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Unser Titelbild
Demnächst öfter zu sehen: unsere acht 

Diakonie-Botschafter_innen.  Das Foto ist 
entstanden bei einem ersten Shooting. 

Die Botschafter_innen selbst werden ab 
Sommer nicht nur auf unseren Social 

Media-Kanälen aktiv,  sondern sind u.a. 
auch bei den Ausbildungsmessen am 

Stand mit dabei.

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER, 
im vorliegenden Heft möchte ich Sie besonders 
auf unsere neuen Botschafter_innen aufmerk-
sam machen, die in vielfältiger Art und Weise die 
Belange des DWBF nach außen tragen werden. 
So unterstützen sie uns bei Ausbildungsmessen 
oder sind auf den Social-Media-Kanälen präsent. 
Wir erhoffen uns hier eine deutlich verbesserte 
Ansprache sowohl für unsere jetzigen Mitarbei-
tenden als auch für Personen, die sich mit dem 
Gedanken tragen, in unsere Einrichtungen zu 
wechseln. An dieser Stelle bereits ein herzliches 
Dankeschön an die ersten Botschafter_innen. 

Gerade der Aspekt der Mitarbeitergewinnung ist 
prägend für die aktuellen Aktivitäten mit denen 
wir uns als Träger beschäftigen. Aufgrund der Zu-
nahme unserer Aufgaben und einer nach wie vor 
herrschenden Expansion unseres Trägers sind 
wir kontinuierlich auf der Suche nach Mitarbeiten-
den im Allgemeinen und Leitungskräften im Be-
sonderen. Auch hierzu gibt es eine interessante 
Vielfalt von neuen Informationen in diesem Heft. 

Der zweite Schwerpunkt des Magazins ist unser 
Engagement für Menschen, die durch den Krieg in 
der Ukraine betroffen sind. Hier engagiert sich eine 
Vielzahl von Einrichtungen und Mitarbeitenden, um 
das Leid vor Ort zu mildern und Hilfe im Kleinen zu 
leisten. Dafür sagen wir an dieser Stelle allen Unter-
stützer_innen ebenfalls ein herzliches Dankeschön. 

Ich hoffe, dass Sie eine anregende Lektüre mit un-
serem aktuellen DABEI erhalten, wünsche Ihnen 
und Ihren Familien eine erholsame Sommerzeit und 
verbleibe herzlichst

Ihr

Norbert Kern
Vorstandsvorsitzender
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NACHRICHTEN
S. 16 Herzensengagement für die Ukraine 
S. 18 „Holz-Jubiläum“ im Drei-Franken-Eck  I  Das Sahnehäubchen ist ein Jahr!
S. 19 Tansania zu Gast in Mostviel  I  Senegal zu Gast in Bamberg
S. 20 70.000 Euro für „infektionsgerechtes Lüften“  I  Herzensangelegenheit im EllernPark
S. 21 Ein Engel als Einweihungsgeschenk  I  Spatenstich in Frensdorf
S. 22 Haus auf dem Zeilberg neu aufgestellt

 
ZAHLEN

GEDANKEN

Ein Jahresbericht ist Pflicht für eine Organisation. Beeindruckend die 
Zahlen, die in diesem Rahmen geliefert werden. Und wert, auch einmal an 
anderer Stelle aufzutauchen und sich bewusst zu machen, wie viele 
Menschen täglich mit uns in Kontakt sind. Rat suchen. Begleitung finden. 
Unterstützt werden. Gemeinsam mit uns unterwegs sind.  

INHALT

GEDANKEN
S. 5 Zahlen

DANK
S. 13 Ein Projekt zieht Kreise ... die Leasing-Hühner im Wichernhaus
S. 14 Spenden

Rückblick auf 2021 

  673   Bewohner_innen in unseren Seniorenzentren  
  790  Patient_innen/Kund_innen unserer Diakoniestationen 
  130  Tagespflege-Gäste      

1023  Kinder in unseren Kitas/Horten (+ 34 Notfallplätze)

     6  Klient_innen im Sozialpsychiatrischem Zentrum SPZ – Clearing  
   30  Bewohner_innen SPZ Pflegebereich (Sozialpsychiatrie) 
   26  Bewohner_innen SPZ (Sozialpsychiatrie)   
   12  Bewohner_innen Wohngruppe Allertshausen (Sozialpsychiatrie) 
   30  Klient_innen des Ambulant Betreuten Wohnens Bamberg  
 115  Klient_innen des Ambulant Betreuten Wohnens Haßberge  
     9  Teilnehmer_innen Bamberger Integrationsprojekt BIP 
   29  Teilnehmer_innen Zeilberger Integrationsprojekt ZIP 
     6  Teilnehmer_innen Projekt Arbeitsreif  
   16  Teilnehmer_innen in weiteren Projekten der Sozialpsychiatrie 
    20   Besucher_innen der Tagesstätte 

    92  Klient_innen der Schuldnerberatung in der Justizvollzugsanstalt 
  162  Klient_innen der Schuldnerberatung (+215 Kurzberatungen via Telefon oder online)
  270 Klient_innen unserer Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit KASA

 389 Kient_innen in der Flüchtlings- und Integrationsberatung in der AEO Bamberg 
   97 Klient_innen in der Flüchtlings- und Integrationsberatung in der Gemeinschaftsunterkunft  
 Höchstadt

Dazu kommen noch die Teilnehmer_innen in unseren sozialen Projekten wie dem Familientreff 
Löwenzahn oder der KulturTafel Bamberg, die Ratsuchenden in unseren Fachstellen für pflegende 
Angehörige und die Gäste in unserem Biergarten und den Gästehäusern.

MENSCHEN
S. 6 Vorhang auf für unsere Botschafter_innen
S. 10 Vielfalt heißt mehr als nur Herkunft: unsere Schwerbehindertenvertretung
S. 12  Gesegnet für die Leitungsaufgaben: Dominique Pilhofer und Heidi Zillig
S. 12 Abschied und Willkommen

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT
Rückseite KulturTafel sucht Kartenspenden  I  Wir suchen Ehrenamtliche

3925+
+ RUND 1.500 HAUPTAMTLICHE

+ RUND 300  EHRENAMTLICHE
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VORHANG AUF 
FÜR UNSERE 
BOTSCHAFTER_INNEN

Wie also können wir auf einem Bewerbermarkt 
die Aufmerksamkeit von Fach- und Hilfskräften 
gewinnen und sie trotz der großen Auswahl an 
Arbeitgebern überzeugen, ein Teil der Diakonie 
Bamberg-Forchheim zu werden?

