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Unser Titelbild
Spaß beim Fotoshooting für den neuen 

Patenschaftsflyer in unserem Familientreff im 
Stadtteilzentrum Löwenzahn. In diesem Jahr kommt die 

Weihnachtsspende dem Bamberger Familientreff 
zugute, der neben einer Hausaufgabenbegleitung, 

einem Sprachcafé und vielen weiteren Veranstaltungen 
auch eine kleine Bibliothek eingerichtet hat.

Kommendes Jahr feiert das Projekt 
übrigens sein 20jähriges Bestehen.

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER, 
im kommenden Jahr feiert das Diakonische Werk 
Bamberg-Forchheim sein 75. Gründungsjubilä-
um. Wir können dankbar sein für das, was das 
Werk mit seinen Mitarbeitenden und ehrenamt-
lich Tätigen seit der Gründung am 13.04.1948 
geschaffen und bewirkt hat. So konnten wir in 
diesen 75 Jahren in allen unseren Tätigkeitsbe-
reichen wichtige soziale gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben wahrnehmen und erfüllen. Unser Werk 
hat sich stets auch neuen Herausforderungen 
gestellt. Getreu unserem Leitbild und unserer 
Kultur werden wir unseren diakonischen Auftrag 
auch zukünftig umsetzen - in der heutigen Zeit 
genauso wichtig wie bei der Gründung. 

75 Jahre im Dienst mit Menschen für Menschen – 
unser aufrichtiger Dank geht an alle unsere Mitar-
beiter_innen und die vielen ehrenamtlichen Hel-
fer_innen, ohne deren großes Engagement und 
Einsatz das Diakonische Werk Bamberg-Forch-
heim seine Aufgaben nicht hätte erfüllen können. 
Ebenso gilt dieser Dank allen unseren Spender_
innen und Förder_innen, durch deren Unterstüt-
zung vieles erst möglich wurde.

Dieses besondere Ereignis werden wir mit einem 
zentralen Gottesdienst am 16.04.2023 in der Er-
löserkirche in Bamberg feiern. Hierzu möchten 
wir Sie schon jetzt herzlichst einladen.   

In der vorliegenden Ausgabe informieren wir Sie 
über unser Mitarbeiterfest, welches wir nach der Co-
ronazeit wieder durchführen und an dem wir unsere 
verdienten Mitarbeitenden auch ehren konnten. Sie 
lernen unseren neuen Beauftragten für das diakoni-
sche Profil kennen, erfahren personelle Veränderun-
gen im Werk und erhalten einen kleinen Überblick 
über aktuelle Ereignisse und Projekte bei der Diako-
nie Bamberg-Forchheim.

Ganz besonders möchte ich Sie auf unsere dies-
jährige Spendenaktion aufmerksam machen (vgl. 
Rückseite). Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende 
unseren Familientreff Löwenzahn. Wir sagen hierfür 
bereits jetzt vielen Dank.

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und besinnliche Ad-
ventszeit und ein frohes Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Familie.  

Das Licht, das Christus einst zur Welt gebracht,
im Stall zu Bethlehem in stiller, heiliger Nacht.

Als Zeichen uns für Hoffnung, Glück und Friede,    
damit es in uns weilt, mit aller seiner Liebe.   

(Diana Denk)

Ihr

Karl-Heinz Seib,
2. Vorstand
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MIT HERZ UND HAND

GEDANKEN

13. April 1948 - das Gründungsdatum der Diakonie Bamberg-Forchheim. Wenn 
man es genau nimmt: der Inneren Mission Bamberg. Diese ist sozusagen die 
Keimzelle unseres Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim. Anlass genug, im 
kommenden Jahr den 75. Geburtstag unseres Werkes zu feiern.  Von Ute Nickel
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WEIHNACHSSPENDE 2022
Rückseite Spendenaufruf für unseren Familientreff Löwenzahn

Mit einem Gottesdienst am 16. April 2023 eröffnen 
wir unser Jubiläumsjahr in der Erlöserkirche in 
Bamberg. Ein kleines Jubiläumsprogramm soll 
bis dahin entstehen, Geschichten aus und mit der 
Diakonie gesammelt werden. Begleitet werden 
wir durch das Jubiläumsjahr nicht nur mit einem 
eigens dafür entworfenen Logo, das Sie auf 
dieser Seite sehen, sondern auch mit unserem 
Jahresthema 2022/23: „Lebensatem“. 

„Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird 
wieder neues Leben geboren. So machst du das 
Gesicht der Erde neu.“

Die Sätze in Psalm 104,30 sind die biblische 
Grundlage unseres Themas. Mit ihm führen wir 
das Jahresthema „Atem schöpfen“ von diesem 
Jahr fort: Immer noch fordern uns Corona und die 
damit einhergehenden Regelungen heraus. Die 
Krisen und Kriege weltweit, die uns nicht nur über 
den Fernseher und das Internet erreichen, sondern 
auch mit den Geflüchteten zu uns kommen. Die 
Energiekrise in diesem Winter, steigende Preise, 
die der Inflation geschuldet sind. Der Mangel an 
Fachkräften in vielen Branchen - mit all dem muss 
jede und jeder von uns klar kommen, neben den 
Dingen, die es vielleicht im privaten Bereich noch 
zu bewältigen gibt. Nicht leicht, hier immer wieder 

positiv zu denken, Hoffnung zu haben und Kraft 
zu schöpfen.

„Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird 
wieder neues Leben geboren. So machst du das 
Gesicht der Erde neu.“

Mit dem neuen Jahresthema erinnern wir an 
unsere Werte, unseren Glauben, unseren Grund, 
auf dem die Diakonie Bamberg-Forchheim steht: 
Schickt Gott seinen Lebensatem aus, den er auch 
schon uns Menschen eingegeben hat, dann kann 
Neues entstehen. Und das kann gut werden. 
Darauf dürfen wir hoffen.

DANK
S. 13 Blühpakt mit Barfußpfad und Lieblingsplatz
S. 14 Spenden
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GEMEINSAM FEIERN!
UNSER MITARBEITERFEST 2022

Außerdem konnten sich die Kinder auf einer 
kleinen Kinderrallye austoben und tolle 
Spiele gewinnen, die unser Arbeitskreis 
Familienorientierung über das Familienbudget 
finanziert hat, wie das gesamte Fest übrigens aus 
diesem Budget organisiert werden kann. Auch für 
die Erwachsenen gab es etwas zu gewinnen, wenn 
sie Vorschläge in Sachen Familienorientierung 
eingereicht haben. Der Arbeitskreis Ökologie 
hatte zudem zur Sternradfahrt aufgerufen, an der 
sich rund 35 Kolleg_innen beteiligten.

