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in diesem Sinne traditionell und 
modern zugleich.

Der hier vorliegende Jahresbericht 
gibt Einblicke in unsere Arbeit und 
beschreibt den nachhaltigen Um-
gang im Gemeinwohl - Gesundheit 
ist die wichtigste Ressource. 

50 Jahre Pfl ege haben wir in 
diesem Jahr in Neumarkt gefeiert. 
Gleich geblieben ist trotz aller 
Veränderung die liebevolle und 
zugewandte Pfl ege. 

Bereits vor 150 Jahren kam die 
Diakonie-Schwester zum kranken 
Patienten nach Hause. Das ist bis 
heute so geblieben und es wird 
zukünftig so sein. Wenn vor 50 
Jahren ein Zuhause für gebrech-
liche alleinstehende Senioren 
geschaff en wurde, dann werden 
wir nicht heute oder morgen damit 
aufhören. Auch wenn eine der  
größten Herausforderungen heute 
die Gewinnung von Mitarbeitenden 
ist. Auch wenn es immer schwieri-
ger wird, die Pfl ege zu Hause oder 
in einer stationären Einrichtung 
aufrechtzuhalten.

Wir reden off en und ehrlich über 
Pfl ege, Armut und Integration, 
über Geld und über unsere christ-
liche Überzeugung. Das alles ist 
traditionell und modern. Und vor 
allem bleibt es gute Tradition, dass 
wir uns tatkräftig um Kranke und 
Schwache kümmern.

Lassen Sie uns weiterhin eine 
starke Gemeinschaft sein, mit 
vielen tollen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

Ihr Detlef Edelmann, Diakon
Vorstand
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christliche Werte sind die Grundla-
gen unserer Geschäftstätigkeit.

Die Art und Weise, wie wir mit 
unseren Mitarbeitenden, Kundin-
nen und Kunden sowie Lieferan-
ten umgehen, ist uns besonders 
wichtig. Ebenso wie wir uns im 
unmittelbaren gesellschaftlichen 
Umfeld engagieren und welche 
Berücksichtigung wir sozialverant-
wortlichen, umweltverträglichen 
und menschenrechtlichen Kri-
terien in den Bereichen Einkauf 
und Mobilität zugrunde legen. 
Dabei gehören für uns Lokales 
und Globales zusammen; Heraus-
forderungen wie demografi scher 
Wandel, Ressourcenvernichtung, 
Migrationsströme und Klimawandel 
bestimmen immer stärker unser 
Zusammenleben. So gesehen 
sind ökonomische, ökologische 
und soziale Aspekte untrennbar 
verbunden. 

Wir wollen einen Beitrag zum 
nachhaltigen Wirtschaften geben 
und richten unsere Zielsetzung am 
regionalen und globalen Gemein-
wohl aus. Die Gesundheit der Na-
tur und der Mitarbeitenden liegen 
uns am Herzen. Wir verstehen uns 
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Gesundheit und 
Krankheit - 
Verantwortung für 
Mitarbeitende

Als sozialer Anbieter beraten und 
begleiten wir Menschen und deren 
Angehörige, die mit einer Krank-
heit leben, wie beispielsweise in 
den Beratungsstellen der psychi-
schen Gesundheit, Krebsberatung 
oder der Suchtberatung. In den 
Einrichtungen der Altenhilfe und 
den Palliative Care Teams werden 
Menschen in Würde begleitet, bis 
zuletzt.

Als Sozialunternehmen haben wir 
eine ganzheitliche Verantwortung 
für die Angestellten. In Krisen-
situation, so wie bei Krankheit, 
sind wir als christlicher Arbeitgeber 
besonders gefordert. Erwiesen ist, 
dass Mitarbeitende in den helfen-
den Berufen, wie Pfl ege oder Be-
ratung, häufi g unter stressbeding-
ten Krankheiten wie Burnout leiden 
und an der Belastung erkranken.
Im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements wird 
daher in allen Leistungsbereichen 
und in der Geschäftsstelle eine 
Arbeitssituationsanalyse (ASitA) 
angeboten.

Die ASitA ist ein moderiertes 
Gruppendiskussionsverfahren, bei 
dem im Dialog mit Beschäftigten 
in einer Arbeitseinheit beeinträch-
tigende und förderliche Faktoren 
an den Arbeitsplätzen analysiert,
gewichtet und praxisnahe Lö-
sungsvorschläge erarbeitet wer-
den.

Vor dem Hintergrund, dass unsere 
Mitarbeitenden die Experten für 
ihre Arbeitssituation sind, ist es 
uns wichtig zu wissen, wie der/
die Kollege/in seine/ihre Arbeits-
situation beurteilt. 

Sozialunternehmen Diakonie

Der Einsatz der Arbeitssituati-
onsanalyse stärkt zum einen die 
innerbetriebliche Kommunikation. 
Zum anderen lassen sich im Rah-
men einer derartigen Analyse auch 
bereits vorliegende Ergebnisse 
z.B. einer schriftlichen Mitarbeiter-
befragung vertiefen oder betriebli-
che Indikatoren wie Beschwerden, 
Krankenstand, Fluktuation und 
Qualitätsmängel aufklären.

Nachhaltigkeit 
verbindet - 
Diakonie und Burgis 
pfl egen eine (neue)  
Zusammenarbeit

„Als regional verwurzeltes Fa-
milienunternehmen liegen uns 
die Menschen in unserer Heimat 
Neumarkt besonders am Herzen. 
Aus diesem Grund kam im ver-
gangenen Jahr auch die enge 
Kooperation mit der Diakoniestif-
tung Lebens-Wert zustande, die 
wir schon viele Jahre auch mit 
Warenspenden für den Leb-mit-
Laden unterstützen“, erklärte Timo 
Burger, Geschäftsführung Burgis, 
anlässlich einer Spendenüberga-
be. 

Soziales Engagement mit dem 
Kerngeschäft eines Unternehmens 
in Verbindung zu bringen - darin 
liegt der Gewinn, von dem Wirt-
schaft und Wohlfahrt gleicherma-
ßen profi tieren.

Hier setzt die Zusammenarbeit von 
Burgis und Diakonie an und wir 
sehen es als Diakonie sehr positiv, 
dass wir nun das soziale Engage-
ment von Burgis mit unserem sozi-
alen Knowhow koppeln können. 
Im Rahmen der Kooperation 
gibt es gemeinsame Aktionen im 
Bereich Ernährung für und mit den 
Gästen der Pfl egeeinrichtungen 
sowie Veranstaltungen und Schu-
lungen in der Kartoff elakademie 
der Firma Burgis. 

Die Diakonie bietet dem Koopera-
tionspartner eine unterstützende 
innerbetriebliche Sozialberatung 
zu Fragen bei Krankheit und 
Pfl ege an. 

In Planung sind gemeinsame 
Gute-Taten-Tage.

In uns allen ist

Willkommenstage 
2018

Eingeladen sind hauptberufl iche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die in der Kirche und Diakonie 
in den Evang.- Luth. Dekanaten 
Altdorf, Hersbruck, Neumarkt 
seit kurzem tätig sind

Dekanat Hersbruck

Dekanat Neumarkt



Treff punkt für Alleinerziehende 

Im Treff punkt für Alleinerziehende 
im südlichen Landkreis Nürn-
berger Land unterstützen sich 
alleinerziehende Mütter und Väter 
gegenseitig. Sie geben sich Halt, 
tauschen Informationen aus und 
knüpfen Netzwerke. Viele allein-
erziehende Eltern konnten sich 
in den vergangenen Jahren mit 
Unterstützung der Selbsthilfegrup-
pe auch gesundheitlich stabilisie-
ren. Die Selbsthilfegruppe feierte 
im Oktober ihr 20-jähriges Jubi-
läum und Geschäftsführer Detlef 
Edelmann ehrte die Leiterin Liane 
Krause für 20 Jahre ehrenamtliche 
Treff punktleitung und ihre Tochter 
Larissa Krause für 10 Jahre ehren-
amtliche Kinderbetreuung.

