei es das Engagement für 
Gottes Schöpfung, die Anschaffung des ersten 
E-Autos oder aber zusätzliche Außenflächen für 
Bienen, Insekten u. ä. 

Ökologie und Nachhaltigkeit, verbunden mit vie-
len lebenslangen Erinnerungen der älteren Men-
schen, prägen auch das gute Abschneiden beim 
Bayerischen Demenzpreis 2020. Sowohl das 
Projekt „Leasing-Hühner“ im Forchheimer Senio-
renzentrum Johann Hinrich Wichern als auch die 
„Frankengartler“ des Seniorenzentrums Martin 

Luther in Streitberg erhielten eine Auszeichnung des 
Bayerischen Freistaates. Beide Projekte sind weg-
weisend im Miteinander der Generationen und der 
Nachhaltigkeit. 

Vor allem die „Leasing-Hühner“ möchte ich Ihnen 
besonders ans Herz legen, stehen sie doch seit 
vielen Jahren für ein hohes Engagement, das Men-
schen im Seniorenzentrum Johann Hinrich Wichern 
zusammenbringt, Biografiearbeit leistet und auch 
Normalität in den Alltag bringt. Ich darf Sie bitten, 
das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim mit ei-
ner großzügigen Weihnachtsspende zu bedenken, 
damit unsere „Leasing-Hühner“ auch zukünftig Le-
ben in den Wichern-Park bringen und weitere hüh-
nergerechte Anbauten im Garten erfolgen können. 
Sie unterstützen damit ein schönes, integratives 
Projekt.

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Leitungskräfte 
und Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes Bam-
berg-Forchheim gesegnete Weihnachtstage und ei-
nen guten Start ins vor uns liegende Jahr. 

Ihr

Norbert Kern
Vorstandsvorsitzender
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ATMEN

GEDANKEN

Seit eineinhalb Jahren lässt uns die Corona-Pandemie nicht viel Zeit, um 
durchzuatmen, um Luft zu holen, um wieder zu Atem zu kommen. Unser 
Jahresthema, in das wir am 1. Advent starten, nimmt das auf und begleitet 
uns durch das Jahr 2022.      Gedanken von Ute Nickel

Keine Luft bekommen
unter der Maske 
unter dem Druck, auf alle neuen Regelungen immer sofort, richtig und umfassend zu reagieren
unter der Wucht, mit der uns die Pandemie im Arbeits- und im Privatleben trifft

Luft anhalten
sich bewusst eine Pause nehmen
den Sauerstoff in den Lungen spüren
die eigene Mitte erahnen

Ausatmen
Verbrauchtes loslassen
Belastendes aus der Seele atmen
Raum für Neues schaffen

Einatmen
Gerüche wahrnehmen
dem Atem lauschen
die Sinne wieder spüren
Akkus aufladen

Aufatmen
wieder Durchschnaufen können
Neues zulassen
die eigene Kraft wieder spüren

S. 6 Engagiert für Gottes Schöpfung
S. 10 Engagiert für unsere Klient_innen und Kinder – unsere Fördervereine
S. 11 Engagiert für unsere Diakonie – unsere Mitgliederversammlung
S. 12  Ausgezeichnete Ausbildung in der ambulanten Pflege
S. 12 Gesegnet für die Leitungsaufgaben
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Foto links: Bereits die Kleinsten sind dabei beim Thema „Nachhaltigkeit“ - hier Kita-Kinder unserer Hirschaider Kita St. Johannis, 
die Plakate rund um „Fairtrade“ gestaltet haben. Was die Kita noch in Sachen Nachhaltigkeit verwirklicht, lesen Sie auf S. 9.

ENGAGIERT FÜR 
GOTTES SCHÖPFUNG

Unsere Leitsätze

Bereits seit einigen Jahren treffen sich regelmä-
ßig Kolleg_innen im Arbeitskreis Ökologie. Ge-
meinsam haben sie Leitsätze entwickelt, die jetzt 
Eingang in unsere Unternehmenskultur finden. 
Sie sind Ausgangspunkt für Aktionen und Maß-
nahmen in unseren Einrichtungen rund um die 
Themen Nachhaltigkeit und Ökologie. 

1. Im Glauben an Gott, den Schöpfer, sind wir 
dankbar für das Geschenk der Schöpfung. Es ist 
die Grundlage allen Lebens, mit der wir sorgsam 
und verantwortlich umgehen wollen. 

2. Wir setzen uns deshalb aktiv für den Schutz 
von Umwelt und Natur ein und regen durch unser 
Beispiel auch andere dazu an. 

3. Mit den uns anvertrauten natürlichen und 
energetischen Ressourcen gehen wir sorgsam 
und nachhaltig um.  

4. Wir lassen uns davon leiten, dass unser Handeln 
nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen 
und der Menschen in anderen Regionen der Erde 
geschieht.

5. In unserem wirtschaftlichen Handeln und unseren 
Planungen für die Zukunft berücksichtigen wir res-
sourcenschonende Technologien und Vorgehens-
weisen.  

Basis ist dabei ein Zitat aus der Bibel (1. Mose 1, 29-
31): Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gege-
ben allerlei Kraut, das sich besamt, auf der ganzen 
Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besa-
men, zu eurer Speise, und allem Getier auf Erden 
und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Ge-
würm, das da lebt auf Erden, dass sie allerlei grünes 
Kraut essen. Und es geschah also. Und Gott sah 
alles an, was er gemacht hatte; und siehe da, es war 
sehr gut. 