Von Popcorn über Andacht bis zum Kletterturm

Gestartet sind wir wie immer mit einer Andacht 
um 10:45 Uhr, gehalten von unserem ehemaligen 
Vorstand und Mitarbeiter Eberhard Munz. Danach 

gab es dann für die Gäste einiges zu entdecken, 
zu erleben und zu genießen: Live-Musik mit 
Bolle & Schatz, die Eiskist, ein Popcornstand, 
eine Hüpfburg, Kettcars, ein Kletterturm und ein 
Bungee-Trampolin, ein großartiges Kuchenbuffet, 
das der DJK / SC Vorra organisiert hatte, der 
übrigens auch die Essens- und Getränkeausgabe 
insgesamt wunderbar gemanagt hat und uns beim 
Auf- und Abbau und generell der Organisation des 
Festes unterstützt hat (ein dickes Danke dafür!), 
zwei Aktionsstände der AOK (herzlichen Dank 
auch an das AOK-Team!) und ein Zauberer.

MENSCHEN

Vier Jahre ist es her, dass wir zu unserem Mitarbeiterfest einladen konnten. Am 16. Juli 
2022 war es endlich wieder soweit: Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns auf dem 
Sportgelände in Vorra/Frensdorf. Eingeladen waren nicht nur alle unsere Mitarbeitenden 
mit ihrer Familie, sondern auch unsere ehemaligen Kolleg_innen, die bereits in Rente sind. 
In diesem Jahr gab es zudem einen besonderen Programmpunkt: Wir feierten unsere 
Dienstjubilare auf dem Fest, nachdem auch die beiden letzten Feiern für unsere 
langjährigen Mitarbeitenden coronabedingt verschoben werden mussten.

Impressionen von unserem Mitarbeiterfest 2022 (von links oben nach rechts unten): Dr. Norbert Kern 
begrüßte die Mitarbeitenden mit ihren Familien. Eberhard Munz hielt in guter Tradition die Andacht zum 
Auftakt des Festes. Spaß mit Bungee-Trampolin, der AOK und im Zelt. Unsere dienstältesten 
Jubilarinnen. Bolle und Schatz sorgten für gute Musik. Bei der Kinderrallye des Familienbudgets, aus 
dem übrigens das gesamte Fest finanziert wird, gab es für alle Kinder tolle Spiele zu gewinnen.
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Ehrenamt auf Tour

Auch diese gute Tradition konnten wir in den ver-
gangenen zwei Jahren leider nicht verwirklichen. 
Umso mehr freuten sich alle, dass diesen Herbst 
endlich wieder der Ehrenamtsausflug stattfinden 
konnte. Ehrenamtsbeauftragte Susanne Alkan 
hatte alle freiwillig Engagierten eingeladen zu ei-
nem Tag in Rothenburg o.d.T. - ein Dankeschön 
der Diakonie Bamberg-Forchheim für die wert-
volle Unterstützung. 

Mit zwei Bussen machten sich rund 40 Ehren-
amtliche auf den Weg. Auf dem Programm stan-
den eine Andacht mit Besichtigung der Kirche St. 
Jakob und ein gemeinsames Mittagessen. Nach 
einer freien Zeit, in der jede und jeder das Städt-
chen für sich erkunden konnte, traf man sich wie-
der, um im Kriminalmuseum Spannendes und 
auch Schauriges zu erfahren.

Schön war es, sich endlich wieder einmal ge-
meinsam auf den Weg gemacht zu haben mit 
Zeit für Austausch, für das Kennenlernen ande-
rer Engagierter und Sammeln neuer Eindrücke.

Die jährlichen Fahrten werden finanziell mit 
unterstützt durch die Geschwister-Dümmlein-
Stiftung. Deren Vorstand wurde übrigens bei 
der Mitgliederversammlung im Oktober wieder 
gewählt: Herbert Bogner, der sich bereits seit 
vielen Jahren in der Stiftung als Vorstand 
einbringt, Pfarrer Knut Cramer aus Forchheim 
und Günther Kraus wurden von den Mitgliedern 
der Diakonie Bamberg-Forchheim gewählt und 
werden gemeinsam die Stiftung organisieren.

Beruf? Gecheckt! - 
Integra MENSCH und Diakonie 

Die Berufschecker von Integra MENSCH waren 
unterwegs. Diesmal wurde der Arbeitsplatz von 
unserem Kollegen Oliver Schmidt gecheckt.

Oliver Schmidt ist nicht mehr wegzudenken aus 
der Diakoniestation Bamberg. Er arbeitet seit 
sieben Jahren bereits über Integra MENSCH 
in unserer Bamberger Einrichtung. Welche Auf-
gaben er dort erledigt und was ihm besonders 
Spaß macht an seinem Job, verrät er in einem 
Interview mit Integra MENSCH, das über den 
Link oder den QR-Code auf Youtube abrufbar ist.

https://bit.ly/InterviewIntegra

Übrigens: 
Auch mit dem Bamberger Seniorenzentrum 
Wilhelm Löhe sind wir Partner von Integra 
MENSCH.

Die Mitgliederversammlung der Diakonie 
Bamberg-Forchheim hat in ihrer Sitzung 
Ende Oktober die Mitglieder des bisherigen 
Verwaltungsrates erneut in dieses Amt 
gewählt. Damit gestalten folgende Personen 
in den kommenden vier Jahren als oberstes 
Aufsichtsgremium das Diakonische Werk mit: 
Dekan i.R. Günther Werner als 1. Vorsitzender, 
Jürgen Kasch (Diakonieverein Gräfenberg), 
Günther Kraus (ehem. Vorstand Wirtschaft und 
Finanzen der Diakonie Bamberg-Forchheim), 
der Bamberger Dekan Hans-Martin Lechner, 
Clemens Lückemann (ehem. Präsident des 
Oberlandesgerichts Bamberg), Christiane 
Meyer (Bürgermeisterin in Ebermannstadt), 
Siegbert Rahm (Vorsitzender der 
Gesamtmitarbeitervertretung und damit einziges 
„geborenes“ Mitglied des Verwaltungsrats), 
Wilhelm Schneider (Landrat Kreis Haßberge) 
und Renate Topf (Pfarrerin i.R. aus Forchheim). 
Der Verwaltungsrat der Diakonie Bamberg-
Forchheim berät den Vorstand bei seiner Arbeit, 
sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung und überwacht die 
Geschäftsführung des Vorstandes, welchen er 
auch beruft. Auch die inhaltliche Ausrichtung 
des Werkes wird von ihm gemeinsam mit dem 
Vorstand beraten und beschlossen.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Neben der Neuwahl des Verwaltungsrates stand 
noch ein weiterer besonderer Punkt auf der Ta-
gesordnung: Dr. Norbert Kern, Vorstandsvorsit-
zender, ehrte langjährige Mitglieder, im beson-
deren Dieter Hoffmann (Bildmitte) und Robert 
Glenk, die bereits 30 Jahre die Diakonie Bam-

Der Neue ist der Alte: Verwaltungsrat gewählt
Bericht von der Mitgliederversammlung am 26. Oktober 2022

berg-Forchheim begleiten, und bedankte sich bei 
allen „Jubilar_innen“ für die lange Verbundenheit 
mit der Diakonie. (Links: Annemarie Stadter, Mit-
glied seit 10 Jahren)