Auf der Suche nach SinnStifter_innen

Der Plan: Interessierte sollen zukünftig verstärkt 
authentische Einblicke in unsere Einrichtungen 
und die vielfältigen Arbeitsfelder, die wir anbieten, 
erhalten. Denn: An einem Ort, den ich schon ken-
ne, bei dem ich die Abläufe, vielleicht sogar schon 
die zukünftigen Kolleg_innen kenne, bewerbe ich 
mich lieber als bei Arbeitgebern, die lediglich auf 
glattpolierte Werbetexte setzen.

In unserer aktuellen Personalgewinnungskam-
pagne suchen wir bereits mit auffälligen Motiven, 
gepaart mit Wortspielen nach SinnStifter_innen, 
PlanungsHeld_innen, KraftSpender_innen. Zur 
Weiterführung der Kampagne haben wir – ein 
Kernteam aus Unternehmenskommunikation und 
Personalentwicklung – nach SinnStifter_innen ge-
sucht, die wir bereits in unseren eigenen Reihen 
haben. Mit einem öffentlichen Aufruf haben wir 
nach Mitarbeitenden gesucht, die Lust haben, die 
Diakonie Bamberg-Forchheim und ihre Arbeit bei 
uns nach außen zu tragen, unsere Zuschauer_in-
nen und Follower_innen mit in ihre Arbeitswelt 
zu nehmen. Und dabei idealerweise auch wieder 
positive Einblicke in die schönen Seiten sozialer 
Berufe zu geben, die heutzutage leider immer stär-
ker in den Hintergrund gerückt werden. Bewerben 
konnten sich alle Mitarbeitenden der Diakonie 
Bamberg-Forchheim.

MENSCHEN

Fachkräftemangel – wer beruflich im Bereich Pflege unterwegs ist, kommt um diesen 
Begriff nicht mehr herum. Im Dschungel aus einer immer weiter steigenden Zahl der 
Pflegebedürftigen, vielen Mitbewerbern und negativen Schlagzeilen zur Branche wird es 
immer schwieriger, Mitarbeitende zu finden. Und auch in den Kitas, der Hauswirtschaft 
oder unseren Küchen wird der Fachkräftemangel immer stärker zu einem Problem. 

(Text: Stephanie Sebald)

Foto links: Kennenlernen beim gemeinsamen Fotoshooting: Unsere Botschafter_innen entpuppten sich 
beim Termin mit Fotograf Andreas Hellmann als echte Naturtalente vor der Kamera.
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Dürfen wir vorstellen?

Einige Monate später dürfen wir voller Freude 
unsere acht neuen Botschafter_innen vorstellen:
Stephanie (Kita St. Stephan), Andrea (Diakonie-
station Drei-Franken-Eck), Elfi (Haus auf dem 
Zeilberg), Yvonne und Diana (Seniorenzentrum 
Seehof-Blick), Ilona (Seniorenzentrum Katharina 
von Bora), Elisabeth (Seniorenzentrum Johann 
Hinrich Wichern) und Michael (Seniorenzentrum 
Albrecht Dürer).

Auf der Suche nach dem Ich

Einfach starten? Das ist schwer ohne Vorberei-
tung. Zur Einstimmung und zum gegenseitigen 
Kennenlernen fand deshalb zunächst im Mai ein 
Fotoshooting statt. Im Juni ging es dann weiter 
mit einem Workshop der Diakonie Bayern: Was 
heißt es eigentlich, Botschafter_in zu sein? Was 
macht mich aus und wie bringe ich das in meinen 
Beruf ein? Wieso arbeite ich eigentlich gerne bei 
der Diakonie Bamberg-Forchheim? Der Work-
shop bot den frisch gebackenen Botschafter_in-
nen die Möglichkeit der Reflexion. 

Auftakt im Sommer

Den ersten Testlauf konnten einige unserer Bot-
schafter_innen bereits durchführen: Im Juli nah-
men sie an der Ausbildungsmesse in Bamberg 
teil und berieten Schüler_innen zum Thema Aus-
bildung.

Im Sommer soll es dann richtig losgehen: Eine 
Woche lang wird sich auf unserem Instagram-Ka-
nal alles nur um unsere Botschafter_innen dre-
hen. Jeden Tag stellt sich eine_r von ihnen vor. 
In den folgenden Monaten werden sie dann re-
gelmäßig auf unseren Social Media-Kanälen prä-
sent sein. Bei einem Take-over die eigene Arbeit 
vorstellen, Fragen zur Ausbildung beantworten 
oder Karrieremöglichkeiten vorstellen: Unse-
re Botschafter_innen freuen sich schon darauf,      
Ihnen ihre (Arbeits-)Welt etwas näherzubringen.

Sie möchten nichts 
mehr verpassen? 
Dann abonnieren 
Sie uns auf Instagram! 

Diana

Elfi

Ilona
Elisabeth

Michael

Yvonne Stephanie

Andrea
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VIELFALT HEISST NICHT 
IMMER HERKUNFT

Was ist Deine Aufgabe als Schwerbehinderten-
vertreterin?

Alexa Asholz: Meine Aufgabe ist es, die Interes-
sen von Kolleg_innen mit Behinderung, egal wie 
hoch der GdB ist, dem Arbeitgeber gegenüber zu 
vertreten und für sie als Ansprechpartnerin bei 
Anliegen zur Verfügung zu stehen, die sich auf 
die Arbeit beziehen.

Was bedeutet eigentlich „schwerbehindert“?

Alexa Asholz: Im Sozialgesetzbuch IX ist der 
Begriff der Behinderung definiert. Festgestellt 
wird er nach bundesweit einheitlichen versor-
gungsmedizinischen Grundsätzen. Dabei wird 
die Auswirkung, die eine Behinderung auf Körper, 
Geist, Seele und auch im sozialen Leben hat, in 
Zehnergraden wiedergegeben. Ab dem GdB 50 
gilt man als schwerbehindert.

Wie wirkt sich das denn dann auf die Stelle des 
oder der Betroffenen aus?

Alexa Asholz: Es greifen dann einige Schutz- und 
Ausgleichsmechanismen. So gibt es beispielsweise 
einen besonderen Kündigungsschutz, man hat zum 
Ausgleich der Einschränkung mehr Erholungsurlaub, 
es gibt Steuervergünstigungen und einiges mehr.

In welchen Bereichen unterstützt Du genau unsere 
schwerbehinderten Kolleg_innen?