MENSCHEN

Klimawandel, Klimakrise, Klimagipfel - diese Schlagworte begleiten uns seit einigen 
Jahren. Wir erleben mittlerweile auch selbst, wie sich die Erderwärmung, unser oft 
verschwenderischer Umgang mit Ressourcen und manchmal sehr achtloser Umgang mit 
Plastik, Chemikalien usw. auf unser eigenes Leben auswirkt. Als Diakonie haben wir den 
christlichen Auftrag, Gottes Schöpfung zu achten und zu bewahren. Aus dem Auftrag ist 
eine Notwendigkeit geworden, der wir uns auch in der Diakonie Bamberg-Forchheim 
stellen müssen und stellen wollen.
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Unsere Umweltbeauftragten

Dabei erarbeitet der Arbeitskreis nicht nur theo-
retische Grundlagen. Ganz konkret ist beispiels-
weise eine Checkliste für umweltschonende bzw. 
umweltbewusste Maßnahmen entstanden. Um 
sie in alle unsere Einrichtungen und Projekte zu 
bringen, wurden in unseren Einrichtungen Um-
weltbeauftragte gesucht, die die Aktionen des Ar-
beitskreises in die Häuser und Projekte bringen, 
gleichzeitig aber auch Vorschläge unserer Mitar-
beitenden aus den Einrichtungen in den Arbeits-
kreis weitergeben. Ziel ist eine gute Vernetzung 
untereinander, um gute Beispiele weiterzuerzäh-
len, von eventuellen Stolpersteinen zu berichten 
und gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit nicht 
nur theoretisch zu behandeln, sondern in der Di-
akonie Bamberg-Forchheim auch im Arbeitsalltag 
zu verankern. 

Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER 

Doch wir möchten nicht nur in unseren Einrich-
tungen das Thema Klimaschutz voranbringen. 
Wir möchten auch unsere Mitarbeitenden dafür 
gewinnen, sich wenn möglich auch privat für das 
Thema einzusetzen. Deswegen haben wir uns an 
der Klimawette der Stadt Bamberg im Vorfeld des 
Klima-Gipfels in Glasgow beteiligt. Im November 
fiel dann der Startschuss für unsere Teilnahme 
am Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER, 
das vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit gefördert wird. Auf 
der Webseite des Projektes können sich unsere 
Mitarbeiter_innen registrieren, das Diakonische 
Werk Bamberg-Forchheim als ihr Unternehmen 
auswählen und dann gemeinsam zum sportli-

chen CO2-Sparwettbewerb gegen andere Un-
ternehmen bundesweit antreten. Einmal im Jahr 
gibt es für die besten CO2-Sparer den Klimaret-
ter-Award. Auf der Webseite kann man außerdem 
seine eigenen Einsparungen sowie die der Kolle-
ginnen und Kollegen verfolgen. Außerdem ist es 
möglich, in der eigenen Einrichtung, im Wohnbe-
reich oder der Abteilung eine Gruppe zu bilden, 
um gemeinsam CO2 zu sparen und spielerisch 
im Wettbewerb gegen andere Gruppen antreten.

Die Bewahrung der Schöpfung, die Wertschät-
zung und der achtsame Umgang mit allem Le-
bendigen werden uns nicht nur zukünftig in unse-
rem Arbeitsalltag begleiten. Sie werden zu einem 
festen Bestandteil unserer Unternehmenskultur 
und unserer gemeinsamen Werte in der Diako-
nie Bamberg-Forchheim. Damit sind wir Teil einer 
Bewegung, die auch unser Bundesverband för-
dert und unterstützt: 

„Wir leben in der Einen Welt und wir haben alle 
eine Verantwortung, dass sie auch für unsere 
Kinder und Kindeskinder lebenswert bleibt. Als 

Diakonie möchten wir unseren Beitrag dazu leis-
ten, dass nachhaltig gewirtschaftet wird – nicht 

auf Kosten von Mensch und Natur!” 

Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland

Engagement für die Natur nicht erst seit 2021

Unsere Einrichtungen beschäftigen sich nicht erst 
seit diesem Jahr mit dem Thema. Auf der folgen-
den Seite finden Sie einige Beispiele, wie konkret 
Umweltschutz bei uns bereits aussieht.

Foto: Start Umweltbeauftragte

Erstes Treffen unserer Umweltbeauftragten Anfang November 2021
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Fairtrade – was bedeutet das eigentlich? Damit 
haben sich die Kinder unserer Hirschaider Kita St. 
Johannis intensiv beschäftigt. Der Markt Hirschaid 
ist Teil der Fairtrade-Town-Kampagne und unsere 
Kita Teil des dazugehörigen Arbeitskreises. 
Außerdem bringt das Team um Leiterin Karin 
Krabbes das Thema immer wieder in den Kita-
Alltag mit ein: Es kauft möglichst Fairtrade-Produkte 
für die Kita und macht das Thema Nachhaltigkeit 
immer wieder im Kita-Alltag und bei Projekten für 
die Kinder erfahrbar. Auch die Eltern werden hier 
mit einbezogen.

Auf dem Weg zur plastikfreien Kita: Unsere Kita St. Johannis
Einige Ideen und Aktionen der Kita St. Johannis 
auf dem Weg zur plastikfreien und fairen Kita:  

• Porzellan- und Bambusgeschirr
• Bei Neuanschaffungen auf das Siegel „spiel gut“  
   zu achten, kein neues Plastikspielzeug kaufen
• Plastikfreie Aufbewahrungsboxen
• Keine Plastikordner
• Nachhaltige Büromaterialien
•  Aktion „Plasttian der kleine Fisch“
•  Basteln von Martinslaternen aus Plastikflaschen

Mit 20.000 Euro, die die Erich und Elsa Oertel 
Altenhilfe-Stiftung beisteuerte, konnte die Diako-
niestation Bamberg in diesem Herbst zwei E-Au-
tos sowie die dazugehörigen Ladestationen in den 
Stationsalltag integrieren. Leiterin Cornelia Betz 
(rechts im Bild) bedankte sich herzlich bei der Stif-
tung und bei Thomas Freudensprung vom Autoh-
aus Scholz, der die neuen Fahrzeuge überbrachte 
(links im Bild).

Erste E-Autos für die Diakoniestation Bamberg

Die Außenflächen des Seniorenzentrums Katharina 
von Bora in Litzendorf waren bisher eher etwas 
unkreativ nur mit Rasen bepflanzt. Es wuchsen 
wenige Blumen und Insekten fanden keine Heimat. 
Dass sich hier etwas ändern muss, war nicht nur 
den Mitarbeitenden, sondern auch Bewohner_
innen klar, welche sich auch im Außenbereich 
Blumen wünschen. So wurde nun nach fachlicher 
Hilfestellung seitens der Kreisfachberaterin des 
Landkreises Bamberg begonnen, in Kooperation 
mit der Gemeinde eine Blühwiese anzulegen. 