Mitgliederbeiträge unterstützen drei Projekte

Seit einigen Jahren bestimmt die Mitgliederver-
sammlung außerdem, welchem Zweck die Mit-
gliedsbeiträge zufließen sollen. Dazu stellen Dia-
konie-Mitarbeitende drei Projekte vor. In diesem 
Jahr war es der Wunsch nach einer Schaf-Paten-
schaft der Kita St. Matthäus in Bischberg, die Un-
terstützung der bereits seit vielen Jahren erfolg-
reich durchgeführten tiergestützten Pädagogik im 
Bamberger Kinderhaus Luise Scheppler und die 
Anschaffung einer sog. Tovertafel für das Senio-
renzentrum St. Elisabeth in Ebern, die per Beamer 
Spiele auf einen Tisch zaubert und in der Betreu-
ung und Förderung auch Demenzerkrankter ein-
gesetzt werden kann. Alle drei Projekte überzeug-
ten die Mitgliederversammlung, sodass in diesem 
Jahr die Mitgliedsbeiträge unter den vorgestellten 
Projekten aufgeteilt werden.
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NETZWERKER, SEELSOR-
GER UND GEWISSEN

„Diakonisches Profil“: was genau ist das 
überhaupt? Warum gibt es diese Stelle bei uns 
im Diakonischen Werk?

Sven Steffan: Als Diakonisches Werk sind wir in 
unserer Grundmotivation anders aufgestellt als 
z.B. private Träger. Neben dem guten Wirtschaf-
ten haben wir einen Auftrag aus der Bibel. Mit der 
Stelle „Diakonisches Profil“ haben wir sozusagen 
eine Instanz in unserem Werk, die uns immer 
wieder an unsere Grundwerte erinnert. Das hebt 
uns von anderen Organisationen, auch kirchli-
chen ab. Es ist, wenn man so will, das Gewissen 
unserer Unternehmenskultur.

Heißt das, dass alle Mitarbeitenden Christ_in-
nen sein müssen?

Sven Steffan: Nein, das nicht. Aber es hat mit 
der Haltung jeder und jedes Einzelnen bei uns zu 
tun. 

Was sind dann jetzt genau Deine Aufgaben als 
Beauftragter fü das diakonische Profil?

Sven Steffan: Immer wieder an unsere Wurzeln 
erinnern. Herausfinden, was den Kolleg_innen im 
Kontext des Diakonischen Profils gut tut. In gewis-
ser Weise bin ich auch ein Stück weit Seelsorger. Ich 
höre zu: Was brauchen die Mitarbeitenden, um ein 
Arbeitsumfeld zu haben, in dem sie gern arbeiten?
Sie sollen das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie 
nicht allein sind auch in herausfordernden Situatio-
nen, sondern aufgefangen in einem Netzwerk von 
Menschen, die einander wahrnehmen.

Deine Stelle wirkt also nach innen. Gibt es noch 
eine andere Dimension?

Sven Steffan: Ja: Die Diakonie sichtbar machen als 
Teil der Kirche und der Kirchengemeinden vor Ort. 
Nicht nur mit den Einrichtungen, sondern auch von 
Trägerseite her.

Was bringst Du mit, um diese Aufgaben zu 
erfüllen?

Sven Stefan: Alles (schmunzelt). Ich habe viele 
Jahre als katholischer Diakon Erfahrung in der 
Gemeindearbeit gesammelt. Da bin ich seit jeher 

Seit 1. September 2022 ist eine besondere Stelle bei der Diakonie Bamberg-Forchheim 
wieder besetzt: Sven Steffan ist Beauftragter für das diakonische Profil in unserem Werk. 
Was genau dieses Profil ist, was ihn für diesen Job geeignet macht und welche Ideen er zu 
Gestaltung dieses Bereichs hat, verrät er in einem Interview mit Ute Nickel.

ökumenisch unterwegs gewesen. Ich war u.a. 
Ökumenebeauftragter im Dekanat Ebern und 
Mitglied der Ökumenekommission der Diözese 
Würzburg. Geboren bin ich eigentlich in eine 
evangelische Familie, durch freundschaftliche 
Beziehungen später konvertiert. Erst danach habe 
ich verstanden, was es heißt, evangelisch zu sein. 

Und auch die Diakonie Bamberg-Forchheim kenne 
ich viele Jahre: Zunächst in meiner Arbeit als Seel-
sorger für das Seniorenzentrum St. Elisabeth und 
das Sozialpsychiatrische Zentrum in Ebern, dann 
als Mitarbeitender im Sozialpsychiatrischen Verbund 
und als Berater für Gesundheitliche Versorgungspla-
nung und Ethikberater im Gesundheitswesen.

Ein katholischer Diakon als Beauftragter für das 
diakonische Profil bei einem evangelischen Träger. 
Geht das denn überhaupt?

Sven Steffan: Diakonie ist die ökumenische 
Grunddimension der Kirche. Unsere haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind bunt gemischt. 
Hier sind konfessionelle Grenzen in der Praxis eher 
im Weg. In der Diakonie ist das Trennende nicht 
spürbar. Das schätze ich sehr. Und: Kirche muss 
sich an ihrer Alltagstauglichkeit messen lassen. 
„Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts“, mein-
te schon der französische Bischof Jacques Gaillot. 

Hast Du Ideen und Pläne, wie Du die Stelle 
inhaltlich füllen möchtest?

Sven Steffan: Ich möchte das diakonische Profil 
bekannter machen, greifbarer machen in unserem 
Werk selbst. Es soll ein Bereich sein, der immer 
wieder an uns rüttelt: Kommen wir unserem An-
spruch als Diakonie für die Menschen nach? Die-
sen Fragen sollen wir uns als Organisation stellen 
und daran arbeiten. Das Menschliche und Unper-
fekte braucht hier auch seinen Raum. Immer wie-
der unsere Werte abklopfen und reflektieren, ob 
wir sie auch wirklich leben. Das möchte ich unter-
stützen und begleiten.

Ganz konkret bin ich schon seit Längerem auch 
im  Arbeitskreis zu unseren Jahresthemen, den 
ich seit September in meiner neuen Funktion auch 
leite. Hier treffen sich Kolleg_innen aus verschie-
denen Arbeitsbereichen und Hierarchiestufen und 
werden kreativ. Es ist mein „heart and soul“-Team, 
eine Schnittstelle, um alle Fachbereiche zu erfas-
sen und auch für mich eine Rückkoppelung an die 
Mitarbeitenden vor Ort: Was brauchen sie? Was 
gibt ihnen Kraft, um ihre Arbeit zu tun?

Was wünschst Du Dir als Beauftragter für das 
diakonische Profil?