Alexa Asholz: Die Unterstützung fängt bereits an, 
wenn jemand von einer Behinderung bedroht ist. So 
kommen Kolleg_innen auf mich zu, bei denen z.B. 
wegen einer längeren Krankheit ein Behinderungs-
grad festgestellt werden könnte. Hier kann ich bei 
den entsprechenden Antragstellungen begleiten.

Ich informiere und unterstütze rund um das Thema 
Gleichstellung. Außerdem bin ich eingebunden bei 

Unsere rund 1.500 Mitarbeitenden haben das unterschiedlichste Alter, stammen aus zig 
Nationen und gehören verschiedenen Religionen an. Doch nicht nur diese Faktoren 
zeigen, wie bunt die Diakonie Bamberg-Forchheim ist. Aktuell arbeiten auch ca. 100 
Kolleg_innen in der Diakonie Bamberg-Forchheim, die einen Grad der Behinderung (GdB) 
haben. Alexa Asholz ist ihre gewählte Schwerbehindertenvertreterin und unterstützt, 
vermittelt und begleitet. 

Was diese besondere Vertretung genau ist und welche Aufgaben damit verbunden sind, 
berichtet Alexa Asholz im Interview mit Ute Nickel.

der Personalplanung und der Gestaltung des Ar-
beitsumfelds für Mitarbeitende mit einer Schwer-
behinderung. Auch wenn sich Menschen mit einer 
Behinderung bei uns bewerben, muss ich informiert 
werden und darf dann auch bei Bewerbungsge-
sprächen dabei sein, wenn die/der Bewerber_in 
das wünscht.

Ein immer größer werdender Bereich meiner Arbeit 
ist das BEM, unser Betriebliches Eingliederungsma-
nagement. Wenn Kolleg_innen möchten, kann ich 
als Schwerbehindertenvertreterin bei den BEM-Ge-
sprächen dabei sein und achte dann darauf, dass 
ihr Status bei Entscheidungen berücksichtigt wird.

Wichtig bei allem, was ich in dieser Funktion tue, 
ist, dass ich von den Kolleg_innen ganz klar und 
deutlich einen Auftrag bekomme, mich für sie zu en-
gagieren. Ohne diese offizielle Beauftragung kann 
ich nicht tätig werden. Dabei unterliege ich immer 
der Schweigepflicht und spreche genau mit den 
Betroffenen ab, welche Infos aus den Gesprächen 
vertraulich bleiben und welche im Austausch mit 
Vorgesetzen oder dem Träger einfließen dürfen.

Mit welchen Stellen bist Du vernetzt, um Dich als 
Schwerbehindertenvertretung für die Betroffenen 
zu engagieren?

Alexa Asholz: Die Schwerbehindertenvertretung 
ist die Schnittstelle zwischen Mitarbeitenden, Vor-
gesetzten bzw. Einrichtungsleitungen, dem Träger 
und den Fachdiensten. Dazu gehören die Gleich-
stellungsstelle beim Arbeitsamt und der Integrati-

onsfachdienst, der dem Inklusionsamt vorgeschal-
tet ist. Hier gibt es z.B. Experten wie technische 
Berater. Mit ihnen kann man u.a. klären, wie der 
Arbeitsplatz umgestaltet werden kann, damit ein_e 
schwerbehinderte_r Mitarbeitende_r weiterhin sei-
ne bzw. ihre Stelle ausfüllen kann.

Warum gibt es bei der Diakonie Bamberg-Forch-
heim überhaupt eine Schwerbehindertenvertre-
tung?

Alexa Asholz: Zum einen ist es gesetzlich vor-
geschrieben, dass in einem Unternehmen, in 
dem dauerhaft mehr als fünf Mitarbeitende als 
schwerbehindert eingestuft sind, eine Schwerbe-
hindertenvertretung gewählt werden muss. Der 
Diakonie Bamberg-Forchheim ist es aber auch als 
Arbeitgeberin wichtig, die Gesundheit der Mitar-
beitenden zu erhalten. Und das heißt dann eben 
auch, die Arbeitnehmer_innen mit drohender oder 
anerkannter Behinderung zu unterstützen, damit 
sie ihren Arbeitsplatz behalten können und er auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmt wird. Mit der Schwer-
behindertenvertretung ist es möglich, hier auf die 
individuelle Situation von dieser unentbehrlichen 
Kolleg_innen-Gruppe einzugehen.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Übrigens: Am 14. Juli 2022 wurde die Vertretung 
neu gewählt. Das Ergebnis stand bei Drucklegung 
noch nicht fest.
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Gesegnet für die Leitungsaufgaben

DANK

EIN PROJEKT ZIEHT 
KREISE – UND FINDET 
VIEL UNTERSTÜTZUNG

Sie gackern, scharren, picken – und bringen 
einfach Leben in den Wichern-Park. Mittlerweile 
sind die Leasing-Hühner, die beim Diakonie-Se-
niorenzentrum Johann Hinrich Wichern wohnen, 
auch richtige kleine Stars: Unter anderem berich-
tete der Bayerische Rundfunk über das besonde-
re Projekt, das 2020 auch mit dem Bayerischen 
Demenzpreis ausgezeichnet wurde. Rund um 
den Hühnerstall kommt man ins Gespräch, holt 
die Eier seines Leasing-Huhns ab und versorgt 
gemeinsam mit den Senior_innen das Federvieh. 

Der Stall selbst war allerdings in die Jahre ge-
kommen. Also machte sich Einrichtungsleiter 

Jochen Misof auf die Suche nach Unterstützer_in-
nen – und wurde fündig: Nicht nur über den Aufruf 
in der Winter-Ausgabe des Dabei-Magazins erreich-
ten viele Spenden das Wichernhaus. Auch die Adal-
bert-Raps-Stiftung  steuerte noch 1.500 Euro für das 
Projekt „Neuer Stall für die Leasing-Hühner“ bei. 

„Wir sind wirklich überwältigt von der großen 
Unterstützung durch so viele Menschen, Firmen und 
Organisationen. Herzlichen Dank dafür!“, freut sich 
Jochen Misof mit seinem Team und den Bewohner_
innen des Seniorenzentrums Johann H. Wichern für 
die gefiederten Mitbewohner_innen.  

Über den Weihnachtsspenden-Aufruf in unserer vorherigen Ausgabe kamen unglaubliche 
6.245 Euro an Spendengeldern bei uns an. Wir sagen ganz herzlich danke für diese 
wunderbare Unterstützung, die diesmal einem tierischen Projekt zugute kommt.