Auch im Garten unserer Kita an der Auferstehungs-
kirche konnten in diesem Jahr die „Wilden Bien-
chen“ einziehen: Dank des Artenschutz Franken 
und mit finanzieller Unterstützung der Deutschen 
Postcode Lotterie stehen drei große Info-Schilder 
im Garten unserer Kita in Bamberg. Mit integriert 
sind auch „Bienenwohnungen“ und zwei Hoch-
beete, die die Kita-Kinder als Futterquelle für die 
Bienen bepflanzen dürfen.

Es summt und brummt ... Futteroasen für Bienen
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ist auch Abteilungsleiter der Sozialpsychiatrie und 
konnte in diesem Bereich bereits erfahren, dass 
ein Förderverein ein Angebot bzw. eine Einrich-
tung großartig unterstützt, wie der Förderverein 
des Sozialpsychiatrischen Zentrums. Auch für die 
Kita St. Stephan wie auch für die Kita Philippus 
gibt es Fördervereine, die durch ihr Engagament 
und nicht zuletzt durch Spendenakquise Veran-
staltungen und Anschaffungen ermöglichen, die 
sonst nicht möglich wären.

Auch in der Kita an der Auferstehungskirche ha-
ben sich die Vereinsmitglieder das Ziel gesetzt,  
„mit den finanziellen Mitteln des Vereins Pro-
jekte, Anschaffungen von pädagogischen Aus-
stattungsgegenständen und Arbeitsmaterialien, 
besondere Veranstaltungen für die Kinder oder 
Weiterbildungen“ zu unterstützen. „Der Verein 
bietet auch individuelle Unterstützung für Kinder, 
die sonst nicht an Ausflügen, Gruppenaktivitäten 
etc. teilnehmen können“, so die beiden Initiatorin-
nen. Jetzt machen sich Stefanie Blenk, Anna Cas-
per und ihre Mitstreiter_innen daran, die anderen 
Eltern dafür zu begeistern und das hauptamtliche 
Team tatkräftig zu unterstützen.

ENGAGIERT FÜR KLIENT_INNEN UND 
KINDER – UNSERE FÖRDERVEREINE
„Wir wollten uns über das Engagement im El-
ternbeirat oder bei Festen u.a. hinaus für die Kita 
einsetzen, die unsere Kinder besuchen.“ Stefa-
nie Blenk (rechts im Bild) ist stellvertretende Vor-
sitzende des in diesem Jahr neu gegründeten 
Fördervereins der Kita an der Auferstehungs-
kirche. Gemeinsam mit der ersten Vorsitzenden 
Anna Casper (Bild Mitte) hatte sie die Idee dazu. 
„Dann galt es, sich um alle Vorgaben und Rege-
lungen für eine solche Vereinsgründung zu küm-
mern.“ Wie viele Menschen braucht es, um ei-
nen funktionsfähigen Verein ins Leben zu rufen? 
Wie soll die Satzung aussehen? Wer kümmert 
sich um die Eintragung im Vereinsregister, wer 
um ein Bankkonto? Wer informiert die anderen 
Eltern?

Ein großes Plus für die Einrichtungen

„Die Checkliste für eine solche Vereinsgründung 
ist nicht kurz. Umso dankbarer sind wir, dass es 
immer wieder so engagierte Eltern und Angehö-
rige gibt, die uns in dieser Form unterstützen“, 
freut sich Dr. Norbert Kern, Vorstandsvorsitzen-
der der Diakonie  Bamberg-Forchheim. Er selbst 

Foto: Auch die anderen Eltern galt es zu informieren und für die Ziele, Aufgaben und Aktionen des neuen Fördervereins für die 
Kita an der Auferstehungskirche zu begeistern.
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Im vergangenen Jahr hatten sich die anwesen-
den Mitglieder dafür ausgesprochen, die Kita an 
der Auferstehungskirche zu unterstützen. Die 
Mitgliedsbeiträge haben ihren Teil dazu beigetra-
gen, dass sich die Kinder auf einem neuen Bewe-
gungsparcours austoben können. 

Foto: v.l. Kita-Leiterin Sylvia Schlossnickel mit allen 
Spendern: Johanna Schumacher (Max-Brose-Stiftung), 
Schreiner Martin Habenstein (oben), stv. Elternbeirätin 
Ester Laub, Dr.-Ing. Kristin Schoenau („Cents for help 
e.V.“ der Firma Bosch), Dr. Norbert Kern (sitzend), Prof. 
Dr. Rainer Drewello (Doktor Robert Pfleger-Stiftung) 

ENGAGIERT FÜR UNSERE DIAKONIE 
– UNSERE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Auch in diesem Jahr fand die Mitgliederver-
sammlung pandemiebedingt in den Harmo-
niesälen in Bamberg statt. Auf dem Programm 
standen Informationen aus dem Verwaltungs-
rat, die Vorstellung der Zahlen 2020 durch den 
2. Vorstand Karl-Heinz Seib sowie der Themen 
und Entwicklungen unseres Werkes durch den 
Vorstandsvorsitzenden Dr. Norbert Kern, die 
Entlastung des Vorstands durch die Mitglieder-
versammlung und die Ehrung langjähriger Mit-
glieder.

Mittlerweile schon eine kleine Tradition: die 
Vorstellung dreier Projekte der Diakonie Bam-
berg-Forchheim. Die Mitgliederversammlung 
stimmte im Anschluss ab, welches Projekt durch 
die Mitgliedsbeiträge im nächsten Jahr unter-
stützt werden soll. Die Wahl fiel zugunsten des 
Zeilberger Integrationsprojektes ZIP aus. Leite-
rin Andrea Wolfer hatte für das Team der Schrei-
nerei gesprochen, das sich eine bestimmte 
Kreissäge gewünscht hat. Die ZIP-Schreinerei 
ist einer der Einsatzorte, in dem Menschen mit 
psychischen Erkrankungen die Möglichkeit ha-
ben, in einem geschützten Raum und begleitet 
durch Fachpersonal wieder in den Arbeitsalltag 
zurückzufinden.
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Das Ausbildungskonzept der Kolleg_innen in der Diakoniestation Forchheim-Ebermannstadt ist 
ausgezeichnet. Das befand auch die Jury des Ausbildungsförderpreises der Vereinigten Raiffeisenbanken 
Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Landkreis 
Forchheim und verlieh im Oktober einen Sonderpreis an unseren ambulanten Pflegedienst. Überzeugt 
hatte unter anderem, dass die Schüler_innen während der Ausbildung im ambulanten Bereich 1 zu 1 
betreut werden und sie für einen Tag sogar die Diakoniestation leiten.