Sven Steffan: Dass alle im DWBF beruflich oder 
ehrenamtlich Tätigen uns ansprechen, was sie sich 
in diesem Bereich wünschen, welche Ideen sie ha-
ben und welche Angebote ihnen gut tun würden. 
Dass wir gemeinsam unsere Unternehmenskultur 
lebendig werden lassen, darauf freue ich mich.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Gesegnet für die Leitungsaufgaben

DANK

BLÜHPAKT MIT BARFUSSPFAD 
UND LIEBLINGSPLATZ

Dort freuen sich nicht nur Insekten über die neue, 
farbenfrohe Außenflächen. Auch die Bewohner_
innen blühen angesichts der Vielfalt von Pflanzen 
und Tieren auf, berichtete Michael Wagner, 
Leiter der Einrichtung, bei einem Gottesdienst 
in der Forchheimer Christuskirche. Dort durfte er 
im Beisein von Regionalbischöfin Dr. Dorothea 
Greiner und Umweltminister Thorsten Glauber 
die über den Blühpakt geförderten Projekte 
vorstellen. 

„Herr Wagner, es fehlen Blumen“, das sei 
ein Satz gewesen, den er früher oft von den 
Senior_innen gehört habe. Mit der angelegten 
Blühwiese, einem Insektenhotel, Holzstapeln 

als Wohnorte für Insekten und einem Barfußpfad ist 
das Seniorenzentrum jetzt auf dem besten Weg, ein 
kleines Paradies für Insekten und einem wirklichen 
Lieblingsplatz für Mensch und Tier zu werden.

Genau unter dieser Überschrift durfte Michael Wagner 
dann über das Katharina von Bora und dessen 
Aktionen für die Natur am 26. 
Oktober in der Sendung „Grüß 
Gott Oberfranken“ erzählen. Der 
Beitrag mit vielen Eindrücken aus 
Litzendorf ist in der Mediathek 
von TV-O abrufbar unter https://
bit.ly/Blühpakt (ab Minute 11:34 
ist unser Seniorenzentrum zu 
sehen).

Mit dem Blühpakt Bayern will die Bayerische Staatsregierung ein breites Bündnis entwickeln, 
um den Schwund der Artenvielfalt zu stoppen. Am 21. Mai 2021 ist die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche in Bayern offiziell Allianz-Partnerin des Blühpakts geworden. Und auch wir sind 
dabei mit den Seniorenzentren Katharina von Bora, Lindenhof und Martin Luther.

„Die richtige Frau an der richtigen Stelle: dynamisch, 
kreativ, sehr umtriebig, immer mit Blick auf das Team.“ 
Das war die Beschreibung Stephanie Sommers durch 
Dr. Norbert Kern, Vorstandsvorsitzender der Diakonie 
Bamberg-Forchheim. Anlass war die Einführung 
Stephanie Sommers als Leiterin der neu gegründeten 
Diakoniestation Fränkische Schweiz im Juli in 
Ebermannstadt. Nachzulesen unter:

www.bit.ly/Segen_Sommer

Abschied und Willkommen
Nahtloser Übergang in Forchheim: Nach über 10 
Jahren wechselte Jochen Misof als Leiter der beiden 
Forchheimer Seniorenzentren Johann H. Wichern 
und Jörg Creutzer zu einem neuen Arbeitgeber. Auf 
ihn folgt ab 1. November Sabrina Pretscher. Bei der 
Diakonie Bamberg-Forchheim eingestiegen war sie 
als Pflegefachkraft im Streitberger Seniorenzentrum 
Martin Luther. Seit 2013 arbeitete sie dann als 
leitende Pflegefachkraft im Seniorenzentrum Jörg 
Creutzer, wo sie 2017 die Position der Pflegedienst- 
und stellvertretenden Einrichtungsleitung übertragen 
bekam. Sie kennt das Forchheimer Pflegeheim in der 
Mayer-Franken-Straße also in- und auswendig und 
freut sich auf die Herausforderung, jetzt die beiden 
Forchheimer Seniorenzentren als Einrichtungsleitung 
zu gestalten.

Und auch in Bamberg müssen wir uns von einer 
Kollegin verabschieden und dürfen gleichzeitig eine 
neue Leitungskraft begrüßen: Ende des Jahres 
wechselt Sylvia Schlossnickel (rechts im Bild mit Dr. 
Norbert Kern und dem zuständigen Abteilungsleiter 

Fred Schäfer) nach 30 Jahren 
als Kita-Leiterin in den wirklich 
verdienten Ruhestand. 
Bereits zum 1. Oktober 
hat ihre Nachfolgerin 
Caroline Baum (linkes Bild)
ihren Dienst in der Kita an 
der Auferstehungskirche 
angetreten, um eine gute 
Übergabe zu ermöglichen.

Foto: Dank der Förderung durch den Blühpakt 
und der sachkundigen Beratung durch 
Gartentherapeutin Susanne Archner (rechts 
stehend) konnten in diesem Sommer im 
Streitberger Park des Seniorenzentrums Martin 
Luther Menschen und Tiere eine wunderschön 
blühende Wiese genießen.
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Leckeres Dankeschön in Gräfenberg
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause luden 
die regionalen Diakonievereine Bieberbach/Af-
falterthal, Hiltpoltstein, Thuisbrunn, Gräfenberg, 
Kunreuth und Egloffstein wieder zu einem Dan-
keschön-Essen ein. Beschenkt wurden damit die 
Mitarbeitenden der Diakonie Bamberg Forch-
heim, die in der Diakoniestation Gräfenberg, der 
Tagespflege Mostviel und der dortigen Küche ar-
beiten. Mit der Einladung bedankten sich die Dia-
konievereine bei den Diakonie-Mitarbeitenden für 
deren Engagement für die Menschen in der Regi-
on. Dominique Pilhofer, Leiterin der Diakoniestati-
on, freute sich sehr über die Geste und darüber, 
dass u.a. mit Dekan Reiner Redlingshöfer, Pfarrer 
Axel Bertholdt aus Neunkirchen a. Br., Pfarrer Jo-
chen Müller aus Kunreuth und Jürgen Kasch auch 
Vertreter der Diakonievereine beim Essen mit da-
bei waren und man so im gemütlichen Rahmen 
ins Gespräch kommen konnte. 

Überraschungsspende für Löwenzahn
Was für eine schöne Überraschung: Unser 
Familientreff im Stadtteilzentrum Löwenzahn 
bekam spontanen Besuch aus der Firma Rupp 
+ Hubrach. Mit dabei hatte Frau Böck (r.) eine 
Spende über 800 Euro (der Erlös aus einer 
Tombola bei einer Firmenfeier), die sie Theresa 
Banzhaf (l.), Leiterin des Familientreffs, übergab.

Wer unseren Familientreff auch gern 
unterstützen möchte, dem sei unsere diesjährige 
Weihnachtsspende ans Herz gelegt (vgl. 
Rückseite dieser Dabei-Ausgabe).