Nachbarschaftshilfe Feucht

In der Marktgemeinde Feucht 
wird in Kooperation mit der Markt-
gemeinde, der Evang. Kirchen-
gemeinde und dem ansässigen 
Gemeindediakonieverein ein 
Netzwerk an Beratung und Beglei-
tung angeboten. Die Beraterin der 

Soziale Dienste - Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit KASASoziale Dienste - Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit KASASoziale Dienste -
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Sie sorgt sich seit 
25 Jahren um die 
Gesundheit

Mütterkur oder 
Mutter/Vater-Kind-Kur

Die Kirchliche Allgemeine Sozial-
arbeit (KASA) ist seit 25 Jahren 
auch eine Beratungsstelle im Ver-
bund des Müttergenesungswerkes. 
Heute können sich dezentral an 
fünf Orten (Hersbruck, Lauf, 
Altdorf, Feucht, Neumarkt) kurbe-
dürftige Eltern über die Anspruchs-
voraussetzungen beraten lassen. 
Es gibt Hilfe aus einer Hand. 

Diese beginnt mit der Klärung der 
Situation zu Hause, führt über die  
Information der Ärzte und die An-
tragstellung bei den Krankenkas-
sen bis zur Auswahl und Vermitt-
lung einer geeigneten Einrichtung. 
Als Glied in der therapeutischen 
Kette begleiten wir die Vorberei-
tung auf die Kurmaßnahme und 
bieten im Anschluß Hilfe bei der 
Sicherung des Kurerfolgs im Alltag.

Die KASA als „Hausärztin“

Kirchlichen Allgemeinen Sozial-
arbeit bietet Sozial- und Lebens-
beratung und Mütterkurvermittlung 
an. Im Gemeinwesen ist sie die 
Koordinatorin diverser diakoni-
scher Projekte. So vermittelt sie 
seit fünf Jahren bei der Nach-
barschaftshilfe Feucht mit einem 
eigenen Büro unbürokratische 
nachbarschaftliche Hilfe durch 
ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer. Die Auswirkungen eines 
Beinbruchs können beispielsweise 
durch eine Einkaufshilfe abgefe-
dert werden. 

Als Herausforderung der Zukunft 
sehen wir die Öff nung unserer 
Angebote für gefl üchtete Men-
schen, die z.B. im Stöberladen 
schon einen großen Anteil der 
Kunden stellen und sich auch mit 
gesundheitlichen Problemen an 
die Ehrenamtlichen wenden.

 

Feucht

5 Jahre Nachbarschaftshilfe Feucht

Geburtstag des Stöberladens

20 Jahre Treff punkt für Alleinerziehende



teilzunehmen. Ein Beispiel ist der 
Frauenkreis. Frauen aus den ver-
schiedensten Kulturkreisen kom-
men zum Austausch zusammen, 
nähen und basteln gemeinsam.

Soziale Dienste - KASA und gesetzliche BetreuungenSoziale Dienste - KASA und gesetzliche BetreuungenSoziale Dienste -
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Bezirksstelle KASA

Landkreis Nürnberger Land:
Nikolaus-Selnecker-Platz 2
91217 Hersbruck
Tel. 09151 8377-0
kasa@diakonie-ahn.de

Landkreis Neumarkt:
Seelstr. 11a
92318 Neumarkt
Tel. 09181 4402-66 
kasa@diakonie-ahn.de

Weitere Standorte:
Altdorf, Feucht, Lauf 

Aufgaben:
Vertretung und Koordinierung der 
diakonischen Arbeit; Clearing-
Stelle für Beratung und Unterstüt-
zung von Menschen in Notlagen; 
Projektarbeit; Koordination für 
Ehrenamt und freiwilliges Enga-
gement.

Sozialzentrum 

Ein bunter Reigen von Men-
schen aus vielen Nationen und 
ein konstruktives Miteinander 
von Menschen in den unter-
schiedlichsten Lebenslagen

Seit Gründung des Leb-mit-Ladens 
im Jahre 2004 sind im Sozialzent-
rum auch Armutsrisiken und Migra-
tionsbewegungen zu beobachten.  

Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit 
oder die Situation von Alleinerzie-
henden sind die Hauptursachen, 
die zum Bezug von Arbeitslosen-
geld II oder der Grundsicherung  
im Alter führen. Genau dieser 
Personenkreis ist es auch, der 
die Hauptkundschaft des Leb-mit-
Ladens stellt. Hier fi ndet diese 
ganz praktische und unkomplizier-
te Unterstützung und einen Rah-
men, der Teilhabe und Integration 
fördert.

Des weiteren zeigte sich sowohl in 
der Vergangenheit und auch heute 
noch ein Bild der verschiedensten 
Migrationsbewegungen. Hier wird 
u. a. sichtbar, weshalb Menschen 
aus den unterschiedlichsten 
Gründen ihre Heimat verlassen.  
Menschen, die im Ukraine-Konfl ikt 
aus ihrer Heimat gehen mussten, 
jene, die vor dem Krieg in Afgha-
nistan oder im Irak fl ohen und ganz 
aktuell viele Menschen aus dem 
arabischen Kulturkreis, die vor 
Hunger und Krieg gefl ohen sind  
und mit großen Hoff nungen nach 
Deutschland kamen.

Neben der Versorgung mit Lebens-
mitteln und Schulbedarf  fi nden die 
Kunden Begegnungsmöglichkei-
ten, die Möglichkeit sich zu enga-
gieren oder an Gruppenangeboten 

Verabschiedung von Elfriede Zenglein
(© Sturm, Neumarkter Tagblatt)

„Haben Sie schon 
vorgesorgt?“ 

Betreuungsverein

Marktplatz 51
91207 Lauf
Tel. 09123 965450
betreuungsverein@diakonie-ahn.de

Aufgaben:
Führung von Betreuungen nach 
§ 1896 BGB; Information über 
Vorsorgemöglichkeiten; Beratung 
von ehrenamtlichen Betreuern.

... ist die zentrale Frage bei Vor-
trägen des Betreuungsvereins in 
Kirchengemeinden, Einrichtungen 
und Vereinen. Information und 
Beratung über Vorsorgemöglich-
keiten sind ein Teil der Aufgaben 
des Betreuungsvereins.

Dabei werden die Menschen dar-
auf hingewiesen, Regelungen für 
ihren letzten Lebensabschnitt zu 
treff en. Denn gerade für den Fall 
einer Krankheit oder im Alter ist es 
wichtig, rechtzeitig festlzulegen, 
was an medizinischer Behandlung 
im Notfall akzeptiert oder abge-
lehnt wird. Viele wissen nicht, dass 
Angehörige über die medizinische 
Behandlung nicht entscheiden 
dürfen, wenn kein eindeutiger Wille 
des Patienten vorliegt.

Die geeignete Form ist eine Voll-
macht und Patientenverfügung.