„Wir freuen uns sehr über die Anerkennung für unsere Bemühungen im Bereich der Ausbildung. Denn 
die eigene qualitativ hochwertige Ausbildung ist ein wichtiger Baustein, um dem Fachkräftemangel in 
der Pflege entgegenzuwirken und auch weiterhin eine sehr gute Pflege und Betreuung bei unseren 
ambulanten Patientinnen und Patienten erbringen zu können“, so Christine Aßhoff, Abteilungsleiterin 
ambulante und teilstationäre Pflege, anlässlich der Preisverleihung. 

(Foto oben: Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim – 4.v.l. Christine Aßhoff, Abteilungsleiterin ambulante 
und teilstationäre Altenhilfe, 6.v.l. Stephanie Sommer, Leiterin der Ebermannstädter Filiale der Diakoniestation 
Forchheim, 8.v.l. Michaela Schabert, Praxisanleiterin)

Ausgezeichnete Ausbildung in der ambulanten Pflege

Gesegnet für die Leitungsaufgaben

Bereits im Juli 
durften wir Christin 

Bergheim als Leiterin 
der Philippus-

Krippe den Segen 
für ihre Aufgaben 

zusprechen. 

Am 
Reformationstag 

folgte die 
Einführung von 
Diakon Stefan 

Helbing als 
Leiter unseres 

Seniorenzentrums 
Hephata in 
Aschbach.
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DANK

SNAP: AMBULANTE 
PFLEGE WIRD DIGITAL

Dabei floss die Förderung nicht nur in die An-
schaffung der neuen Software und der dazu er-
forderlichen Hardware: Auch die Schulung des 
Personals war Bestandteil der Einführung, ist 
doch die Verbesserung im Alltag der Pflegekräfte 
das Ziel dieser finanziellen Förderung durch die 
Pflegeversicherung.

Verknüpftes Arbeiten

Bei den Einrichtungen der Diakonie Bamberg-Forch-
heim sind nun die Pflegedokumentation, die Leis-
tungserfassung und das Kontaktmanagement digi-
talisiert und die Dienst- und Tourenplanung erfolgen 
ebenfalls softwaregestützt. Der Kreis schließt sich 
mit der Leistungsabrechnung und Arbeitszeiterfas-
sung, die ebenfalls über die Software „snap“ er-
folgen. Mit der Software haben die im ambulanten 
Dienst tätigen Mitarbeitenden jetzt jederzeit über 
Smartphones Zugriff auf die erforderlichen patien-
tenbezogenen Informationen. So werden Überga-
ben erleichtert und es gibt eine deutliche Zeiter-
sparnis. Leitungs- und Verwaltungsprozesse finden 
digital statt, interne Abstimmungsprozesse sind ver-
einfacht. Die digitale Vernetzung mit den trägereige-
nen Tagespflegen erleichtert die Zusammenarbeit, 
z.B. wenn Patienten sowohl ambulant, als auch in 
der Tagespflege versorgt werden oder Mitarbeitende 
in beiden Bereichen eingesetzt sind.

Was klingt wie eine Eurodance-Band aus den 90er Jahren, ist ein wichtiger Meilenstein im 
Bereich der ambulanten Pflege der Diakonie Bamberg-Forchheim: „snap“ heißt die neue 
Software, die seit diesem Jahr in unseren Diakoniestationen sowie in den angeschlos-
senen Tagespflegen zum Einsatz kommt. Gefördert wurde das neue Programm durch die 
Pflegeversicherung dank § 8 Abs. 8 SGB XI mit rund 66.000 Euro. 

Foto links: Nahmen auch an der Schulung teil: 
v.l. Tanja Ott, Leiterin der Diakonistation Drei-Franken-Eck, 
Christine Aßhoff, Abteilungsleiterin ambulante 
und teilstationäre Altenhilfe, und Nicole Rösch, 
Leiterin Tagespflege Heroldsbach

 13



KulturTafel startete wieder durch
Es war einer der kartenreichsten Monate, den die 
KulturTafel Bamberg seit Start des Projektes erle-
ben durfte: „Wir bekamen im September rund 700 
Karten gespendet“, freut sich Theresa Banzhaf, 
Leiterin des Projekts. „Unsere Ehrenamtlichen ha-
ben ihr Bestes gegeben, um diese tollen Karten-
spenden an unsere Gäste zu vermitteln. Wir sind 
sehr dankbar, dass wir nach der kulturellen Pause, 
die uns Corona aufgezwungen hat, wieder von so 
vielen Veranstaltern und Künstlern unterstützt wer-
den und auch Privatspender uns wieder mit Tickets 
beschenken.“ 

Seit Kurzem ist die KulturTafel Bamberg übrigens 
auch Teil der SozCard der Stadt Bamberg. „Damit 
wird es für Menschen noch einfacher, Gast der Kul-
turTafel zu werden“, erklärt Theresa Banzhaf. 

Sommerüberraschung im Pfleger-Hort
So schnell konnte Mirjam Kraus gar nicht schau-
en, wie die Kinder die drei Stunt-Scooter zusam-
mengebaut hatten und ihre ersten Runden damit 
im Hof des Dr. Robert Pfleger-Kinderhorts dreh-
ten. Im Namen der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH 
hatte sie dem Bamberger Hort drei stabile Scoo-
ter, Fußbälle und Torwarthandschuhe als Somme-
rüberraschung vorbeigebracht. Die Kinder waren 
begeistert! Hort-Leiterin Anke Hassel bedankte 
sich herzlich für die tollen Geschenke, während 
neben den beiden Frauen die ersten Stunts voll-
führt und Tore geschossen wurden. 

Schulstarter-Aktion der VR Bank
Insgesamt 2.000 Euro spendete die VR Bank 
Bamberg-Forchheim eG in diesem Jahr an die 
Bamberger Kindertagesstätten. Bereits 2020 
überraschte Filialleiter Stefan Wolfschmidt die 
Diakonie-Kitas im Rahmen der Schulstarter-Akti-
on der VR Bank. Auch jetzt ließ er es sich nicht 
nehmen wieder alle acht Kitas persönlich zu besu-
chen. Im Gepäck hatte er nicht nur jeweils einen 
Scheck über 250 Euro: Die Vorschulkinder durf-
ten sich außerdem alle über kleine, bunt gefüllte 
Schultüten freuen.