Gemeinschaft erleben im Urlaub
Nach zwei Jahren war es in diesem Sommer 
endlich wieder soweit: Die Klient_innen, die 
unser Sozialpsychiatrischer Verbund in der 
Region Haßberge im Ambulant Betreuten 
Wohnen begleitet, gingen auf große Fahrt. Das 
Kloster Benediktbeuren war das Ziel. Möglich 
gemacht hatte diese Reise den 14 psychisch 
erkrankten Menschen und drei Betreuer_innen 
die Förderungen durch den Bezirk Unterfranken 
und Aktion Mensch. Nach den Jahren im 
Pandemie-Modus, in denen Begegnungen und 
Gemeinschaft nicht oder nur sehr eingeschränkt 
für die ambulant betreuten Menschen möglich 
war, war der Urlaub eine lange herbeigesehnte 
Abwechslung. Ein Besuch im Freilichtmuseum 
Glendleiten, eine Wanderung am Herzogstand 
(vgl. Foto), eine Schifffahrt auf dem Tegernsee, 
Städtetouren durch Mittenwald und Bad Tölz: 
es gab viel zu erleben und zu entdecken. „Es 
waren nicht nur die vielen Eindrücke, die wir 
auf der Fahrt gesammelt haben, die unseren 
Klient_innen gut getan haben“, berichtet Heidi 
Müller-Gärtner, die für die Diakonie Bamberg-
Forchheim das Ambulant Betreute Wohnen mit 
verantwortet. „Es war vor allem die Möglichkeit, 
endlich wieder Gemeinschaft zu erleben.“ Und so 
waren die gemeinsamen Spieleabende im Kloster 
ab dem ersten Tag an ein festes Ritual, bei dem 
auch gleich die nächste Reise geplant wurde.

Matsch macht glücklich in St. Matthäus
Das rote Spendenschwein von Franken HELFEN 
Franken, dem Spendenverein der Mediengruppe 
Oberfranken, hatte einiges auszuhalten bei der 
Spendenübergabe an die Kita St. Matthäus in 
Bischberg. Erst wurde es mit Sand ordentlich „ver-
matscht“ und dann von den Kita-Kindern großzü-
gig mit Wasser übergossen. Mit Sand und Wasser 
matschen können sie zukünftig weiterhin, denn 
mit der Spende von Franken HELFEN Franken 
über 1450 Euro konnte die Bischberger Kita einen 
mobilen Sand-Wasser-Matschtisch anschaffen.

Kinderkunst trifft Künstlerin
Vor den Pfingstferien hat das Team unserer Ja-
kobus-Kita in Unterrüsselbach die Vorschulkinder 
gebeten einen Hasen, bzw. einen Igel zu malen. 
Ein Exemplar jedes Tieres ziert nun gemeinsam 
mit anderen Kinderzeichnungen die Außenfassa-
de des neuen Kindergartenanbaus. Kerstin Kas-
sel, eine Rüsselbacher Künstlerin, gestaltete auf 
Basis der Kinderzeichnungen einen „Hingucker“ 
auf der Fassade. Finanziert wurde das Kunstwerk 
mit Hilfe des Dorfverschönerungsvereins und der 
Marktgemeinde Igensdorf. 

Foto: von rechts: Stephanie Weber, Leitung Kin-
dergarten, Sandra Seltmann, Vertreterin des Dorf-
verschönerungsvereins, Kerstin Kassel, Künstle-
rin, Bürgermeister Edmund Ulm

Mechatroniker in der Kita
Eigentlich sind sie in der Ausbildung zu Mecha- 
tronikern bei Bosch. Für zwei Tage unterstützten 
sie aber die Diakonie-Kita an der Auferstehungs-
kirche mit Tatkraft und viel guter Laune: Neun 
Bosch-Azubis aus dem 2. Lehrjahr absolvierten 
ihr soziales Praktikum in der Bamberger Ein-
richtung. Sie packten kräftig mit an, entstaubten 
die unter der Turnhallendecke angebrachten 
Lärmschutzmatten, entfernten Laub im Garten, 
reinigten die Spielhäuser und schlossen zwei 
Regentonnen an. Eine davon hatte der Bau-
markt Hornbach der Kita gespendet, genutzt 
wird das gesammelte Regenwasser zukünftig für 
die Hochbeete, um die sich die Kinder gemein-
sam mit dem Team kümmern. Dank der neun 
Bosch-Auszubildenden ist die Kita an der Auf-
erstehungskirche für den Herbst und auch die 
neue Hochbeetsaison bestens gerüstet.

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).

Ab ins Kino dank Pflegedank-Stiftung
Die Pflegedank-Stiftung sponserte für Pflegekräf-
te aufgrund deren außergewöhnlichen Einsatzes 
in der Pandemie 1.000 Eintrittskarten für den regi-
onalen Kinosommer. Neben kostenfreiem Eintritt 
gab es noch ein Getränk und Popcorn. Bewer-
ben konnte man sich für die besonderen Karten 
bei Radio Bamberg. Und auch Kolleg_innen der 
Diakoniestation Drei-Franken-Eck und der Forch-
heimer Tagespflege HornschuchPark (Foto) wa-
ren dabei und genossen laue Abende bei einem 
schönen Film im Bamberger Hainbad.
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EIN MEILENSTEIN FÜR 
SCHLÜSSELFELD
Am Ortseingang von Schlüsselfeld wird ein neuer städtebaulicher Akzent gesetzt. 
Auf der Basis des Bebauungsplanes „Wohnpark DreiFranken“ entstehen eine 
Tagespflegeeinrichtung für Senior_innen und eine Diakoniestation in enger 
Abstimmung zwischen der Gemeinde Schlüsselfeld, der ProjektEINS GmbH und der 
Diakonie Bamberg-Forchheim. Ziel: Den Menschen in Schlüsselfeld und Umgebung 
eine optimale Versorgung auch im Alter und/oder Krankheitsfall bieten zu können. 
Am 15. September wurde der Spatenstich gefeiert.

NACHRICHTEN

„Der demografische Wandel ist Fakt“, so Johan-
nes Krapp, Schlüsselfelds 1. Bürgermeister, bei 
der Feier. „Umso wichtiger ist es, dass unsere 
Bürgerinnen und Bürger bis ins hohe Alter zen-
tral im Ort wohnen können.“ Mit dem Neubau 
könne genau das verwirklicht werden, freute er 
sich und übergab das Wort an Christine Aßhoff, 
zuständige Abteilungsleiterin bei der Diakonie 
Bamberg-Forchheim.