An Himmelfahrt 
durften wir in einem 
Gottesdienst unter 

freiem Himmel 
Dominique Pilhofer  

(links) als Leiterin 
der Diakoniestation 

Gräfenberg (mit 
Tagespflege Mostviel, 

Filiale in Gößweinstein 
und Menüservice) 

einführen.

Auch Heidi Zillig 
(links) empfing 
den Segen für 

ihre Aufgaben als 
Leiterin der Kita 

Friedrich Oberlin 
in der Bamberger 
Erlöserkirche und 

feierte mit den 
Gästen bei einem 

kleinen Empfang vor 
der Kirche.

Willkommen

Wiebke Raab hat im 
Juni 2022 die Leitung 

unseres Bamberger 
Kinderhorts Dr. Robert 

Pfleger übernommen 
und folgt damit auf 

Anke Hassel, die sich 
beruflich verändert hat.

Nach 38 Jahren bei 
der Diakonie Bamberg-

Forchheim haben wir 
Petra Beck als langjährige 
Leiterin der Kita Friedrich 

Oberlin bei einem 
kleinen Gartenfest in der 

Kita in den Ruhestand 
verabschiedet

Abschied
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Rotarier für Löwenzahn
Mittendrin im Löwenzahn-Leben waren die Rotari-
er_innen vom Club Bamberg-Schloß Geyerswörth, 
als sie den Familientreff, den wir gemeinsam mit 
der evangelischen Erlöserkirchengemeinde in 
Bamberg organisieren, Mitte Mai besuchten. Nicht 
zum ersten Mal begegneten sie an diesem Nach-
mittag den Löwenzahn-Familien. Seit Jahren ist 
der Club mit dem Familientreff verbunden. „Wir 
freuen uns, dass wir nach der Corona geschul-
deten Auszeit wieder einmal zusammenkommen 
können und gleich eine richtige ‚Löwenzahn live 
Experience‘ erleben dürfen“, freute sich Club-Prä-
sidentin Birgit Kastner (links). Sie hatte auch eine 
Überraschung dabei: einen Spendenscheck über 
3.000 Euro. Theresa Banzhaf (rechts), Leiterin 
des Familientreffs, und Fred Schäfer, zuständiger 
Abteilungsleiter, bedankten sich herzlich.

Gut unterwegs dank Spende
Den Praxistest hat der neue Krippenwagen be-
reits bestanden. Das verriet Jasmin Fischer (im 
Bild rechts), Leiterin der KinderVilla an der Uni-
versität, bei der offiziellen Spendenübergabe im 
Garten der Kita. Finanziert werden konnte das 
Gefährt dank einer Spende über 1.600 Euro von 
„Franken HELFEN Franken“, dem Spendenver-
ein der Mediengruppe Oberfranken (mgo). Jes-
sica Nickel (im Bild links), Vorstandsmitglied von 
„Franken HELFEN Franken“, besuchte unsere 
Einrichtung und ließ sich von den ersten Ausflü-
gen der Krippenkinder mit dem Wagen berichten. 

Toller Sommer dank GREIFF Mode
„Das wird ein aufregender Sommer für unsere 
Kinder!“ Sabine Bauernsachs (1.v.r.), Leiterin 
des Bamberger Kinderhauses Luise Scheppler, 
freute sich sichtlich, als sie gemeinsam mit ihrer 
Stellvertreterin Maria-Theresia Jungblut (3.v.l.), 
der Elternbeirätin Nadine Heim (1.v.l.), Fred 
Schäfer (2.v.l.), zuständiger Abteilungsleiter bei 
der Diakonie Bamberg-Forchheim, und einigen 
Kita-Kindern den Spendenscheck von Jens Möl-
ler (2.v.r.), Geschäftsführer von GREIFF Mode, 
überreicht bekam. 1.500 Euro schenkt GREIFF 
Mode in diesem Jahr dem Kinderhaus Luise 
Scheppler. „Davon organisieren wir für die Kin-
dergartenkinder eine Exklusivvorstellung von 
Chapeau Claque bei uns und fahren mit allen 
Kinderhaus-Kindern Pfingsten zu einem gemein-
samen Ausflug nach Schweinfurt in den Wild-
park. Und außerdem gibt es dann im Sommer 
noch eine Überraschungsaktion für die Hortkin-
der“, verriet Sabine Bauernsachs und bedankte 
sich herzlich bei Jens Möller.

Entspannt dank der Diakonievereine
Fünf Relaxsessel bieten den Gästen der Diako-
nie-Tagespflege in Mostviel/Egloffstein die Gele-
genheit, ganz entspannt und gemütlich Augenbli-
cke der Ruhe zu genießen. Angeschafft werden 
konnten diese besonderen Sitzgelegenheiten 
dank der großzügigen Spende in Höhe von 
7.400 Euro der Diakonievereine Gräfenberg, Eg-
loffstein, Thuisbrunn, Hiltpoltstein, Kunreuth und 
Bieberbach/Affalterthal. 

Zauberhaftes im Drei-Franken Eck
In der Aschbacher Tagespflege, die zur Diako-
niestation Drei-Franken-Eck gehört, geht es dank 
zwei verschiedener Spenden noch kreativer zu: 
Unsere Diakonie-Stiftung „Zeit für Leben“ ermög-
lichte mit 500 Euro die Anschaffung einer Zauber-
harfe samt vier Liederbüchern. Mit einer Spende 
von Dennert ProjektEINS über 1.000 Euro konn-
te dann noch eine zweite Zauberharfe finanziert 
werden. Der restliche Betrag wurde in Bastelma-
terialien investiert und damit ein Wunsch der Ta-
gespflege-Gäste erfüllt.

Überraschung in Hirschaid
Eine tolle Überraschung für unsere integrative 
Kita St. Johannis: Mit einem großen Spenden-
scheck besuchten Denise Göttlich-Drenkard (Pro-
jektmanagerin EDEKA Frische-Manufaktur - links) 
und ihr Kollege Andre Sternkopf (Projektleiter 
EDEKA Frische-Manufaktur - rechts) die Hirschai-
der Kindertagesstätte. 2.500 Euro spendet die 
EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sach-
sen-Thüringen. Über diese großzügige Unterstüt-
zung freuten sich Fred Schäfer (Abteilungsleiter 
Kindertagesstätten – 2.v.l.), Georgine Mayer von 
der Kita St. Johannis (2.v.r.) und Lena (Bildmitte) 
stellvertretend für alle Kinder. (Foto: EDEKA)

VHS-Förderverein für die KulturTafel
Bildung und Teilhabe für alle, unabhängig vom 
eigenen Geldbeutel: Der Förderverein der Volks-
hochschule Bamberg Stadt unterstützt diese ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe und hat der Kul-
turTafel zum zweiten Mal VHS-Gutscheine im 
Wert von 1500 Euro zur Verfügung gestellt.