Wette verloren – und gewonnen!
Kein Bayern-Trikot für das Seniorenzentrum Kat-
harina von Bora: Vorstand Franz Thieret hat sei-
nen Worten Taten folgen lassen und die Mitglieder 
des 1. FCN-Fanclubs Ellertal Litzendorf haben so-
gar weit über 50 Ausfahrten mit der Rikscha und 
Bewohner_innen des Litzendorfer Seniorenzen-
trums unternommen. Zur Erinnerung: Die Club-
fans wetteten gegen die Einrichtung, dass sie es 
schaffen, in den Monaten August und September 
50 Rikschaausfahrten zu unternehmen. „Diese 
Wette haben wir sehr gerne verloren!“, bedankte 
sich Einrichtungsleiter Michael Wagner bei allen 
Radler_innen.
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Spontane Gedichte als Dankeschön
Die Kinder konnten es schon nicht mehr erwar-
ten, war es für einige von ihnen doch eine Pre-
miere: Am ersten Sommerferientag machten 
sich 60 Kinder des Kinderhauses Luise Schep-
pler auf den Weg in den Erlebnispark Schloss 
Thurn. Möglich gemacht hat diesen Ausflug eine 
Spende von GREIFF Mode über 2.500 Euro. 
Tanja Kraus, stv. Leiterin des Kinderhauses, be-
dankte sich herzlich bei Jens Möller, Geschäfts-
führer von GREIFF Mode, der persönlich den 
Spendenscheck überbrachte. Auch die Kinder 
hatten etwas vorbereitet: Neben einem selbst 
gestalteten Danke-Plakat überraschten sie Jens 
Möller mit spontanen Gedicht-Rezitationen und 
leckeren, selbst gebackenen Hefeschnecken.

GlücksSpirale unterstützt Tagespflege
Gleich doppelt durfte sich unsere neue Tagespfle-
ge Heroldsbach über eine Förderung der Glücks-
Spirale freuen: Gemeinsames Kochen in der gut 
ausgestatteten Beschäftigungsküche, Zusam-
mensitzen in gemütlichen Sitzecken, Kreativwer-
den an den praktischen Tischen in den Gruppen-
räumen oder Entspannung im Ruheraum – Dank 
der Förderung durch die GlücksSpirale gestaltet 
sich der Alltag in der Tagespflege Heroldsbach 
abwechslungsreich und lebendig. Mit 50.000 
Euro unterstützt die Soziallotterie die Innenaus-
stattung der im Juni eröffneten Einrichtung.

Mit den neuen Tagespflegen in Litzendorf-Pö-
deldorf und in Heroldsbach haben wir in diesem 
Jahr fördernde und entlastende Angebote im 
Bereich Pflege geschaffen. In den beiden Ein-
richtungen werden pflegebedürftige Menschen 
tagsüber betreut und begleitet. Die pflegenden 
Angehörigen werden so von ihrer oftmals her-
ausfordernden Care-Arbeit entlastet und finden 
ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Fragen bei 
den Mitarbeitenden. Beide Tagespflegen sind im 
ländlichen Raum angesiedelt: „Da ist es wichtig, 
dass die Tagespflege-Gäste sicher und zuverläs-
sig von zuhause abgeholt und wieder nach Hau-
se gebracht werden“, so Christine Aßhoff, die zu-
ständige Abteilungsleiterin. Hier unterstützte die 
GlücksSpirale die Anschaffung eines Tagespfle-
ge-Busses mit 39.000 Euro. 

15.000 Euro für den Löwenzahn
Strahlende Gesichter gab es im Familientreff im 
Stadtteilzentrum Löwenzahn: Prof. Dr. Rainer 
Drewello, Stiftungsratsvorsitzender der Dr. Ro-
bert Pfleger-Stiftung (rechts), besuchte unsere 
Einrichtung in Bamberg. Im Gepäck hatte er einen 
Spendenscheck über 15.000 Euro, den er stell-
vertretend für die Stiftung überreichte. Theresa 
Banzhaf, Leiterin des Löwenzahns, bedankte 
sich gemeinsam mit Dr. Norbert Kern, Vorstands-
vorsitzender der Diakonie Bamberg-Forchheim, 
für die Unterstützung, zeigte die Einrichtung und 
gab Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Leider ist es uns aus Platzgründen nicht möglich, 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 im Internet unter 
www.dwbf.de, Facebook, Instagram oder aus 
unserem E-Mail-Newsletter füreinander (Anmeldung 
über die Homepage).
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BAYERISCHER 
DEMENZPREIS 2020 
Doppelten Anlass zur Freude hatten wir in diesem Sommer: Das Projekt „Lea-
sing-Hühner“ unseres Forchheimer Seniorenzentrums Johann H. Wichern wurde mit 
dem Bayerischen Demenzpreis 2020 ausgezeichnet. Die „Frankengartler“ unseres 
Seniorenzentrums Martin Luther in Streitberg erhielten einen Anerkennungspreis.

Es gackert, scharrt und ist einfach voller Leben: 
seit einigen Jahren sind Hühner ein fester 
Bestandteil des Alltags im Forchheimer Seni-
orenzentrum Johann H. Wichern der Diako-
nie Bamberg-Forchheim. Das Besondere: sie 
können geleast werden. So öffnet sich das Haus 
für Menschen von außerhalb, die beim Abholen 
ihrer Eier mit den Bewohner_innen ins Gespräch 
kommen können.

Ein Projekt mit vielen positiven Auswirkungen

Gleichzeitig gehört auch das gemeinsame Ver-
sorgen des Federviehs durch das Team und die 
Senior_innen zum Leben im Wichernhaus. Viele 
Bewohner_innen kennen die Haltung von Hüh-
nern außerdem noch von früher. Auch die Kinder 
des benachbarten Kinderhauses besuchen mit 
ihren Erzieher_innen die Tiere und kommen mit 
den Senior_innen ins Gespräch. Gemeinsames 
Basteln, Singen und weitere Aktionen verbin-
den die Generationen rund um die gackernden 
Mitbewohner_innen. Und so wird das „Lea-
sing-Huhn-Projekt“ zu einem Teil der Biografiear-
beit, füllt das Wichernhaus mit Leben und macht 
keinen Unterschied zwischen Menschen mit ei-
ner Demenzerkrankung und ohne.