Mehr Platz für ambulante und Tagespflege

Diese bedankte sich für die sehr große Unter-
stützung durch die Stadt Schlüsselfeld und das 
unkomplizierte Zusammenarbeiten mit der Firma 
Dennert und dem Architekturbüro Gatz. „Die Di-
akoniestation Drei-Franken-Eck, der ambulante 
Pflegedienst der Diakonie, besteht seit 5 Jahren“, 
berichtete sie dann in ihrem Grußwort. Während 
dieser Zeit habe sich die Anzahl der versorgten 
kranken und/oder pflegebedürftigen Menschen 
in etwa verdoppelt auf aktuell 140 Patient_innen. 
Um weiterhin ein gutes Arbeiten der Mitarbeiten-
den zu ermöglichen, sei daher eine Vergröße-
rung der Räumlichkeiten erforderlich: „Im ersten 
Stock des neuen Gebäudes hat unser ambulan-
ter Pflegedienst dann endlich genügend Platz.“

Das Erdgeschoss wird nach Fertigstellung die Di-
akonie-Tagespflege in Aschbach ersetzen: „Hier 
in Schlüsselfeld können wir eine größere Platz-
zahl anbieten und werden umfangreiche Möglich-
keiten haben, für und mit den Senior_innen den 
Tag angenehm zu gestalten.“ Einrichtungsleiterin 
Tanja Ott kann mit ihrem Team zukünftig 20 Plät-
ze zur Verfügung stellen, die für einen oder meh-
rere Tage in der Woche gebucht werden können: 
„Erfahrungsgemäß können somit ca. 45-50 Gäs-
te aufgenommen werden.“ Die Tagespflege wird 
von Montag bis Freitag tagsüber geöffnet sein, 
bei entsprechender Nachfrage kann eine Öffnung 
auch am Samstag erfolgen.

Landrat Johann Kalb beglückwünschte die Stadt 
Schlüsselfeld zur entstehenden Tagespflege. Er 
wisse aus eigener Erfahrung, wie wichtig die-
ses Angebot nicht nur für die Senior_innen sei, 
sondern auch für die pflegenden Angehörigen, 
die hier Entlastung finden. Das wiederum ist ge-
nau das Ziel der Diakonie Bamberg-Forchheim 
mit der Vergrößerung und dem Neubau der Ta-
gespflege, ergänzt um den Aspekt der Stärkung 
der Angehörigen z.B. durch den Ausbau der 
Schulungsangebote durch die Diakoniestation 
Drei-Franken-Eck.
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Ein smile für das Jugendgästehaus

Was für ein schönes Zertifikat: Unser 
Jugendgästehaus am Kaulberg, die Bamberger 
Jugendherberge (Juhe), darf sich mit einem 
smile schmücken. smile steht für „Service 
mit Ideen und Leidenschaft“ und ist das 
Qualitätsmanagementsystem des Deutschen 
Jugendherbergswerks Landesverband Bayern 
e.V. Überprüft werden die Bereiche Reinigung, 
Verpflegung, Haustechnik, Rezeption und 
Gästebetreuung. Und unser Team konnte alle 
geforderten Punkte erfüllen und wurde mit dem 
smile-Zertifikat belohnt.

Im Zuge von smile wurde unsere Juhe-Küche 
auch bio-zertifiziert, d.h. dass eine ganze Reihe 
von Lebensmitteln (Äpfel, Eier, Milch, Quark, 
Joghurt, Butter, Reis, Nudeln, Brühe, Honig, 
Müsli, Tee und Kaffee) inzwischen ausschließlich 
in Bio-Qualität angeboten werden.

„Festhalten, was verbindet“

... so lautete das Motto der diesjährigen 
Bayerischen Demenzwoche vom 16. bis 25. 
September 2022. 

Wie Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
u.a. Unterstützung und Hilfe in einer Tagespflege 
finden, hat TV-O in einem Beitrag in der 
Sendung TVO Vital gezeigt. Drehort war unsere 
Forchheimer Tagespflege HornschuchPark; zu 
Wort kommen unsere Kollegin Manuela Häfner, 
die die Tagespflege leitet, Angehörige und Gäste. 

Unter dem folgenden Link oder direkt über den 
QR-Code ist der Beitrag auf unserem Youtube-
Kanal aufrufbar:

https://bit.ly/Tagespflege_demenz

Die besten Feiern finden in der Küche statt! 
Vielleicht auch die besten Gottesdienste? Auf 
jeden Fall war die Örtlichkeit eine besondere, 
an der der gemeinsame Gottesdienst der 
evangelischen Gemeinde Hemhofen mit der 
Diakonie Bamberg-Forchheim stattfand: im 
Gruppenraum der Diakonie-Tagespflege in 
Heroldsbach, in den auch die Küchenzeile der 
Einrichtung integriert ist. Mit „Atem schöpfen“ 
war der Gottesdienst überschrieben, unserem  
Jahresthema 2021/2022 .

„Manchmal fühlt sich das Leben stressig, 
atemlos an“, so Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-
Wild in ihrer Predigt. „Gelingt es uns, den Atem 
Gottes zu spüren?“ Wir seien eingeladen, 
immer wieder zur Ruhe zu kommen, um eben 
Gottes Atem zu spüren und dadurch Kraft zu 
schöpfen, so die Theologin. „Gönnen wir uns 
diese Momente, immer wieder bewusst zu atmen 
und so den Rhythmus zu erfahren, den Gott uns 
geschenkt hat: einatmen – ausatmen – einatmen 
– ausatmen.“

Mit Tag der offenen Tür und Bonbons

Mitgestaltet hatten den Gottesdienst neben 
Vertretern der Kirchengemeinde auch das 
Team der Tagespflege um die leitende 
Pflegefachkraft Nicole Rösch, die im Anschluss 
an den Gottesdienst zum Tag der offenen Tür der 
Tagespflege einlud.

„Uns sind diese Gottesdienste mit und in 
den Gemeinden wichtig, um die Verbindung 
von Kirche, Kommune und Diakonie spürbar 
werden zu lassen“, so Dr. Norbert Kern, Foto: DJH

Vorstandsvorsitzender der Diakonie, an diesem 
Tag. „Danke, dass wir heute gemeinsam mit der 
Kirchengemeinde Hemhofen feiern dürfen.“

Zum Durchatmen durften die Gottesdienst-
Besucherinnen und -besucher sich dann noch 
eine Karte mit einem Eisbonbon und einem 
passenden Segen mitnehmen und so gestärkt 
in den Sonntag gehen, sich die Tagespflege 
anschauen und mit den Mitarbeitenden der 
Diakonie ins Gespräch kommen.

Unterwegs mit dem Jahresthema
Eingeladen waren alle 
Mitarbeitenden in diesem 
Herbst auch wieder zu 
einer Wanderung mit 
vielen Impulsen zum 
Jahresthema. 

Diesmal waren wir rund 
um den Mönchsee bei 
Oberhaid nahe Bamberg 
unterwegs und konnten 
nicht nur Nahrung für 
die Seele, sondern auch 
leckere Pilze auf dem 
Weg sammeln.

Auftakt ins neue Jahresthema 
Wir laden herzlich ein, gemeinsam mit uns und 
unter Leitung von Prädikant Florian Hintsche 
den Start ins neue Jahresthema „Lebensatem“ 
zu feiern mit einem Gottesdienst am Sonntag, 
4.12.2022, um 10:00 Uhr in der Notkirche (St. 
Johannis) in Hirschaid.