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).

Dritte Rikscha dank Raps-Stiftung
Unsere dritte Senioren-Rikscha ist im Senioren-
zentrum Wilhelm Löhe in Bamberg angekommen. 
Finanziert worden ist das besondere Gefährt 
durch die Adalbert-Raps-Stiftung, die auch gleich 
die Schulung der „Rikscha-Kapitän_innen“ über-
nommen hat. Jetzt freut sich das Löhe-Heim über  
ehrenamtliche Radler_innen. Gerne dort melden!
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HERZENSENGAGEMENT 
FÜR DIE UKRAINE 
Mit dem Ausbruch des Krieges haben unsere Mitarbeitenden gezeigt, dass  
unser Diakonisches Werk erst mit dem Engagement jeder und jedes einzelnen 
lebendig und unser Auftrag erfüllt wird: für die Menschen da sein,     
die auf Hilfe angewiesen sind. 

NACHRICHTEN

Die Kolleg_innen vom Haus auf dem Zeilberg 
haben sofort in ihrem Fundus aus Haushaltsauf-
lösungen passende Sachspenden für die Ukrai-
ne zusammengesucht (Foto diese Seite). In den 
Kitas Gräfenberg, Philippus und der KinderVilla 
wurden ebenfalls Sachspenden mit den Kita-Fa-
milien gesammelt und an zentrale Stellen weiter-
gegeben. Auch die Seniorenzentren Katharina 
von Bora (Foto links), Seehof-Blick und St. Eli-
sabeth haben sich sofort bereit erklärt, Sammel-
stellen für Sachspenden zu sein, und sich mit viel 
Eigeninitiative und Engagement für die Ukraine-
hilfe eingesetzt. Bei der „Kuchen to go“-Aktion 
des Seniorenzentrums Katharina von Bora ka-
men dann sogar 2.400 Euro an Spendengeldern 
für die Ukrainehilfe zusammen. 

Von Vernetzung bis Quartier

Das Quartiersmanagement Lebendiges Wie-
senttal organisierte eine Infoveranstaltung rund 
um das Thema „Flüchtlinge in der Region rund 
um Muggendorf“, um die Angebote und Hilfen 
dort gut zu vernetzen, und unser Jugendgäste-
haus am Kaulberg wie auch das Gästehaus im 
Hainpark boten Kriegsflüchtlingen aus der Ukrai-
ne ein Dach über dem Kopf und die Möglichkeit, 
zur Ruhe zu kommen und sich zu orientieren, 
wie es weitergeht.

Lions unterstützen HBZ

Gleichzeitig dürfen wir Gespendetes an ukraini-
sche Geflüchtete weitergeben: Im Mai hatte das 
Lions Hilfswerk Forchheim ein Benefizkonzert 
mit der Akustikband  „4Souls“  in der St. Johan-
nis-Kirche in Forchheim veranstaltet. Insgesamt 
5.000 Euro konnten so gesammelt und an die 
Caritas und uns weitergegeben werden, sodass 
unser Hilfe- und Beratungszentrum mit 2.500 
Euro geflüchtete ukrainische Familien unterstüt-
zen kann.

Herzlichen Dank an alle, die sich in diesem 
Bereich einbringen!
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Das „Sahnehäubchen“ ist ein Jahr!

„Für unsere Gemeinde ist das Wohn- und 
Dienstleistungszentrum mit der Tagespflege 
wirklich ein Sahnehäubchen“, freute sich 
Heroldsbachs Bürgermeister Graf von Bentzel bei 
einem seiner ersten Besuche in der Tagespflege 
in Heroldsbach im vergangenen Jahr. Und dieses 
„Sahnehäubchen“ kann jetzt bereits auf ein Jahr 
mit viel Leben und Begegnung zurückblicken. 
Am 14. Juni 2021 öffnete die Diakonie-
Tagespflege die Türen für die Seniorinnen 
und Senioren. Mittlerweile sind die Diakonie-
Mitarbeitenden und die Tagespflege-Gäste ein 
eingespieltes Team und füllen die Einrichtung mit 
viel Leben: Kleine Konzerte, kreative Aktionen, 
gemeinsames Backen und Essen waren nur 
einige Programmpunkte. „Ganz aktuell freuen 
wir uns über unser neues Hochbeet“, so Leiterin 
Nicole Rösch. Ebenfalls neu ist das Projekt 
„Märchen und Demenz“: „Märchen aktivieren 
das Langzeitgedächtnis der Seniorinnen und 
Senioren“, erklärt Nicole Rösch. Das wiederum 
steigere ihr Wohlbefinden. „Geht es unseren 
Tagesgästen gut, ist das auch für uns ein Faktor, 
der sich auf die Arbeitsatmosphäre positiv 
auswirkt – ein Gewinn für alle!“

Foto:
Herzlichen Glückwunsch! Nicht nur die Diakonie-
Tagespflege Heroldsbach hatte Geburtstag: 
Auch Tagespflege-Gast Johann Motz feierte in 
der Einrichtung der Diakonie seinen 85. Jubeltag 
– natürlich mit Sahnetorte..

„Holz-Jubiläum“ im Drei-Franken-Eck

Schwungvoll ging es los, als die Diakoniestation 
Drei-Franken-Eck am 2. Juli ihren 5. Geburtstag 
feierte: Mit „Oh happy Day“ auf der Orgel wurden 
die Besucher des Festgottesdienstes in Schlüs-
selfeld begrüßt. „5 Jahre sind schon ein kleines 
Jubiläum“, meinte auch Pfarrer Bernd Wagner in 
seiner Predigt. 

Tanja Ott, die für uns den ambulanten Pflege-
dienst in Schlüsselfeld seit fünf Jahren leitet, 
verglich das kleine Jubiläum mit der „Hölzer-
nen Hochzeit“: „Ein schöner Gedanke: Holz ist 
lebendig, stabil und kann auch gestaltet wer-
den. Das trifft auch auf die Diakoniestation Drei-
Franken-Eck zu.“ 2017 hatte die Diakonie Bam-
berg-Forchheim zum 1. Juli den Pflegedienst 
vom Verein „Pflege aktiv“ übernommen. „Für uns 
war das Angebot eine tolle Ergänzung zum Seni-
orenzentrum Hephata in Aschbach, mit dem sich 
die Diakonie Bamberg-Forchheim bereits seit 
Jahrzehnten in der Region im Bereich Pflege en-
gagiert“, blickte auch Christine Aßhoff, zuständi-
ge Abteilungsleiterin, in ihrem Grußwort zurück. 
„Pflege aus einer Hand“ sei hier das Stichwort, 
das auch Tanja Ott in ihrem Grußwort aufgriff: „In 
diesen fünf Jahren haben wir den ambulanten 
Dienst immer weiter ausgebaut. Aktuell versor-
gen 30 Mitarbeitende rund 140 Patienten“, ver-
riet sie den Gästen.