Mit Demenz dabei

Bei den Frankengartlern treffen sich Bewoh-
ner_innen des Seniorenzentrums Martin Luther 
und Kinder der benachbarten Kindertagesstätte 
Haus für Kinder. Unter Anleitung der Gartenthe-
rapeutin Susanne Archner (Foto unten) wird 
nicht nur gegärtnert. In Kooperation mit weiteren 
Vereinen und Verbänden gibt es die unterschied-
lichsten Aktivitäten. Generationenübergreifende 
Kochprojekte mit selbst angebautem Obst und 
Gemüse, Aktionen rund um die Verschönerung 
des Gartens, Pflege der Hochbeete, Ausflüge in 
Gärtnereien, Vogelbeobachtung mit dem Lan-
desbund für Vogelschutz oder Nistkastenbau 
mit dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein: 
die Senior_innen mit Demenzerkrankung sind 
selbstverständlich mit dabei – aktiv oder passiv, 
zu Fuß oder im Rollstuhl.
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Angekommen im Kinderhaus

Über ein Jahr ist der Neubau in der Bamberger 
Gartenstadt bereits in Betrieb und aus unserem  
kleinsten Kinderhort ein Kinderhaus geworden, 
das Platz hat für insgesamt 60 Kindergarten- 
und Hortkinder. „Über 3 Millionen Euro 
wurden investiert“, berichtete Udo Freitag vom 
Architekturbüro Eis Architekten und freute sich, 
dass die Kinder nun im Neubau Orte zum Chillen, 
Spielen, Lernen und zum Kreativwerden hätten. 
„Eigentlich ist das Kinderhaus Luise Scheppler 
bereits eine alte Oma“, schmunzelte Freitag, 
hätte die Diakonie doch bereits vor rund 70 
Jahren unter diesem Namen Kinderbetreuung in 
Bamberg angeboten. „Eine Oma, die das Team 
mit seiner Pädagogik aber sehr lebendig macht.“

2. Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, der für 
die Stadt Bamberg Grüße und Glückwünsche 
überbrachte, freute sich, dass mit dem Ausbau 
des ehemaligen Kinderhortes die Anstrengungen 
der Stadt zum Ausbau der Kinderbetreuung 
Früchte trügen. Mit einer Förderung von 360.000 
Euro habe die Stadt zur Verwirklichung des 
Kinderhauses beigetragen, so Bürgermeister 
Glüsenkamp weiter, der Freistaat mit 1,5 
Millionen Euro. Er dankte allen Mitarbeitenden 
für ihre Arbeit, insbesondere während der 
Pandemie: „Sie waren immer da für die Kinder 
und ihre Familien.“ Für ihn ist der Ausbau der 
Kinderbetreuung auch wichtig für das Thema 
Gleichberechtigung: „Gute Betreuung der Kinder 
ermöglicht beiden Elternteilen arbeiten zu 
gehen.“

Von der Krippe zur Jakobus-Kita

Ein Kreuz gestaltet mit bunten Mosaiksteinen 
war das sichtbare Zeichen für die Segnung des 
neu gebauten Diakonie-Kindergartens Jakobus 
in Unterrüsselbach. Pfarrerin Susanne Spinn-
ler hatte zwei Bretter mitgebracht und zu einem 
Kreuz zusammengefügt, das die Gäste der co-
ronabedingt kleinen Segnungsfeier mit den 
Steinchen bekleben durften. „Der Segen Gottes 
ist hier aber schon immer mit dabei“, so die Pfar-
rerin. Das spüre man in der täglichen Arbeit des 
Teams um Kindergarten-Leiterin Stephanie We-
ber.  „2017 hat die Diakonie Bamberg-Forchheim 
die evangelische Kirchengemeinde als Träger 
der damaligen Jakobus-Krippe abgelöst“, ließ 
Stefan Gebhardt, 2. Bürgermeister der Gemein-
de Igensdorf (Foto), die Ereignisse Revue pas-
sieren. Die Gemeinde freue sich sehr, mit dem 
Neubau – auch wenn er für die Gemeinde ei-
nen großen finanziellen Aufwand bedeutet hätte 
– jetzt auch das Betreuungsangebot für Kinder 
im Kindergartenalter ausgebaut zu haben: „Als 
wachsende Gemeinde brauchen wir Angebote 
wie dieses.“

Fred Schäfer, zuständiger Abteilungsleiter, dank-
te nicht nur der Gemeinde und den Mitarbeiten-
den, die den Bau möglich gemacht und die Bau-
zeit so gut bewältigt haben: „Wir danken auch 
den Eltern und Familien, die in den vergangenen 
zwei Jahren immer wieder Geduld aufbringen 
mussten.“ Er hoffe, mit dem Neubau des Jako-
bus-Kindergartens sei ein Ort entstanden, an 
dem sich alle wohl fühlen können. „Was hier ver-
wirklicht wurde, ist bedarfsgerecht, zukunftsfähig 
und ein pädagogisch wertvoller Standort: Die 
Konzeption lebt hier“, so Fred Schäfer.
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SPRACHE IST DER SCHLÜSSEL ZUR WELT ...

Mit dabei waren auch Fred Schäfer, Abteilungs-
leiter Kindertagesstätten und Soziale Dienste 
(2.v.r.), und Dr. Norbert Kern, Vorstandsvorsit-
zender. Letzterer betonte die Wichtigkeit, bereits 
in den frühesten Lebensjahren die Grundsteine 
in diesem Bereich zu legen, um später in Schule 
und Alltag erfolgreich sein zu können. Die Arbeit 
der Kindertagesstätten in diesem Bereich sei da-
bei sehr wertvoll. Das bestätigte Angela Birkner, 
die die drei Diakonie-Kitas in Sachen „Sprach-Ki-
ta“ begleitet hat. Bei der Verleihung blickte sie 
gemeinsam mit den Mitarbeitenden auf Aktionen 
und durchgeführte Projekte zurück: So wurden 
und werden kleine Büchereien für die Kinder 
eingerichtet, besondere Sprachprogramme an-
geboten und z.B. auch einfach die Einrichtung 
mit den passenden Worten beklebt. Ziel ist es 
immer, die Kinder, deren Familien oft auch aus 
einem anderen Land stammen, in der Sprach-
entwicklung zu fördern – sei es mit besonderen 

Aktionen oder integriert in den Kita-Alltag. „Dass 
mit dem Bundesprogramm eine zusätzliche hal-
be Fachkraftstelle in den Kitas gefördert wird, ist 
eine großartige Unterstützung bei diesem Vorha-
ben“, so Fred Schäfer.