Führung von Betreuungen 

„Unsere“ Betreuten weisen vielfälti-
ge Krankheitsbilder auf.
Der Anteil der psychischen Erkran-
kungen ist unverändert hoch und 
hat für die Betroff enen gravieren-
de Folgen, die mit Unterstützung 
des Betreuers leichter bewältigt 
werden können. Eine Anbindung 
an verschiedene Fachdienste ist 
dabei äußerst wichtig und trägt in 
hohem Maß zur Stabilisierung bei.

Häufi g geht es bei Betreuungen 
um den Erhalt der Wohnung, Ver-
hinderung von Verwahrlosung und 
Schaff ung einer Tagesstruktur.



Soziale Dienste - Krebsberatung
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Psychosoziale Beratungs-
stelle Krebspunkt

Nikolaus-Selnecker-Platz 2
91217 Hersbruck
Tel. 09151 8377-33
krebspunkt@diakonie-ahn.de

Weitere Standorte:
Altdorf, Feucht und Lauf

Aufgaben:
Unterstützung in akuten Krisen; 
Beratung und Begleitung in allen 
Phasen der Erkrankung; Beratung 
von Angehörigen; Informationen zu 
fi nanziellen, berufl ichen und sozial-
rechtlichen Fragen; Vermittlung zu 
Selbsthilfegruppen und zu anderen 
sozialen Einrichtungen.

Förderverein Krebspunkt

Hauptstr. 64
90537 Feucht
1. Vorsitzender: 
Pfarrer Roland Thie
roland.thie@elkb.de

Wenn Menschen, die eine Krebs-
erkrankung hinter sich haben, 
drei Tage lang ihre künstlerische 
Ader ausleben, dann kommen da 
mitunter verblüff ende Ergebnisse 
heraus. Die Hersbrucker Zeitung 
war bei einem Kunstworkshop 
dabei, den die psychosoziale 
Beratungsstelle Krebspunkt der 
Diakonie Nürnberger Land zusam-
men mit Künstlerin Angelika Krauß 
veranstaltete:

An der Wand lehnen Mosaikplat-
ten. Sie wirken bunt und fröhlich.
Kaum zu glauben, dass sie Men-
schen gestaltet haben, die vor 
nicht allzu langer Zeit Krebs hatten 
und teilweise heute noch mit den 
Folgen der schweren Krankheit 
kämpfen. Auf den farbenfrohen 
Mosaiken ist nichts von diesem 
Leid zu sehen. Dabei war es 
überhaupt nicht die Aufgabe, das 
eigene Leid auszublenden. Im 
Gegenteil. Die Teilnehmer durf-
ten ihr Mosaik so gestalten, wie 
es ihrem Inneren entspricht. Und 
das scheint lebensbejahender zu 
sein, als es manch Teilnehmer im 
Vorfeld vielleicht selbst von sich 
vermutete. Ähnliches zeigt sich 
auch beim freien Arbeiten mit 
Ton. Die Teilnehmer sollen eine 
Figur formen, und zwar aus einem 
einzigen Klumpen. Die Aufgabe ist 
für viele eine Herausforderung. Sie 
kneten, drücken, ziehen und strei-
chen glatt, was das Zeug hält.

Wie ein Tonklumpen das Lachen lernt

Mit off enen Armen

Am Ende aber steht vor jedem 
eine Figur: eine Frau, die relaxt die 
Beine übereinanderschlägt zum 
Beispiel, ein Pärchen, das sich eng 
umschlungen hält, und ein etwas 
korpulenter Herr, der die Arme 
ausbreitet und unglaublich viel 
Geborgenheit ausstrahlt. Eine Teil-
nehmerin hat eine lachende Büste 
aus ihrem Tonklumpen geformt. 
„Ich kann einfach keinen Körper“ 
sagt sie. „Macht überhaupt nichts“, 
entgegnet ihr Künstlerin Angelika
Krauß. In der Kunst gehe es 
schließlich - wie auch im Leben - 
darum, mit den eigenen Grenzen 
zu arbeiten und das Beste heraus-
zuholen. Und genau das habe sie 
mit der herrlichen Büste getan. 
„Widerstände lassen einen wach-
sen“, betont auch Sozialpädagogin 
Iris Lippert-Harder, die den Krebs-
punkt leitet und das Kunstseminar 
betreut. 

Gewachsen sind die Teilnehmer 
in dem Kurs ein ganz schönes 
Stück. „Ich hab‘ gesehen, dass ich 
trotz Krankheit was kann“, sagt 
ein Teilnehmer stolz im Abschluss-
gespräch. Ihm habe das Seminar 
„richtig Aufschwung gegeben“. „Am 
Anfang, als wir die Fliesen für un-
ser Mosaik kaputt gemacht haben, 
dachte ich, wie abgefahren ist das 
denn: Erst mach‘ ich was kaputt, 
dann setze ich es wieder neu zu-
sammen“, erzählt eine andere Teil-
nehmerin. „Das ist wie im Leben“, 

© Hersbrucker Zeitung

sagt Künstlerin Angelika Krauß. 
„Manchmal zerbricht etwas im Le-
ben, doch aus den Scherben lässt 
sich Neues machen.“ Die Botschaft 
ist angekommen. „Ich gehe heute 
beschwingt nach Hause“, sagt eine 
Frau zum Abschied. Fröhlichkeit 
macht sich auf ihrem Gesicht breit. 
Und auch ihre Mitstreiter strahlen, 
als sie den Raum verlassen. Ange-
lika Krauß freut sich mit ihnen: „Es 
berührt mich zu sehen, was Kunst 
alles bewegen kann.“

© Hersbrucker Zeitung
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Flüchtlings- und 
Integrationsberatung

Landkreis Nürnberger Land:

Nikolaus-Selnecker-Platz 2
91217 Hersbruck
Tel. 09151 8377-32
fi b-heb@cv-dw-nbgland.de

Migrationsdienst:
Nikolaus-Selnecker-Platz 2
91217 Hersbruck
Tel. 09151 8377-36
migrationsdienst@
    diakonie-ahn.de

Landkreis Neumarkt:

Hofplan 5
92318 Neumarkt
Tel. 09181 5091-117
      09181 5091-119
fi b-NM@diakonie-ahn.de  

Aufgaben: 
Beratung und Begleitung von Asyl-
bewerbern und Migrantinnen und 
Migranten.

 Sport verbindet Menschen  لمأ

Er schaff t Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung, stärkt das Selbst-
bewusstsein und die Gemeinschaft. Sport stellt eine Brücke in die 
Gesellschaft dar, schaff t Barrieren ab, sprachlicher sowie kultureller Art, 
und fördert die Akzeptanz unter Menschen unabhängig ihrer Herkunft.

Deshalb nimmt die Flüchtlings- und Integrationsberatung gemeinsam 
mit Gefl üchteten und Freunden am Landkreislauf Nürnberger Land als 
Team „Amal“ teil. „Amal! لمأ“ kommt ursprünglich aus dem Arabischen 
und bedeutet  „Hoff nung“.  

„Amal!“ fördert die Motivation, 
sich langfristig sportlich zu 
betätigen - Gesundheit und Ge-
meinschaft. Dabei geht es nicht 
um Leistung, sondern darum, 
die individuellen Ressourcen 
der Akteure zu stärken. Das 
Team läuft für ein tolerantes 
und weltoff enes Miteinander!
Das Läuferteam ist bunt und in-
ternational: syrisch, äthiopisch, 
iranisch, togoisch, irakisch, ru-
mänisch, mongolisch und auch 
deutsch.