Nicht nur personell ist die Diakoniestation Drei-
Franken-Eck gewachsen, auch die Angebotspa-
lette hat sich erweitert: So gehört mittlerweile die 
Tagespflege Hephata in Aschbach zur Station 
und – ganz neu – ein Menüservice. Tanja Ott be-
dankte sich herzlich bei ihrem Team für die große 
Unterstützung.

Senegal zu Gast in Bamberg

Aufgeschlossen, herzlich und eine tolle Unter-
stützung für unsere Mitarbeitenden in der Kinder-
Villa an der Universität (KiVi): „Vincent Ndione 
(3.v.l.) ist wirklich eine Bereicherung für uns – für 
die Kolleg_innen wie für die Kinder“, freut sich 
Jasmin Fischer, Leiterin der KiVi (1.v.l.). Seit die-
sem Kindergartenjahr ist der junge Senegalese 
im Rahmen des Weltwärts-Programms der ka-
tholischen Kirche in unserer Bamberger Kita im 
Einsatz und unterstützt in der Kindergartengrup-
pe die hauptamtliche Kollegin. „Die Kinder haben 
ihn schon ins Herz geschlossen“, erzählt Jasmin 
Fischer: „Vincent ist ein fester Ansprechpartner.“

Von Vincent Ndiones Erlebnissen in Deutschland 
und seinem Arbeitsalltag ließ sich auch Bischof 
André Guèye (2.v.l.) berichten: Der Bischof des 
Bistums Thiès im Senegal, dem Partnerbistum 
Bambergs, besuchte im Oktober 2021 seinen 
Landsmann in der KiVi gemeinsam mit Welt-
wärts-Referentin Sonja Richter aus dem Erzbi-
schöflichen Jugendamt (2.v.r.) und Pater Roberto 
Turyamureeba aus dem Referat Weltkirche des 
Ordinariates (1.v.r.).

In diesem Jahr ist Vincent Ndione übrigens nicht 
der einzige Programm-Teilnehmer in Bamberg: 
Jeanne Maty Tine, Erzieherin aus dem Senegal, 
ist in den Maria-Ward-Schulen im Einsatz. Au-
ßerdem ist er nicht der erste Afrikaner, der für ein 
Jahr im Rahmen eines Austausch- bzw. Freiwil-
ligenprogramms in unserer KinderVilla arbeitet. 
Zweimal bereits hatte das Team Unterstützung, 
beide Male aus Tansania.

Tansania zu Gast in Mostviel

Hohen Besuch durfte das Team der Diakonie-Ta-
gespflege Mostviel um die leitende Pflegefach-
kraft Cornelia Dorsch und Diakoniestationsleite-
rin Dominique Pilhofer Ende Juni begrüßen: Der 
tansanische Bischof Lucas Mbedule kam mit ei-
ner kleinen Delegation, um sich die Einrichtung 
in Mostviel anzusehen und mehr über die Arbeit 
dort zu erfahren. Aus dem Besuch wurden drei 
Stunden mit intensiven Gesprächen mit den Se-
nior_innen und den Diakonie-Mitarbeitenden. 

Mit einem afrikanischen Gebet segnete der Bi-
schof aus Tansania alle Anwesenden und erhielt 
noch ein besonderes Geschenk: ein gerahmtes 
Foto der Burg Egloffstein, das ein Gast der Ta-
gespflege selbst fotografiert hat. Auch eine Spen-
de der Diakonie-Mitarbeitenden aus Mostviel und 
Gräfenberg konnte an die Tansanier übergeben 
werden, mit der der Aufbau einer Mädchenschu-
le in Tansania unterstützt wird. Der interessan-
te und sehr lebendige Nachmittag endete dann 
mit einer Einladung für Dominique Pilhofer und 
Cornelia Dorsch nach Tansania, um vor Ort den 
Erfahrungsaustausch über die Versorgung im 
ländlichen Raum fortzusetzen.

„Ein besonderes Highlight für unsere afrikani-
schen Besucher war übrigens unser Kachelofen: 
So etwas hatten sie vorher noch nicht gesehen“, 
so Dominique Pilhofer, die sich gemeinsam mit 
Cornelia Dorsch herzlich für den guten Aus-
tausch bei Bischof Mbedule und seinen Beglei-
ter_innen bedankte.

Gruppenbild: v.l. Mnyangala Dominic, Heinz Fett, 
Dominique Pilhofer, Lukombocho Erasto Vegula, 
Bischof Lucas Mbedule, Katharina Wittenberg 
(Vorsitzende des Gräfenberger Missions- und 
Partnerschaftskreises), Kokutona Polikalipo und 
Cornelia Dorsch vor der Tagespflege Mostviel.
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Vier zusammenhängende Pavillons entstehen am 
Frensdorfer „Seeanger“. Ab 2024 sollen drei von 
ihnen als Seniorenzentrum Menschen einen Platz 
bieten, an dem es sich auch mit Pflegebedarf gut 
leben lässt. Der vierte Baukörper wird eine Ta-
gespflege mit 22 Plätzen beherbergen. Mitte Fe-
bruar 2022 gaben die Diakonie Bamberg-Forch-
heim als Träger der Einrichtungen, Architekt, 
Baugesellschaft sowie Vertreter der örtlichen Poli-
tik mit dem Spatenstich den offiziellen Startschuss 
für die Bauarbeiten.

Rund 15 Millionen Euro wird das neue Projekt kos-
ten. Zwei Schwerpunkte verwirklichen wir dabei:   
1. Das Gebäudeensemble ist nachhaltig und ökolo-
gisch geplant. 2. Das zukünftige Seniorenzentrum 
verwirklicht das sogenannte „Wohngemeinschafts-
modell“: Anstelle von Stationen bzw. Wohnberei-
chen werden die Senior_innen in fünf Wohnge-
meinschaften mit jeweils 12 Personen leben. 