Weitere Kitas seit November Sprach-Kitas

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ stärkt das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend die alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung, die inklusive Pädagogik sowie die Zu-
sammenarbeit mit Familien in den Kitas. 

Seit 1. November sind neben den bereits teilneh-
menden Kitas auch das Kinderhaus St. Stephan  
in Bamberg und unsere Jakobus-Kita in Unter-
rüsselbach Sprach-Kitas.

... das gilt bereits und im Besonderen für die Kleinsten. Deshalb sind die Kitas an 
der Auferstehungskirche, Jean Paul und Friedrich Oberlin Teil des Bundespro-
gramms „Sprach-Kitas“. Im Sommer durften die Leiterinnen mit den jeweils für das 
Programm zuständigen Mitarbeiterinnen die Zertifikate aus den Händen von Angela 
Birkner, Sprach-Fachberaterin des Ev. Kita-Verbandes (4.v.r.), in Empfang nehmen.
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Spatenstich in Ebern: St. Elisabeth II

Am 17. September 2021 war es endlich soweit: 
Bereits 2016 war mit den Planungen zum Neu-
bau eines Seniorenzentrums in Ebern begon-
nen worden; jetzt freuten sich Vertreter_innen 
der Stadt Ebern, der Diakonie Bamberg-Forch-
heim, Bewohner_innen und Mitarbeitende des 
Seniorenzentrums St. Elisabeth, dass der offizi-
elle Spatenstich am Grundstück im Wohngebiet 
Mannlehen gefeiert werden konnte.

„Pflegeplätze werden gebraucht in Ebern“, ist 
Eberns 1. Bürgermeister Jürgen Hennemann 
überzeugt. „Wir sind froh, dass die Diakonie Bam-
berg-Forchheim dem Standort Ebern treu bleibt, 
und begrüßen, dass neue Wohnformen für die 
Senioren entstehen und auch das alte Gebäude 
in der Kapellenstraße neuen Zwecken zugeführt 
wird.“ Voraussichtlich 18 Mio. Euro wird der Neu-
bau kosten. „Es ist etwas Besonderes, dass die 
Diakonie Bamberg-Forchheim in Ebern so viel 
investiert“, so Bürgermeister Hennemann.

Den Bau verzögert hatte die Zauneidechse. Ein 
paar Exemplare der geschützten Gattung hatte 
man auf dem Baugrundstück entdeckt, umge-
siedelt und geprüft, ob weitere Echsen noch 
dort leben. Ein Expertengutachten gab jetzt im 
September grünes Licht für den Startschuss des 
Bauvorhabens. „Jetzt kann hier bis voraussicht-
lich 2023 ein neues Zuhause für die Bewohne-
rinnen und Bewohner entstehen, das mit dem 
Hausgemeinschaftsmodell ein Leben wie daheim 
ermöglicht“, freut sich Diakon Wolfgang Streit, 
Abteilungsleiter stationäre Altenhilfe.

30 Jahre mittendrin: St. Elisabeth I

Am 1. Juli 1991 nahm die Diakonie Bam-
berg-Forchheim, damals noch Diakonisches Werk 
Bamberg, den Betrieb des Seniorenzentrums St. 
Elisabeth in Ebern auf; am 10. Juli zogen die ers-
ten Bewohner_innen ein. Ein Jahr später feierte 
man die Einweihung des Neubaus, der elf Millio-
nen Mark gekostet hatte.

Ein Haus mit Geschichte und viel Leben

Die Geschichte des Hauses war dabei schon im-
mer mit viel Leben gefüllt: Erste Überlegungen, 
ein Pflegeheim in Ebern zu errichten, gab es laut 
Presseberichten bereits 1977. „Eine unendliche 
Geschichte“ mit einigen Stolpersteinen, wie Wal-
ter Weisensee, damaliger Geschäftsführer des 
Diakonischen Werkes Bamberg, bei der Ein-
weihung 1992 bemerkte. Schlussendlich konnte 
1989 mit dem Neubau neben dem bereits be-
stehenden kleinen Altenheim der Julius-Pfründ-
ner-Spitalstiftung begonnen werden, dem 1991 
die Sanierung des alten Spitalgebäudes folgte. 
Das Gebäudeensemble aus Alt und Neu, mit der 
Spitalkirche, dem Innenhof und dem Café St. Eli-
sabeth ist seitdem ein Wohn- und vor allem Le-
bensort für Menschen, die professionelle Pflege 
benötigen.

Gefeiert haben Einrichtungsleiter Stefan Dün-
kel und sein Team das 30-jährige Jubiläum der 
Einrichtung trotz der Pandemie mit den Bewoh-
ner_innen: „Zwar nicht mit der Öffentlichkeit, was 
wir wirklich gerne getan hätten, aber mit einem 
schönen Sommerfest zum Thema Meer.“

20



Um dem Motto „Alles aus einer Hand“ für Seni-
or_innen in der Fränkischen Schweiz nachzu-
kommen, wurden schon Ende 2014 im Verbund 
Fränkische Schweiz Konzepte entwickelt, um 
die ambulante Pflege des Diakonischen Werkes 
Bamberg-Forchheim im Markt Wiesenttal und 
der Region rund um Ebermannstadt zu stärken 
und zu etablieren. Was vor einigen Jahren in 
Ebermannstadt als Projekt begann, wird nun er-
folgreich weitergeführt.