Allmählich wird es zu einer Herausforderung ausreichend Mitläufer zu 
fi nden, da diese peu à peu von professionellen Sportvereinen abgewor-
ben werden. Auch ein Zeichen, dass Integration aktiv stattfi ndet.

Die Arbeit der Flüchtlings- und In-
tegrationsberatung hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert. 
Anfangs lag der Schwerpunkt in 
der Asylsozialarbeit, die vor allem 
durch den Aufbau und das Schaf-
fen von Strukturen geprägt war. 
Seit dem 1. Januar geht es darü-
ber hinaus besonders auch darum, 
Menschen mit Bleibeperspektive 
zu integrieren. Dadurch hat sich 
die Tätigkeit der Beratungsstelle 
ausgeweitet: Von der Asylsozial-
beratung hin zur Flüchtlings- und 
Integrationsberatung. 
Hier informieren, beraten und 
begleiten wir, unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus, erwachsene 
Flüchtlinge und Migranten. Es geht 
darum, die Menschen, die aus 
den unterschiedlichsten Ländern 

nach Deutschland kommen, zu 
befähigen, eigenständig zu werden 
und sich hier gut zurecht zu fi n-
den: „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das 
zentrale Stichwort. Asylsuchende 
und Neuzuwanderer können in 
der Beratung Themen von recht-
lichen Fragen zum Aufenthalt, über 
persönliche Probleme bis hin zu 
Kontakt mit Behörden ansprechen. 
Wir beraten jeden Ratsuchenden 
individuell. Gemeinsam mit ihm 
wird ein persönlicher Weg erarbei-
tet, wie die Integration gut gelingen 
kann.

Darüber hinaus vermitteln wir an 
spezialisierte Beratungsstellen, 
sind mit den ehrenamtlichen Struk-
turen vernetzt und in regionalen 
Arbeitskreisen aktiv.

Im Migrationsdienst gibt es eine 
Frauengruppe für Migrantinnen, 
die auch ihre Babys und Kleinkin-
der mitbringen dürfen. 

Ziel ist es, Kontakte außerhalb 
der Wohnungen zu knüpfen und 
zu lernen, am öff entlichen Leben 
teilzunehmen. Die Ehemänner 
gehen schneller in Sprachkurse 
oder fi nden eine Arbeit. Mütter mit 
Kleinkindern sind oftmals an zu 
Hause gebunden. Wegen der oft 
mangelnden Sprachkenntnisse 
haben Migrantinnen häufi g große 
Scheu, öff entliche Angebote wie 
Mutter-Kind-Treff en zu besuchen. 
Für diese Mütter besteht dann eine 
Gefahr der Isolierung und seeli-
schen Vereinsamung. Die Grup-
penarbeit steuert dagegen, die 
Frauen sollen sich hier wohl und 
angenommen fühlen und Gemein-
samkeiten gestärkt werden. Dies 
trägt zur seelischen Gesundheit 
der Teilnehmerinnen bei.

Neuer Dienst Flüchtlings- und 
Integrationsberatung

Soziale Dienste - Flucht und Integration
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Pfl ege 

„Kranke pfl egen“ ist eines der 
sieben Werke der Barmherzigkeit, 
die die Bibel benennt. Diese Werke 
sind nicht ausschließlich zu verste-
hen, sondern sind als Beispiele für 
Hilfeleistungen gedacht. Sie sind 
bestimmt durch die Situation der 
Notleidenden und Helfenden und 
sollen allgemein menschliche und 
immer wiederkehrende existentiel-
le Nöte beheben. 

Ein weiteres Werk der Barmherzig-
keit ist „Tote bestatten“, und in Fol-
ge dessen „Sterbende begleiten“.

Das Diakonische Werk unterhält 
im Arbeitsbereich Pfl ege mehre-
re Einrichtungen:

• zwei stationäre Einrichtungen mit  
  126 stationären Plätzen im Land- 
  kreis Neumarkt
• zwei Tagespfl egen für Senioren 
  für 40 Gäste in den Landkreisen  
  Neumarkt und Nürnberger Land
• zwei ambulante Pfl egedienste,      
  die 350 Patienten versorgen in  
  den Landkreisen Neumarkt und  
  Nürnberger Land
• zwei Palliative Care Teams in 

  den Landkreisen Neumarkt,   
  Amberg-Sulzbach und Nürnber - 
  ger Land
• zwei Beratungsstellen und     
  Quartiersarbeit in den Landkrei-
  sen Neumarkt und Nürnberger   
  Land
• zwei gerontopsychiatrische     
  Fachstellen in den Landkreisen 
  Neumarkt und  Nürnberger Land

Der politische Wille, die ambulante 
Pfl ege zu stärken, ändert nichts 
daran, dass sich unsere beiden 
stationären Häuser einer unge-
bremsten und großen Nachfrage 
erfreuen. Das liegt nicht nur an 
dem oft zitierten demographi-
schen Wandel, sondern auch an 
den sich verändernden familiären 
Strukturen und nicht zuletzt an der 
qualitativ hochwertigen Versorgung 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Unter dem Begriff  „Versor-
gung“ wollen wir nicht nur die rein 
pfl egerische Versorgung verstan-
den wissen, sondern vielmehr die 
Schaff ung eines harmonischen 
Lebensumfeldes inklusive einer 
abwechslungsreichen und kurzwei-
ligen Tagesgestaltung. 

Die Tagespfl egen für Senioren 
sind ebenfalls sehr gut ausgelas-
tet. Ein Höhepunkt im letzten Jahr 
war ein Event-Kochen mit Burgis-
Chefkoch Foodservice-Berater 
Felix Deppé. In der off enen Küche 
wurde zusammen mit den Tages-
pfl egegästen ein Menü erstellt und 
gemeinsam gegessen. 

Die größte Herausforderung, mit 
der wir uns beschäftigten, war und 
ist die Gewinnung neuer und die 
Bindung bereits angestellter Mitar-
beitender. 

Unterschiedliche Maßnahmen der 
betrieblichen Sozialberatung und 
gezielte Werbemaßnahmen kön-
nen nicht darüber hinwegtäuschen, 
das in dieser Dramatik das größte 
Problem nicht das Geld, sondern 
die fehlende menschliche Arbeits-
kraft ist. 

In den nächsten zwei Jahren wird 
es im Nürnberger Land und in 
Neumarkt mehrere neue Pfl ege-
heime geben, aber woher kommt 
das Personal?  

Pfl ege ist der ursprünglichste 
Arbeitsbereich der Diakonie 
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2,9 Millionen Menschen in 
Deutschland sind laut den An-
gaben des Statistischen Bun-
desamtes körperlich oder geistig 
so krank, dass sie auf die Hilfe 
anderer Menschen angewiesen 
sind. Beinahe drei Viertel dieser 
Pfl egebedürftigen werden zu Hau-
se versorgt. 
In der Regel sind es Angehörige, 
die sich hingebungsvoll und aufop-
fernd um ihren Partner, die Eltern 
oder Schwiegereltern kümmern. 
Sie sind in der Regel hoch moti-
viert, gleichzeitig aber oft physisch 
und emotional stark belastet. Die 
häusliche Versorgung verlangt 
ihnen einiges ab. Pfl egende Ange-
hörige leben im ständigen Bereit-
schaftsdienst. Sie erfüllen einen 
Fulltime-Job und sind nicht selten 
24 Stunden am Tag im Einsatz. 
Das hinterlässt Spuren. Zu den 
körperlichen Anstrengungen der 
Pfl ege kommen unerwartet hohe 
psychische Belastungen hinzu. 
Neben körperlichen Beschwerden 
sind Depressionen bis hin zum 
Burn-out häufi g Folgen für die 
Helferinnen und Helfer.