Frensdorfs Bürgermeister Jakobus Kötzner be-
tonte beim Spatenstich, dass es der Gemeinde 
ein wichtiges Anliegen war, einen Ort zu schaffen, 
an dem die Bürger_innen möglichst lange in einer 
schönen Umgebung und in der Heimat alt werden 
können – egal ob mit oder ohne Pflegebedarf. 
Deshalb initiierte die Gemeinde auch neben dem 
Seniorenzentrum und der Tagespflege den Bau 
einer Wohnanlage mit insgesamt 33 seniorenge-
rechten Wohnungen. „Die barrierefreien Wohnun-
gen, das Seniorenzentrum und die Tagespflege: 
das ist eine runde Sache für die Region“, so Dr. 
Nobert Kern beim Spatenstich.

Ein Engel als Einweihungsgeschenk

Heller, geräumiger und jetzt auch noch mit Got-
tes Segen: Am 11. Mai 2022 feierte die Diakonie 
Bamberg-Forchheim die Einweihung der neuen 
Räume der Diakoniestation Gräfenberg. Um-
gezogen war das Team um Leiterin Dominique 
Pilhofer bereits Ende vergangenen Jahres. Mit 
der Segnung durch Dekan Reiner Redlingshöfer 
ist der ambulante Pflegedienst der Diakonie nun 
ganz angekommen am neuen Standort in der 
Bayreuther Straße 31.

„Eine zentrale Aufgabe für uns Christen ist der 
Dienst an Alten, Schwachen und Kranken. Die-
se Nächstenliebe legt uns Jesus ans Herz“, so 
Dekan Redlingshöfer in seiner Andacht. Er wisse 
aus eigener Erfahrung, was die Mitarbeitenden 
in der ambulanten Pflege leisteten, welche Be-
lastungen dieser Beruf mit sich bringe. „Es ist 
aber so wichtig, dass sich immer wieder Men-
schen wie Sie finden, die diesen Beruf ausüben 
möchten. Sie schenken mit Ihrer Tätigkeit den 
Senioren und Patienten ein Stück Lebensqualität 
und geben ihnen Würde. Herzlichen Dank!“ 

Die zuständige Abteilungsleiterin Christine Aß-
hoff hatte ein besonderes Einweihungsgeschenk 
dabei: einen  rund 1,70 m hohen Holzengel, her-
gestellt in unserer Schreinerei in den Haßbergen, 
in der Menschen mit psychischen Erkrankungen 
Unterstützung und Förderung finden. „So verbin-
det der Engel nicht nur unsere Angebote der Di-
akonie Bamberg-Forchheim in den unterschiedli-
chen Regionen. Er soll auch ein Zeichen für Sie 
sein, dass Sie für viele Menschen Engel sind, 
und Sie daran erinnern, dass Sie unter Gottes 
Segen stehen.“

Herzensangelegenheit im EllernPark

28 Kunstwerke, leuchtende Farben, unterschied-
liche Materialien: „Herzensangelegenheit“ heißt 
die Ausstellung, die in den Räumen der Dia-
konie-Tagespflege EllernPark in Pödeldorf zu 
sehen ist. Warum der Titel gewählt wurde, wird 
beim Betrachten der Kunstwerke klar: Nicht nur 
das Herz als Motiv taucht immer wieder auf; die 
Künstlerinnen und Künstler sind die Seniorinnen 
und Senioren, die die Tagespflege der Diakonie 
Bamberg-Forchheim besuchen; zwei Bilder sind 
im benachbarten Seniorenwohnen entstanden 
und auch Mitarbeitende haben sich künstlerisch 
betätigt. Teilweise gemeinsam, teilweise mit 
Unterstützung der Betreuerinnen haben die Gäs-
te lebendige Bilder geschaffen, die Farbe in die 
Tagespflege EllernPark bringen und zeigen, wie 
bunt der Alltag sich hier gestaltet. 

Die Idee dazu hatte Christine Knorz, die in der 
Tagespflege in der Betreuung der Gäste arbeitet. 
Über fünf Wochen hat sie mit den Seniorinnen 
und Senioren gemalt und gebastelt: „Erst waren 
viele sehr skeptisch: ‚Das kann ich doch nicht!‘“, 
so Christine Knorz. Sie habe dann Vorlagen 
ausgedruckt, Material für die Collagen gesam-
melt und immer wieder motiviert. „Das Schönste 
waren die Reaktionen unserer Gäste nach Fer-
tigstellen eines Bildes: ‚Das ich das noch kann!‘ 
Das ist eine wunderbare Selbstbestätigung 
für die Senioren gewesen“, meint die kreative 
Betreuungskraft.

Spatenstich in Frensdorf70.000 Euro für „Lüften“

Rund 70.000 Euro hat die Diakonie Bam-
berg-Forchheim in Luftfilter für die Kinderta-
gesstätten in ihrer Trägerschaft investiert. Seit 
Jahresbeginn sind 31 dieser Geräte – mobil auf 
Rollen – in sechs der Diakonie-Kitas in Bamberg, 
Bischberg, Gräfenberg und im Familientreff im 
Bamberger Stadtteilzentrum Löwenzahn im Ein-
satz. Sie unterstützen in den Einrichtungen das 
„infektionsschutzgerechte Lüften“ und ergänzen 
die bestehenden Lüftungs- und Hygienekonzep-
te. „Uns waren drei Aspekte bei der Anschaffung 
wichtig: Umweltverträglichkeit, eine geringe Laut-
stärke und möglichst unaufwändige Wartung“, 
berichtet der zuständige Abteilungsleiter Fred 
Schäfer. Zudem habe man eine mobile Variante 
der Geräte gewählt, „so sind die Luftfilter auch 
im Kita-Alltag flexibel einsetzbar“. Die Diakonie 
Bamberg-Forchheim sehe die Anschaffung der 
Luftfilter als sinnvolle Ergänzung zum Gesund-
heitsschutz, in die man gerne investiert habe und 
die durch das Bayerische Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales gefördert wird. 
Mittlerweile haben die Geräte den Praxistest 
bestanden: „Wir haben mit den Kindern bespro-
chen, was so ein Luftfilter denn eigentlich ist und 
wofür wir ihn haben“, erzählt Sabine Schubert, 
Leiterin der Kita Philippus in Bamberg. „Dabei 
haben wir z.B. ganz anschaulich eine Feder über 
dem Filter schweben lassen, nachdem das Gerät 
die Luft nach oben in den Raum bläst.“ 
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Hochbeeten, Sitzbänken, Zäunen und vieles 
mehr zeigen, das wir gemeinsam mit unseren 
Klienten und Zuverdienstlern herstellen. Und 
Vorbestellungen haben wir natürlich auch gleich 
entgegengenommen.“