Ein Gottesdienst zum Durchatmen
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Übergangsheimat Gutshof

Jetzt wird es ernst mit dem Umbau unserer klei-
nen Einrichtung des Sozialpsychiatrischen Ver-
bundes in Allertshausen (Foto oben). Nachdem 
bereits die Tagesstätte auf den Zeilberg umge-
zogen ist, haben jetzt auch die Bewohner_innen 
der sog. „Außenwohngruppe“ das Gebäude ver-
lassen. Ihre neue „Übergangs“-Heimat: ein ehe-
maliger Gutshof in Maroldsweisach. Monatelang 
hatten sich alle auf diesen Umzug vorbereitet, Kis-
ten gepackt, Sachen aussortiert und alles geplant.

Simone Büttner, zuständige Wohnbereichslei-
tung: „Ein besonderer Dank geht an die Mitar-
beitenden der Wohngruppe. Alle waren so hilfs-
bereit und zu jederzeit einsetzbar. Probleme 
wurden gemeinsam im Team gelöst und jeder hat 
sein bestes gegeben! Sogar Familienmitglieder 
haben uns unterstützt, damit der Umzug zum ge-
planten Termin stattfinden konnte. Die vorüber-
gehende Einrichtung wurde vom Team dann 
noch liebevoll und für jeden Bewohner passend 
eingerichtet, so dass sich alle schon in den ers-
ten Minuten heimisch gefühlt haben.“ Als kleines 
Dankeschön hatte sie dann für die Helfer_innen 
selbstgemachte Marmelade, einen Blumen-
strauß und zwei „Küsschen“ dabei.

Die Bauarbeiten in Allertshausen haben bereits 
begonnen. Geplant ist, dass in ca. 1 1/2 Jahren 
die Bewohner_innen dann wieder in das Gebäu-
de einziehen können. Allertshausen gehört orga-
nisatorisch zum Sozialpsychiatrischen Zentrum 
in Ebern und ist Teil des Sozialpsychiatrischen 
Verbundes.

Einweihung Neubau Kita Jean Paul

Mit einem kleinen Rumms brachte Pfarrer Chris-
toph Henzler die Diakonie-Kita Jean Paul zum 
Einsturz – natürlich nur symbolisch: Anlässlich 
der Einweihung des neuen Gebäudes hatte er 
in seiner Andacht zu Beginn der Feier mit Holz-
klötzen den alten Bau nachgestellt. Mit bunten 
Steinen baute er dann den Neubau nach: „Das 
äußere Gebäude gibt Struktur. Die Kita Jean 
Paul lebt von bunten Farben, von bunter Vielfalt, 
in all seinen Projekten - vom Kunstatelier über 
den Musikraum bis zum Montessori-Konzept.“

Oberbürgermeister Andreas Starke bedankte 
sich bei der Diakonie Bamberg-Forchheim für 
das Engagement im Bereich der Kinderbetreu-
ung: „Wir sind hier in der bevölkerungsreichsten 
Gegend der Stadt Bamberg. Die Erweiterung der 
Kindertagesstätte Jean Paul ist für die Stadt sehr 
wichtig und wertvoll. Das soziales Gesicht der 
Stadt ist verknüpft mit der Diakonie.“

Investiert hat die Diakonie Bamberg-Forchheim 
insgesamt 3,5 Mio Euro. Dazu kommen 450.000 
Euro für die Container, in der die Kita während der 
Bauphase untergebracht war. Unterstützt wurde 
der Neubau, geplant vom Architekturbüro Nickel 
und Wachter, von Seiten der Stadt Bamberg sowie 
der Regierung von Oberfranken 
mit insgesamt 2.529.872 Euro 
an Fördergeldern.

Den gesamten Artikel und viele 
Fotos vom Fest finden Sie unter 
https://bit.ly/Einweihung_Jean-
Paul

Happy Birthday, KiVi!

Es war für alle ein besonderer Tag, als die Kinder-
Villa an der Universität – kurz KiVi – im Sommer 
ihren ersten runden Geburtstag feierte: Oberbür-
germeister Andreas Starke berichtete in seinem 
Grußwort, dass mit der Eröffnung der KinderVilla 
vor 10 Jahren der Startschuss zur Kita-Offensive 
in der Stadt Bamberg gefallen sei. Staatsminis-
terin Melanie Huml freute sich, dass sie selbst 
damals daran hatte mitwirken dürfen, dass das 
„Gemeinschaftswerk“ von Universität, Stadt und 
Diakonie Bamberg-Forchheim mit Untertützung 
der Dr. Robert-Pfleger-Stiftung damals verwirk-
licht werden konnte. Fred Schäfer, zuständiger 
Abteilungsleiter der Diakonie Bamberg-Forch-
heim, dankte schließlich allen, „die uns auf dem 
Weg unterstützt haben und die KinderVilla zu 
dem Kleinod im Herzen Bambergs gemacht 
haben, das es heute ist“.

Wer noch mehr über die Feier erfahren möchte:
https://bit.ly/KiVi_Jubiläum

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die die 
Feier tatkräftig, mit Sachspenden oder finanziell 
unterstützt haben, wie z.B. die Adalbert-Raps-
Stiftung, die der KiVi wiederverwendbare Becher 
geschenkt hat.

Foto: Charlotte Nickel

Herzliche Einladung auf den Zeilberg

Im September war es soweit: Wir konnten den neu 
gestalteten Abenteuer-Spielplatz am Biergarten 
auf dem Zeilberg einweihen. Vorausgegangen 
waren schon der Umbau der Biergarten-Gast-
stube und die Erweiterung der Biergartenküche. 
Das Projekt wird zu 40 Prozent mit Fördermitteln 
aus dem LEADER-Programm der Europäischen 
Union unterstützt und hilft uns, den Zeilberg zu 
einem attraktiven Ausflugsziel zu machen, aber 
auch Arbeitsplätze in unserem ZIP (Zeilberger In-
tegrationsprojekt) für psychisch erkrankte Men-
schen zu erhalten und neu zu schaffen.

Mit den neuen Räumlichkeiten hat sich das Team 
vom Zeilberg auch noch etwas Besonderes aus-
gedacht: Seit Oktober gibt es ZeilbergSpezial mit  
Veranstaltungen und besonderen Spezialitäten  
auf der Speisekarte an ausgewählten Tagen. 
Das aktuelle Programm finden Sie auf unserer 
Homepage unter

https://www.dwbf.de/biergarten-zeilberg/
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kann man das Seniorenzentrum Martin Luther 
24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche jetzt 
virtuell besichtigen. Im Einzelnen kann man den 
Eingangsbereich - übrigens mit herrlichem Blick 
auf die Burgruine Neideck, das Foyer, den Martin 
Luther-Saal, die Hauskapelle, ein Bewohnerzim-
mer sowie das neu gestaltete Sonneneck und den 
Park von allen Seiten digital erleben.

Originalgeräusche und noch mehr Service

Die Aufnahmen sind mit den Originalgeräuschen 
des Hauses unterlegt, was die Aufnahmen noch 
lebendiger erscheinen lässt.