Pfl egende Angehörige sind jedoch 
die tragende Säule in unserem 
Pfl egesystem. Ihre Arbeit zu 
achten und zu schätzen, sollte 
daher dringendes Anliegen der 
Gesellschaft sein. Pfl ege ist kein 
Thema des Einzelnen. Es ist ein 
Thema, das alle angeht. Nur durch 
den Einsatz vieler Menschen kann 
die Pfl ege im derzeitigen Gesund-
heitssystem überhaupt bezahlbar 
bleiben. Ziel muss es daher sein, 
pfl egende Angehörige gesund zu 
erhalten. Denn: Geht es der Pfl e-
geperson schlechter, zieht das fast 
immer auch eine Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes des 
Pfl egebedürftigen nach sich. 

Doch es gibt Angebote, die das 
Leben der pfl egenden Angehö-
rigen und der Pfl egebedürftigen 

Hirtenbühlstr. 5
91217 Hersbruck
Tel. 09151 862880
vdst@diakonie-ahn.de

Ambulante Pfl ege:
Weitere Standorte:
Engelthal / Off enhausen, 
Hartmannshof, Velden / Vorra
Aufgaben:
Ambulante Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpfl ege; Beratungs-
besuche; Betreuung; hauswirt-
schaftliche Versorgung; Hausnot-
ruf.

Tagespfl ege:
Aufgaben:
Entlastung von pfl egenden 
Angehörigen durch tageweise 
Betreuung von pfl egebedürftigen 
Personen; Förderung der geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten der 
Besucherinnen und Besucher.

Vereinigte Diakoniestationen Hersbrucker Land

Gesundheit und Krankheit im Pfl egealltag

erleichtern 
können. 
Wichtig ist, 
sich frühzeitig 
über diese 
Angebote zu 
informieren und 
für die eigene 
Entlastung zu 
sorgen: Der 
Besuch eines 
Pfl egekurses 
vermittelt mehr 
Sicherheit in 
der alltäglichen 
Pfl ege. 

In vielen Fällen 
ist es sinnvoll, 
den ambulanten 
Pfl egedienst 
einzuschalten, der pfl egerische 
Tätigkeiten übernehmen kann. 

Eine weitere Entlastung können 
Hilfen im Haushalt und bei der 
Mahlzeitenversorgung sein. Stun-
denweise Betreuung des Pfl egebe-

dürftigen ermöglicht Freiräume, die 
zur eigenen Regeneration genutzt 
werden können.

Auch der Besuch der Tagespfl ege 
bietet erhebliche Entlastung im 
Pfl egealltag. 

Fachstelle für pfl egende 
Angehörige:
Tel. 09151 862881 
angehoerigenberatung@
    diakonie-ahn.de
Aufgaben: 
Informationen und Beratung zu 
Hilfen im Pfl egealltag, fi nanziellen 
Fragen der Pfl ege, ambulanten 
und stationären Pfl egeeinrichtun-
gen und Erholungsangeboten; 
Gespräche über Betreuungssitu-
ationen und über körperliche und 
seelische Belastungen; Beratung 
bei Demenzerkrankungen; 
Gruppenangebote; Ausbildung 
und Einsatz von Alltagsbegleitern.

Die Fahrzeugfl otte wurde um E-Fahrzeuge ergänzt - 
ein Beitrag zur Nachhaltigkeit
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Impressionen - 50 Jahre Martin-Schalling-Haus

Diakoniezentrum Neumarkt

Diakonie-Sozialstation
Seelstr.15
92318 Neumarkt 
Tel. 09181 4058-113 
dsst@diakonie-ahn.de

Ambulante Pfl ege:
Aufgaben:
Ambulante Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpfl ege; Beratungs-
besuche; Betreuung; hauswirt-
schaftliche Versorgung; Hausnot-
ruf.

Martin-Schalling-Haus
Seelstr.15
92318 Neumarkt 
Tel. 09181 4058-0
msh@diakonie-ahn.de

Stationäre Pfl ege:
Aufgaben:
Unterstützung bei den Grund-
bedürfnissen nach individuellen, 
rehabilitativen, gerontopsychiatri-
schen, palliativen und ganzheitli-
chen Gegebenheiten; Erhalt der 
Selbständigkeit.

Tagespfl ege:
Aufgaben:
Entlastung von pfl egenden 
Angehörigen durch tageweise 
Betreuung von pfl egebedürftigen 
Personen; Förderung der geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten der 
Besucherinnen und Besucher; 
Haushaltsorientierungstraining.

Leiter Lutz Reichert begrüßt mit Vor-
stand Detlef Edelmann die Ehrengäste

Anschnitt der Geburtstagstorte mit 
Pflegeleitung Beate Völkl

Lutz Reichert am Markt der 
Möglichkeiten

Landrat Willibald Gailler, Dekanin 
Christiane Murner, Diakonievorstand 
Detlef Edelmann, Diakoniepräsident 
Michael Bammessel, Dekan i.R. Peter 
Smolka (von links nach rechts)
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Impressionen - Jahresfest im Seniorenzentrum Pyrbaum

Förderverein Pyr-einander

Fasanenweg 4 
90602 Pyrbaum
1. Vorsitzender: 
Friedrich Riesch
friedrich.riesch@web.de

Vernissage vom 
Aktionsmalnachmittag 
im Bürgersaal

Seniorenzentrum Pyrbaum

Am Herrnbühl 3
90602 Pyrbaum
Tel. 09180 186508-0

Ambulante Pfl ege:
dsst@diakonie-ahn.de
Aufgaben:
Ambulante Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpfl ege; Beratungs-
besuche; Betreuung; hauswirt-
schaftliche Versorgung; Hausnot-
ruf.

Stationäre Pfl ege:
szp@diakonie-ahn.de 
Aufgaben:
Unterstützung bei den Grund-
bedürfnissen nach individuellen, 
rehabilitativen, gerontopsychiatri-
schen, palliativen und ganzheitli-
chen Gegebenheiten; Erhalt der 
Selbständigkeit.

Tagespfl ege:
Tapf-szp@diakonie-ahn.de
Aufgaben:
Entlastung von pfl egenden 
Angehörigen durch tageweise 
Betreuung von pfl egebedürftigen 
Personen; Förderung der geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten der 
Besucherinnen und Besucher; 
Haushaltsorientierungstraining.

Koordinierungsstelle
Betreutes Wohnen zu Hause:
wohnen-zu-hause@pyrbaum.de
Aufgaben: 
Beratung von Menschen und 
deren Angehörige und Koordina-
tion rund um Pfl ege; Gewinnung, 
Schulung und Begleitung von 
Ehrenamtlichen; Gestaltung des 
Sozialraums; Durchführung von 
demenzfreundlichen Angeboten 
und Veranstaltungen.

Großes Sommerfest für Gäste und 
Anwohner mit PYR einander

Handarbeitsgruppe die „Rockenstube“

Ferienprogramm: Herbstliches Basteln 
für Kinder mit Senioren

Jährliches Weinfest

Weihnachtsfeier

Besuch des Weihnachtsmarktes Besuch des Kindergarten „Kunterbunt“



unerlässlich, die bereit sind, mit 
Unvoreingenommenheit und Offen-
heit auf Menschen zuzugehen.