Offen und vernetzt

Olaf Betz und das gesamte Team vom Zeilberg 
freuten sich sehr über das große Interesse und 
die vielen Flohmarkt-Besucher_innen. Mit den 
Angeboten rund um den Zeilberg vom Ambulant 
Betreuten Wohnen über die Tagesstätte bis hin 
zu den Zuverdienstprojekten mit Schreinerei, 
Wohnungsauflösungen, Catering und Biergarten 
unterstützt die Diakonie Bamberg-Forchheim 
Menschen mit psychischen Erkrankungen 
seit Jahrzehnten dabei, ihren Alltag gut zu 
bewältigen. „Dabei geht es uns immer auch 
um eine Integration unserer Klienten in die 
Gesellschaft“, so Olaf Betz. „Dazu gehört auch, 
dass wir u.a. mit den Flohmärkten zu uns 
einladen. Und unser Biergarten ist ebenfalls ein 
Ort, an dem unsere Klienten und Zuverdienstler 
im geschützten Rahmen arbeiten können und 
gleichzeitig Begegnung ganz niedrigschwellig 
stattfinden kann.“ 

Neue Angebote auf dem Zeilberg vorgestellt

„In diesem Jahr gab es bei uns noch mehr zu 
entdecken“, erzählt Olaf Betz (1.v.l. - oben, 
mit dem Zeilberg-Team), der für die Diakonie 
Bamberg-Forchheim die Zuverdienstprojekte 
für psychisch erkrankte Menschen koordiniert. 
„Normalerweise bieten wir ja auf dem Flohmarkt 
Kurioses, Praktisches und Raritäten an, die wir 
über Wohnungsauflösungen bekommen und 
aufarbeiten. Diesmal war auch die Tagesstätte 
mit einem eigenen Stand vertreten, an dem 
Kreatives und Selbstgebasteltes erworben 
werden konnte.“ Die Tagesstätte ist in diesem Jahr  
von ihrem langjährigen Standort in Allertshausen 
auf den Zeilberg gezogen und bietet nun dort den 
Gästen eine feste Tagesstruktur, Beschäftigung, 
Förderung und Gemeinschaft.

„Neu war außerdem  eine Ausstellung von 
Holzarbeiten aus unserer Holzwerkstatt“, 
berichtet Olaf Betz weiter. Auch sie ist 
frisch umgezogen: Nach dem Start dieses 
Angebots im Keller auf dem Zeilberg ist die 
Schreinerei neuerdings in der alten Post in 
Maroldsweisach zu finden. „Am Flohmarkt 
konnten wir den Besuchern Musterstücke von 

HAUS AUF DEM ZEILBERG NEU AUFGESTELLT  
Schönstes Frühlingswetter und die Aussicht, kleine und große Schätze zu entde-
cken, lockten hunderte von Besucher_innen im Frühling auf den Zeilberg bei 
Maroldsweisach. Unser Zeilberger Team hatte wieder einen großen Flohmarkt rund 
um das „Haus auf dem Zeilberg“ organisiert und im Diakonie-Biergarten konnten die 
Schatzsucher_innen sich auch noch gemütlich stärken.

Auch die Schreinerei direkt in Maroldsweisach gehört seit diesem Jahr 

zu den Angeboten des ZIP.  Schreiner Bernhard Weigand organisiert als 

hauptamtliche Kraft die Arbeit dort und begleitet und leitet die 

Zuverdienstler_innen bei der Arbeit an. 

Übrigens: Die Säge, an der er arbeitet, konnte durch die Mitgliedsbeiträge 

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

www.dwbf.de
www.jobs-diakonie.de
www.stiftung-diakonie.de

Die KulturTafel Bamberg vermittelt kostenlose 
Eintrittskarten an Menschen mit geringem 
Einkommen. Ob Kino, Theater, Konzert 
oder Sportevents: Die KulturTafel Bamberg 
vermittelt Karten aus den unterschiedlichsten 
kulturellen Bereichen.

Sie haben ein Abonnement der Bamberger 
Symphoniker, des E.T.A.-Hoffmann-Theaters 
oder eine Dauerkarte bei den Spielen von 
Brose Bamberg?

Wenn Sie an einem Termin verhindert sind, 
können Sie Ihren Platz einem Gast der 
KulturTafel überlassen. Sie müssen Ihre 
Dauerkarte nicht aus der Hand geben: ein 
Anruf oder eine Mail an die KulturTafel 
Bamberg genügt, in der Sie die Abo-Nummer, 
Tag und Titel der Veranstaltung durchgeben.
Der Veranstalter erhält von uns eine Mail, 
dass ein Gast der KulturTafel für diesen 
Termin Ihren Platz übernimmt. An der 
Abendkasse bekommt er eine Ersatzkarte. So 
verfällt Ihr Platz nicht, sondern kommt jemand 
anderem zugute.

Tel. 0951 93 22 12 41
info@kulturtafel-bamberg.de
www.kulturtafel-bamberg.de

Sie sind eingeladen …

Teilen Sie Kulturgenuss

Spenden Sie eine Karte.

www.kulturtafel-bamberg.de
Eine Kooperation von

Wir suchen Menschen, die sich gerne 
ehrenamtlich engagieren möchten. 

In unseren Einrichtungen und Projekten 
stehen allen Interessierten vielfältige und 
attraktive Möglichkeiten einer freiwilligen 
Mitarbeit offen. 

Egal, ob viel oder wenig Zeit, in Stadt oder 
Landkreis Bamberg, Forchheim, Schlüssel-
feld, in der Fränkischen Schweiz oder dem 
Landkreis Haßberge: wir finden sicher eine 
passende Einsatzmöglichkeit. 

Einige Beispiele für mögliches Engagement: 
Vorlesen, Frühstück austeilen, Hausaufgaben-
betreuung usw. sind in unseren Kitas möglich. 
Besuchsdienst, Begleitdienst, Freizeitgestal-
tung oder Rikscha-Fahren sind einige der 
Möglichkeiten in unseren Seniorenzentren 
und Tagespflegen in der Arbeit mit Senioren. 
Im Bereich der Asyl- und Migrationsarbeit 
sowie in der Sozialpsychiatrie suchen wir 
Menschen, die unsere Klient_innen im Alltag 
unterstützen und zu Terminen – wie zum Arzt-
besuch oder zu Behördengängen – begleiten.

Unsere Ansprechpartnerin:
Susanne Alkan, Ehrenamtskoordinatorin
Tel. 0951 8680-145
s.alkan@dwbf.de
www.dwbf.de/ehrenamt

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT
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