Gestartet wurde 2016 mit einer Zweigstelle der 
Diakoniestation Forchheim im Ebermannstädter 
Seniorenzentrum Fränkische Schweiz. Die am-
bulante Pflege wurde in diesem Bereich unter der 
Federführung von Pflegedienstleiterin Stephanie 
Sommer seitdem kontinuierlich ausgebaut. Das 
Leistungsspektrum umfasst Behandlungspflege 
nach ärztlicher Verordnung, Grundpflege, pflege-
rische Betreuung, hauswirtschaftliche Hilfen und 
Pflegeberatungsbesuche nach §37 Abs. 3 SGB 
XI. Mittlerweile werden rund 60 Patient_innen 
von 12 Mitarbeitenden versorgt. Entsprechend 
ist der Zeitpunkt gekommen, sich selbständig zu 
machen und eine eigene Diakoniestation zu bil-
den. Ab Anfang 2022 wird es nun die Diakoniesta-
tion Fränkische Schweiz geben, deren Leitung 
Stephanie Sommer übernimmt. Neben Bamberg, 
Gräfenberg, Forchheim und Schlüsselfeld ist die 
Diakoniestation Fränkische Schweiz dann der 
fünfte ambulante Pflegedienst unter dem Dach 
der Diakonie Bamberg-Forchheim. 

Nachbarschaft online

Mit der Nachbarschaftsplattform im Internet unter 
www.nebenan.de hat das Quartiersmanagement 
„Lebendiges Wiesenttal“ einen digitalen Dorfplatz 
ins Leben gerufen. Hier können sich Einwohner_
innen der Gemeinde gegenseitig unterstützen. 
Das Projekt ist Teil der Initiative Dörfer mit Zu-
kunft, die von der Diakonie Deutschland geför-
dert ist und darauf abzielt, den lokalen ländlichen 
Sozialraum zu stärken und der Anonymisierung 
und Individualisierung entgegenzuwirken. Die 
Idee dahinter: das Internet als Möglichkeit, ein-
fach in Kontakt zu kommen und Begegnungen 
im echten Leben zu schaffen. Die Plattform ist 
ein kostenfreies Angebot für die Bürger_innen, ist 
TÜV-zertifiziert und auch datenschutzkonform.

Mittlerweile sind 129 Wiesenttaler_innen, au-
ßerdem weitere lokale und regionale Organisa-
tionen und Vereine angemeldet. Die Gemeinde 
Wiesenttal gilt damit auf nebenan.de als „beson-
ders aktive Nachbarschaft“.

Neue Homepage online

Ebenfalls neu im Netz ist die Internetseite www.
lebendiges-wiesenttal.de. Hier können sich Bür-
ger_innen über die Quartiersarbeit informieren 
und finden aktuelle Beiträge von Senioren- sowie 
Jugendbeauftragten, der Fachstelle für pflegen-
de Angehörige bis hin zum Familiennetzwerk.

Neu: Diakoniestation Fränkische Schweiz
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Die Clearingstelle, ebenfalls im SPZ angesiedelt, 
bietet darüber hinaus Wohntrainingsmaßnah-
men an und ist ein Ort, an dem die Klientinnen 
und Klienten für sich selbst den passenden Weg 
finden können – sei es in eine eigene Wohnung, 
in eine betreute Wohngruppe, in die Außenwohn-
gruppe des SPZ in Allertshausen oder vielleicht 
auch als Bewohner_in im SPZ.

Ein Fest mit Porträt und viel Spaß

Leiterin Karolin Spörl und ihr Team hatten sich 
einiges für die Bewohner_innen ausgedacht. 
Es gab leckere Torten, die über eine Gutschein-
Spende finanziert werden konnten, und Musik 
vom Altensteiner Berg-Express. „Im Clearing 
haben wir außerdem ein SPZ-Quiz vorbereitet. 
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner mussten 
die Geschichte des SPZ chronologisch ordnen 
oder auch schätzen, wie viele Fenster das 
Hauptgebäude hat“, erzählt Ulrike Hahnlein, 
Wohnbereichsleiterin Clearing. Auch eine kleine 
Schnitzeljagd nach Puzzleteilen war dabei und 
die Aufgabe, Einrichtungsleiterin Karolin Spörl zu 
porträtieren: „Ein großer Spaß für uns alle!“

„Wir begannen die Arbeit mit psychisch erkrank-
ten Menschen Anfang der 70er Jahre auf dem 
Zeilberg. Damals sollten Menschen mit Han-
dicap noch möglichst weit weg von der Gesell-
schaft, recht unsichtbar leben. Doch dann woll-
ten wir mitten rein, dahin, wo das Leben spielt“, 
erklärte Dr. Norbert Kern, Vorstandsvorsitzender 
der Diakonie Bamberg-Forchheim, bereits zum 
10-jährigen Jubiläum in seiner Festrede. Das 
habe man erfolgreich umgesetzt – gemeinsam 
mit der Kommune, den Mitarbeitenden, Bewoh-
ner_innen und der Eberner Bevölkerung.

Den passenden Weg finden

Im SPZ finden Menschen mit psychischen Er-
krankungen einen Ort, an dem sie lernen kön-
nen, mit dem Alltag wieder klar zu kommen und 
das Leben möglichst selbstständig zu bewälti-
gen. Die Einrichtung kann aber auch ein Zuhau-
se auf Dauer sein, wenn z.B. zur psychischen Er-
krankung körperliche Gebrechen hinzukommen 
und sich dadurch der Betreuungsbedarf erhöht 
und eine Einstufung im Sinne des Pflegeversi-
cherungsgesetzes erfolgt.

UNSER SPZ: 15 JAHRE MITTEN IM LEBEN  
Es war nicht zu übersehen: Das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) der Diakonie 
Bamberg-Forchheim in Ebern feierte einen Jubelgeburtstag. Ein großes Banner und 
die Zahl 15, gelegt aus bunt beschrifteten und bemalten Steinen, schmückten die 
Eingangsseite der Einrichtung an der Eiswiese. Steine standen auch im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes, den Diakonin Katrin Schiller mit Bewohner_innen sowie 
Mitarbeitenden an diesem Festtag feierte.
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Preisgekrönt sind sie schon: die gefiederten Mitar-
beitenden in unserem Forchheimer Seniorenzentrum 
Johann H. Wichern (vgl. S. 16/17 in dieser Ausgabe). 
Aber ihre Unterkunft ist mittlerweile in die Jahre gekom-
men. Außerdem ist die Zahl der Leasing-Nehmenden 
gestiegen und damit auch die Zahl der Hühner. 

Mit Ihrer Weihnachtsspende möchten wir den Leasing-
Hühnern einen neuen Stall finanzieren und das Projekt, 
das so wunderbare Begegnungsmöglichkeiten schafft, 
auf diese Weise unterstützen.

Herzlichen Dank!
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IBAN: DE73 7705 0000 0570 2277 10
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