In der Boule-Abteilung des ASV 
Neumarkt haben wir 2017 einen 
solchen Partner gefunden. Zum 
einen ermöglichten uns die Ab-
teilungsleiter die unentgeltliche 
Nutzung der Boule-Bahn auf dem 
ehemaligen Landesgartenschau-
Gelände, was über die Sommer-
monate mit großer Begeisterung 
von den TGZ-Besuchern zunächst 
als geschlossene Gruppe mehr-
fach genutzt wurde. Zum anderen 
konnten auch erste Kontakte zur 
bestehenden Freizeitgruppe des 
Vereins geknüpft werden, worauf-
hin einzelne Besucher des Tages-
zentrums den Mut fassten, sich 
dort anzuschließen.

Boule-Spiel ist die sportliche 
Variante des bekannten Boccia-
Spiels und wird mit Stahlkugeln 
nach genauen Regeln in Teams 
gespielt. Insbesondere in Frank-
reich ist dieses Spiel sehr beliebt 
und findet auch in unseren Breiten 
viele Anhänger. Das Spiel verkör-
pert vor allem einen geselligen, 
kontaktfreudigen, „nachbarschafts-
verbindenden“ Lebensstil. Und 
auch das leibliche Wohl kommt 
dabei nicht zu kurz. Genau die 
richtige „Mischung“, die auch das 
Tageszentrum mit seinem kon-
zeptionellen Ansatz verfolgt - und 
den Besuchern macht es riesigen 
Spaß.

Sucht / Sozialpsychiatrie - Sozialpsychiatrische Beratung und Tageszentrum
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Vermitteln, Dolmetschen, 
Brücken bauen
Ganz neu im Team des Sozial-
psychiatrischen Dienstes (SpDi) 
in Neumarkt ist Oliver Kustner als 
EX-IN Genesungsbegleiter. EX-IN 
kommt vom englischen „Experi-
ence Involvement“ und meint die 
Beteiligung Betroffener im Versor-
gungssystem. In einer einjährigen 
Ausbildung wird dabei erlernt, 
wie die eigenen Genesungs- und 
Krankheitserfahrungen eingesetzt 
werden und zur Gesundung Ande-
rer beitragen können. 

„Vermitteln, Dolmetschen, Brü-
cken bauen und immer wieder 
neue Perspektiven einbringen“, so 
beschreibt Herr Kustner seine Auf-
gaben. Neben der Beratung, die 
vorwiegend im Tandem stattfindet, 
nimmt der Genesungsbegleiter 
regelmäßig an den Teamsitzungen 
teil und bringt dort immer wieder 
aus Betroffenensicht neue Sicht-
weisen und andere Perspektiven 
ein. Zusätzlich begleitet er auch 
eigene Projekte. Wichtig ist dabei, 
den Fokus weg von Erkrankung 
oder Beeinträchtigung hin zu Ei-
genverantwortung, Gestalten und 
Entstigmatisierung zu richten. Psy-
chische Erkrankungen sind alltäg-
lich und gehören zum Menschsein 
dazu. So zeigen aktuelle Zahlen, 
dass in etwa jeder Fünfte im Laufe 
des Lebens von einer Depression 
betroffen ist oder eine Erkrankung 
wie Schizophrenie ähnlich häufig 
vorkommt wie Diabetes.

Mit solchen Zahlen wurde im Rah-
men der Woche der seelischen 
Gesundheit, die im Oktober 2017 
mit dem Schwerpunkt „psychische 
Gesundheit im Betrieb“ stattfand, 
eine Aktion mit der Neumarkter 
Firma Hammerbacher durchge-
führt und in der Firma mit einem 
Infostand zum Thema psychische 
Gesundheit aufgeklärt. 

Im April 2018 starteten dann zwei 
Gruppenangebote, an denen der 
Genesungsbegleiter des SpDi 
ebenfalls mit beteiligt ist. In einer 
trialogischen Gruppe tauschen 
sich Betroffene, Angehörige und 
beruflich Beteiligte in Neumarkt 
zum Thema Depressionen aus, in 
Parsberg findet in Kooperation mit 
der psychiatrischen Institutsambu-
lanz eine Reihe „Impulse zur Stär-
kung der psychischen Gesundheit“ 
statt.

Besucher und Mitarbeitende des 
Tageszentrums Neumarkt - Treff-
punkt für Menschen, die mit einer 
psychischen Erkrankung leben - 
beschreiten mit der Erschließung 
des gemeindenahen Umfeldes 
immer wieder Neuland. Die kon-
zeptionelle Weiterentwicklung soll 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen neue Teilhabe-
möglichkeiten eröffnen. Unsere 
Aufgabe ist es, die theoretischen 
Schlagworte „Inklusion“ und 
„Gemeinwesenorientierung“ in 
praktische Angebote für unsere 
Zielgruppe umzusetzen sowie 
diese zu vermitteln. Hierzu sind 
verlässliche Kooperationspartner 

Das Tageszentrum 
Neumarkt im 
Gemeinwesen
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Landkreis Nürnberger Land:
Gartenstr. 29
91217 Hersbruck
Tel. 09151 2019
spdi@cv-dw-nbgland.de

Weitere Standorte:
Altdorf, Lauf, Röthenbach und 
Frankenalbklinik Engelthal

Landkreis Neumarkt:
Friedenstr. 33
92318 Neumarkt 
Tel. 09181 46400
spdi@diakonie-ahn.de

Weitere Standorte:
Berching und Parsberg

Aufgaben:
Beratung und Begleitung von 
psychisch Erkrankten und deren 
Angehörigen sowie Menschen in 
seelischen Krisen; Gruppenange-
bote.

Gerontopsychiatrische 
Beratung:

Aufgaben:
Beratung und Begleitung bei 
psychischen Belastungen oder 
Krankheiten im Seniorenalter; für 
Betroff ene und Angehörige; auf 
Wunsch Haus- und Klinikbesuche; 
Gruppenangebote; Information 
über weiterführende Hilfen.

Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle für 
psychische Gesundheit 

Tageszentrum
Treff punkt für Menschen,
die mit einer psychischen 
Erkrankung leben

Friedenstr. 33
92318 Neumarkt 
Tel. 09181 46400
spdi@diakonie-ahn.de

Aufgaben:
Tagesstrukturierung; Kontakt-, 
Hobby- und Freizeitgruppen sowie 
Arbeitsprojekte für chronisch psy-
chisch kranke Menschen.

Senioren sind aktiv, auch für ihre seelische 
Gesundheit - 
Von Integration und Inklusion    

„Die Senioren haben‘s kapiert“: Sie wissen auch um die Bedeutung 
ihrer seelischen Gesundheit für ihr Älterwerden. Das schließen die 
Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle für seelische Gesundheit im Alter 
aus der guten und dauerhaften Annahme ihrer Gruppenangebote im 
Bürgerhaus der Stadt Neumarkt. Im „Seniorenfrühstück“ und bei „Mut 
zur Musik“ sorgen die Besucher selbst für ihr ausgeglichenes, seeli-
sches Gleichgewicht.

Alleinsein war gestern - heute ist Freitag und Seniorenfrühstück

Senioren mit psychischen 
Belastungen oder Erkrankun-
gen leben oftmals isoliert und 
leiden unter der entstandenen 
Einsamkeit. Gleichzeitig bringt 
das Altern neue Fragestellun-
gen mit sich. Gekoppelt mit 
dem sozialen Rückzug können 
zusätzliche Belastungssitua-
tionen entstehen, die alleine 
nur schwer bewältigt werden 
können.