Als besondere Serviceleistungen können Inter-
essierte während des Rundganges den aktuellen 
Hausprospekt bzw. die Anmeldepapiere herunter-
laden oder auch einfach mit der Verwaltung per 
E-Mail kommunizieren. Auch ein Routenplaner 
direkt zum Seniorenzentrum Martin Luther kann 
abgerufen werden. Bewerber_innen für Stellen 
können sich über einen Link direkt auf unsere Kar-
riereseite www.jobs-diakonie.de navigieren.

Ein Klick lohnt sich!

Vor der Pandemie war das Kennelernen eines 
Pflegeheims relativ einfach: Man vereinbarte mit 
den Verwaltungsmitarbeitenden einen Termin und 
ließ sich ganz ohne Druck das Haus zeigen, um 
sich ein eigenes Bild zu machen.

Dies ist in den letzten zweieinhalb Jahren auf 
Grund der extrem hohen Schutzmaßnahmen in 
Pflegeheimen allerdings nicht durchgehend mög-
lich gewesen und der Wunsch nach einer „Online-
besichtigung“ des Hauses wurde immer lauter.

Mit Spiegelreflex rundum abgelichtet

Nun konnten im Mai spezielle Aufnahmen ange-
fertigt werden, die es ermöglichen einige Bereiche 
des Seniorenzentrums Martin Luther sowie Teile 
der Außenanlagen digital zu begehen. Der Hall-
stadter Fotograf Ulli Wrede fertigte diese mit einer 
speziellen Spiegelreflexkamera an.

Das Besondere daran: Die Aufnahmen sind mit 
interessanten Infopunkten und Links verknüpft, 
die ein noch genaueres Bild des Gesehenen 
möglich machen. Unter www.pflegeoase.de 

VIRTUELL DURCHS SENIORENZENTRUM
Der Umzug in ein Seniorenheim ist für die meisten Senior_innen und deren Angehöri-
ge eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Die Senior_innen sollen zwar in erster 
Linie gut gepflegt und betreut werden, sie sollen sich aber vor allem auch wohlfühlen. 
Seit diesem Jahr können Interessierte unser Streitberger Seniorenzentrum gemütlich 
vom heimischen Sofa aus erkunden.               Von Ralf Hartmann

DA IST ZUKUNFT DRIN!

Mehr als 100 Azubis nahmen an diesem Ausflug teil. Das Motto für den Azubi-Tag war „Da ist Zukunft drin 
- Ausbildung bei der Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim“.  Der Ausflug startete am 8. September 
2022 um 9:15 Uhr in Bamberg. Die Teilnehmer wurden mit Bussen von Forchheim und Streitberg 
abgeholt. Jeder Teilnehmer erhielt eine Tasche mit dem Aufdruck des Mottos des Azubi-Tages und dem 

Zum ersten Mal waren alle Auszubildenden der Diakonie Bamberg-Forchheim zu 
einem gemeinsamen Ausflug eingeladen, um sich und auch unser Diakonisches Werk 
kennen zu lernen. Mehrab Zarei, Auszubildender in unserer Geschäftsstelle, war mit 
seiner Azubi-Kollegin Helena Reuter bereits in die Planungen einbezogen und 
berichtet:

nen Restaurant wurde anschließend das Mittag-
essen eingenommen.

Der gemeinsame Ausflug ermöglichte ein gegen-
seitiges Kennenlernen der Azubis und einen Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch. Zudem diente 
diese gemeinsame Aktivität der Förderung einer 
gegenseitigen Unterstützung auf dem Ausbil-
dungsweg.

Außerdem konnten die Azubis auf dem Ausflug 
einige Mitarbeitende der Diakonie in Verwaltung 
und Leitung kennen lernen und ihre Fragen stel-
len. Der Ausflug vermittelte uns Azubis das Gefühl, 
dass wir für unseren Ausbildungsbetrieb wichtig 
sind und wahrgenommen werden.

Ein stimmungsvolles Ende fand der Ausflug 
schließlich in einer von Diakon Wolfgang Streit 
gehaltenen Andacht mit Musik in der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Streitberg.“

„Mehr als 100 Azubis nahmen an diesem Aus-
flug teil. Das Motto für den Azubi-Tag war „Da ist 
Zukunft drin - Ausbildung bei der Diakonie Bam-
berg-Forchheim“. Der Ausflug startete am 8. Sep-
tember 2022 um 9:15 Uhr in Bamberg. Die Teil-
nehmer wurden mit Bussen von Forchheim und 
Streitberg abgeholt. 

Jeder Teilnehmer erhielt eine Tasche mit dem Auf-
druck des Mottos des Azubi-Tages und dem Logo 
der Diakonie. 

Viele Sehenswürdigkeiten wurden in den folgen-
den Stunden besichtigt.  Eine davon war die Teu-
felshöhle in Pottenstein. Einige Teilnehmer_innen 
waren zum ersten Mal in einer echten Höhle und 
stellten interessiert viele Fragen.

Nach etwa zwei Stunden war der Klettergar-
ten Veilbronn in Heiligenstadt das nächste Ziel. 
Wegen der schlechten Wetterlage war es leider 
nicht möglich zu klettern. In einem nahegelege-

Der Tag für unsere Azubis und Praktikant_innen ist für kommendes Jahr bereits wieder fest eingeplant. 
Vielleicht spielt 2023 das Wetter dann besser mit. Aber trotz Regen hatten auch in diesem Herbst alle Spaß 
an der gemeinsamen Zeit und freuen sich auf die Wiederholung. 
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Weihnachtsspende 2022
In diesem Jahr möchten wir um Spenden für unseren 
Familientreff im Stadtteilzentrum Löwenzahn bitten. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit in diesem Projekt liegt 
auf Integration und Bildung. Kooperationspartner ist seit 
Beginn die Evang.-Luth. Erlöserkirche Bamberg.

Die kostenfreie Hausaufgabenbegleitung, die über 
Patenschaften finanziert wird, das Sprachcafé, das sich 
an die Erwachsenen richtet, der Offene Treff und die 
vielen gemeinsamen Feste, zu denen alle aus dem 
Stadtteil eingeladen sind: Organisiert von einer Hauptamt-
lichen, unterstützt von Ehrenamtlichen und begleitet von 
der Erlösergemeinde ist der „Löwenzahn“ ein Ort, an dem 
sich Menschen verschiedener Kulturen, Nationalitäten 
und Religionen auf Augenhöhe begegnen. 

Das Projekt ist nicht refinanziert. Deshalb freuen wir uns, 
wenn Sie uns in diesem Jahr mit Ihrer Weihnachtsspende 
unterstützen, und bedanken uns herzlich im Namen der 
Löwenzahn-Familien.

Unser Spendenkonto bei der Sparkasse Bamberg
IBAN: DE73 7705 0000 0570 2277 10
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: Weihnachtsspende DABEI – Löwenzahn