Das monatlich stattfi ndende Seniorenfrühstück richtet sich an Senio-
ren, die auf der Suche nach neuen Kontakten sind, sich mit dem Älter-
werden aktiv auseinandersetzen und im Austausch mit Gleichaltrigen 
bleiben wollen. Bei einem leckeren Frühstück starten alle gemeinsam 
in den Tag, lernen neue Menschen kennen und erhalten interessante 
Informationen zu unterschiedlichen Themen rund ums Altern.

Mut zur Musik - mit Veeh-Harfen selbst musizieren und singen

Die Veeh-Harfe hat es der Musik und Singgruppe angetan. Das Zupfen 
der Saiten, unter denen ein Notenblatt liegt, führt dazu, dass sofort 
das Lied erklingt. Noten lesen können, ist hier also unnötig. So brei-
tete sich der „Virus“, der von den Veeh-Harfen ausgeht, innerhalb der 
meist  8-10 TeilnehmerInnen aus. So manche schaff ten sich sogar ein 
eigenes Instrument an. Der Virus breitete sich weiter bis in die Musik-
schule der Stadt Neumarkt aus, wo man nun das Veeh-Harfenspiel 
lernen kann.
Der ursprünglichen Intention der inklusiven Musikgruppe blieb die 
Beratungsstelle jedoch treu: SeniorInnen mit und ohne seelische Bela-
stung erleben gemeinsam die erstaunlichen Wirkungen des Musizie-
rens auf die Seele: Und einige der TeilnehmerInnen meldeten sich 
dann sogar auch an der Musikschule an.
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Vielfalt und Tiefe, Gewohntes und Neues - 
Da sein und Begleiten

Suchtberatung

Landkreis Nürnberger Land:
Amberger Str. 27
91217 Hersbruck
Tel. 09151 9087676
suchtberatung@diakonie-ahn.de

Landkreis Neumarkt:
Seelstr. 11a
92318 Neumarkt
Tel. 09181 440906
suchtberatung@diakonie-ahn.de

Standorte:
Hersbruck, Lauf, Altdorf und 
Neumarkt

Aufgaben:
Beratung von Abhängigkeits-
kranken, Gefährdeten und derer 
Angehörigen. Ratsuchende sind 
betroff en von Alkohol-, Drogen-, 
Medikamentenproblematik sowie 
Essstörungen und Spielsucht.

Die Suchtberatung ist ein wichtiger 
Baustein in der Landschaft sozialer 
Hilfen. Durch die verschiedenen 
Standorte in Hersbruck, Lauf, Alt-
dorf und Neumarkt  ist es möglich, 
den Hilfesuchenden wohnortnah 
qualifi zierte Hilfe anzubieten.
 
Wie bereits in den Krankenhäu-
sern Hersbruck und Altdorf fi ndet  
nun auch in der Frankenalb-
Klinik Engelthal eine regelmäßige  
Sprechstunde statt. Dies erleichtert 
den Patientinnen und Patienten 
den Zugang zur Suchtberatung.
Neben der Einzelberatung, in der 
die Berater auf die individuelle 
Problemstellung der Hilfesuchen-
den eingehen, sind therapeutisch 
geleitete Gruppen ein wichtiges 
Instrument der Beratungsarbeit. 

Die Gruppen für alkoholauff ällige 
Kraftfahrer sowie die Nachsorge-
gruppen nach abgeschlossener 
stationärer Entwöhnung sind seit 
Jahren fester Bestandteil des Be-
ratungsangebots. Sie unterstützen 
die Gruppenteilnehmer im Halten 
und Festigen ihrer Abstinenz und 
fördern eine vertiefte Auseinander-
setzung mit sich selbst. 

Die Frauengesprächsgruppe 
konnte 2017 auf 25 Jahre konti-
nuierliche und erfolgreiche Arbeit 
zurückblicken. 

Im  Projekt FRED refl ektieren 
erstauff ällige junge Drogenkonsu-
menten ihr Konsumverhalten und 
treff en anschließend in eigener 
Verantwortung die Entscheidung, 
wie sie künftig mit den Substanzen 
umgehen möchten. 

Neu im Angebot ist die Gruppe  
„Autogenes Training“. Der Ge-
brauch von Suchtmitteln überdeckt 
häufi g Ängste und depressive 
Stimmungen. Das autogene Trai-
ning kann helfen auf gesunde Art 
und Weise ruhiger zu werden und 

Zufriedenheit zu erlangen. 

Neu ist auch eine Gruppe für 
Angehörige von Suchtkranken. Die 
Teilnehmer haben die Möglichkeit 
das Entstehen einer Suchterkran-
kung zu verstehen und  damit ver-
bundene Entwicklungen zu erken-
nen. Der Austausch mit Menschen 
mit ähnlichen Erfahrungen kann 
hilfreich und entlastend wirken.

In Planung ist ein spezielles Ange-
bot für schwer drogenabhängige 
Menschen, die mit Hilfe von Sub-
stitutionsmitteln Hilfe beim Weg 
aus der Illegalität heraus erhalten 
sollen. Zur Weiterentwicklung 
unseres Ansatzes einer zieloff enen 
Suchtarbeit werden alle Mitarbei-
tenden an einer Fortbildung teil-
nehmen. Angedacht ist anschlie-
ßend ein Gruppenangebot für 
Menschen, die kontrollierten Um-
gang mit Suchtmitteln anstreben.

Wir danken an dieser Stelle allen 
Kooperationspartnern für die gute 
Zusammenarbeit und vor allem 

unseren Klientinnen und Klienten 
für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen. 

Autogenes Training mit Nina Grötsch
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Grabenstr. 4
91217 Hersbruck
Tel. 09151 8300755
bw-womega@diakonie-ahn.de

Aufgaben:
Begleitung suchterkrankter 
Menschen in unterschiedlichen 
Wohnformen.

Wohnen für 
suchterkrankte Menschen

In vier begleiteten Wohngemein-
schaften mit jeweils drei bis vier 
Betreuten und im Einzelwohnen 
versorgen wir landkreisweit mo-
mentan fünf Personen in ihren ei-
genen Wohnungen. Mit insgesamt 
21 Betreuten sind wir ausgelastet.

Wir freuen 
uns, dass 
nun auch 
zwei Frauen 
den Weg zu 
uns gefunden 
haben und 
das Umden-
ken stattge-
funden hat, 
nachdem die 
Womega 
immer als 
reine Männer-
einrichtung bekannt war.

Aus den verschiedensten Thera-
pieeinrichtungen kommen Anfra-
gen und auch der neu eingerich-
tete Mailverteiler mit den aktuell 
freien Plätzen wird sehr gut an-
genommen.

War es früher eher so, dass Men-
schen aus den Soziotherapien 
kamen und auf ihrem Weg der wei-
teren Verselbständigung ins ambu-
lant betreute Wohnen wechselten, 
so hat sich diese Entwicklung in 
den letzten Jahren deutlich um-
gekehrt. Oft ist jetzt der erste 
Schritt ins Hilfesystem das am-
bulant betreute Wohnen. Klienten 
suchen Unterstützung und Beglei-
tung, sind aber meist nicht bereit, 
gleich den Weg in eine stationäre 
Einrichtung zu nehmen, da dies 
für viele den Verlust des selbst-
bestimmten Lebens bedeutet. 
Im ambulant betreuten Wohnen 
ist die Hemmschwelle geringer. 
Während der Betreuung zeigt sich 
dann, ob dieser Rahmen ausrei-
chend ist oder doch eine stationäre 
Einrichtung dem Hilfebedarf eher 

entspricht. In den Wohngemein-
schaften zeichnet sich eine gute 
Entwicklung ab. Wenn sich die 
Betreuten untereinander verste-
hen, erfährt das WG-Leben eine 
positive Eigendynamik. Leute hel-
fen sich gegenseitig, schauen

aufeinander. 
Probleme 
werden oft 
erst unter-
einander 
angespro-
chen, bevor 
der Weg 
zum Team 
erfolgt. Die 
Bewohner 
fi nden eine
neue Hei-
mat, können 
für sich

einen Neustart beginnen und mit 
der WG als Basis sich auch wieder 
nach außen orientieren. Innerhalb 
der WG triff t 
man sich im 
Wohnzimmer 
oder in der 
Küche zu 
Gesprächen 
oder auch zu 
gemeinsa-
men Mahl-
zeiten.

Im umge-
kehrten Fall, 
wenn Einzel-
ne sich nicht 
in das WG-Leben integrieren bzw. 
durch ihr Verhalten dieses stören, 
bedeutet dies eine Belastungs-
situation für alle Beteiligten. Auch 
diese Situationen hat es mehrfach 
gegeben, was sich auf alle Be-
wohner der entsprechenden WG 
ausgewirkt und viel Unruhe in den 
Alltag gebracht hat.

Insgesamt ist zu beobachten, dass 
die positiven Aspekte in den WGs 
überwiegen. Die Bewohner über-

Verantwortung übernehmen

nehmen Verantwortung für sich 
und die WG, lernen sich abzu-
sprechen und gemeinsam zu 
handeln. In den individuell einge-
richteten Einzelzimmern haben sie 
ihre Rückzugsmöglichkeiten und 
Privatsphäre, bei Bedarf aber auch 
immer die Möglichkeit, sich einen 
Gesprächspartner zu suchen, um 
sich auszutauschen und Rat zu 
holen.



Spezielle Präventionsangebote:

• Unterrichtsgestaltungen zu den Themen „Krisen Jugendlicher/
  Suizidalität“, Mobbing
• Beteiligung an der Ausstellung „Der Klang meines Körpers“,
  Thema: Ess-Störungen (gemeinsam mit Gleichstellungsbeauftragter,   
  Gesundheitsamt und KISS)
• Off ene Sprechstunden in Horten und Schulen bei Bedarf
• Elternkurs „Pubertät“
• Vortragsabende zum Thema „Pubertät“
• Off ene Elterngruppe in der Frankenalbklinik Engelthal 
  (gemeinsam mit der Beratungsstelle für seelische Gesundheit) 
  zweimal im Monat, häufi g mit Pubertätsthemen

Jugendhilfe - Erziehungs- und Jugendberatung
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Da sein für Jugendliche, die Hilfe brauchen

Jugendliche sind eine Hauptziel-
gruppe der Erziehungs- und 
Jugendberatungsstelle. Die 
Pubertät ist von jeher eine Her-
ausforderung für Eltern, Kinder, 
aber auch für Lehrer*innen und 
andere Bezugspersonen. In Zeiten 
immer weiter fortschreitender 
Digitalisierung und häufi g stark 
verunsicherter Eltern scheinen die 
anstehenden Aufgaben größer 
zu werden. Kinder, zumindest ein 
Ausschnitt von ihnen, wachsen 
heute so behütet auf wie noch nie 
(z.B. Fahrradhelme auf dem Roller 
oder dem Laufrad, Elterntaxi) und 
gleichzeitig ist das Risikoverhalten 
der Jugendlichen immens groß. 

Fast ein Drittel aller Anmeldungen 
im vergangenen Jahr in unserer 
Beratungsstelle betrafen Jugend-
liche: Eltern nahmen Kontakt auf, 
um Erziehungsfragen zu klären, 
meldeten ihre jugendlichen Kinder 
zu Beratungen an (soweit diese es 
zuließen) oder Jugendliche mel-
deten sich selbst an. 

Insbesondere Jugendliche, die sich 
selbst für eine Beratung interes-
sieren, aber auch solche, die auf 
Druck der Eltern den Weg in die 
Beratungsstelle fi nden, kommen 
oft mit existentiellen Fragen und 
Nöten. Überdurchschnittlich häufi g 

thematisierten sie die Themen 
Suizidalität, Suizidphantasien, 
Selbstverletzung und große Ver-
zweifl ung.

Eine Gruppe Eltern nahm am 
Elternkurs teil. Auch in diesem 
Jahr war dieser voll belegt.
 
Über die Hälfte der Anmeldungen 
betrafen die Themen Paarbera-
tung der Eltern, Trennung, Schei-
dung und Umgang. Entgegen 
der allgemeinen Meinung, dass 
Jugendliche eine Trennung oder 
Scheidung der Eltern weniger als 
Kinder tangieren würden, ist für sie 
eine Trennung der Eltern häufi g 
schwieriger als für jüngere Kinder. 
Sie leiden darunter, einen Elternteil 
zu vermissen, haben es schwer, 
eine Beziehung zum anderen 
Elternteil zu gestalten, versuchen 
die Probleme durch Beziehungs-
abbrüche zu lösen oder stürzen 
sich in Beziehungen. Oft überneh-
men sie in neuen Beziehungen 
die Beziehungsmuster, die ihnen 
vorgelebt worden sind. Anders als 
jüngere Kinder sind sie in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung schon 
gefestigter und tun sich daher sehr 
viel schwerer, sich in unterschied-
lichen Kontexten auf unterschied-
liche Regeln, Vorschriften und 
Wertvorstellungen einzulassen.

Jugendliche bringen ihre Themen 
in die Beratung. Die Pädagogen 
lernen auch dabei mit und setzen 
sich immer wieder neu mit aktuel-
len Fragestellungen auseinander: 
Cybermobbing, Online-Spielsucht, 
Sexting, Musikrichtungen etc. 

Das Ziel der Beratungsstelle ist 
es, Jugendliche, wie alle anderen 
Klient*innen auch, zu stärken, sie 
zu befähigen, ihre Ressourcen zu 
entdecken und zu nutzen und fi t 
für das Leben zu machen.

Erziehungs- und 
Jugendberatung

Weigmannstr. 53
91207 Lauf
Tel. 09123 13838
eb-lauf@cv-dw-nbgland.de

Weitere Standorte: 
Hersbruck und Altdorf

Aufgaben:
Beratung für Eltern, Familien, 
Kinder und Jugendliche mit Prob-
lemen in der Familie, Schulproble-
men; Fragen zur Entwicklung der 
Kinder und persönlichen Krisen.



Jugendhilfe - 
Off ene Ganztagesschule und Elterntalk

Jahresbericht 2017/18          17

Off ene Ganztagsschule 
wie immer sehr gut besucht

In der off enen Ganztagsschule 
(OGS) im Paul-Pfi nzing-Gymna-
sium Hersbruck treff en sich die 
Schülerinnen und Schüler der 5., 
6. und 7. Klasse zum gemeinsa-
men Mittagessen und machen im 
Anschluss - aufgeteilt in kleine 
Gruppen - ihre Hausaufgaben. 
Die Betreuung übernehmen drei 
hauptamtliche Mitarbeitende 
sowie Schülerinnen und Schüler 
aus höheren Jahrgangsstufen als 
Tutoren. 

Natürlich werden nachmittags nicht 
nur Hausaufgaben gemacht, son-
dern es fi ndet ein buntes Angebot 
verschiedenster Freizeitaktivitä-
ten statt: So veranstalteten zum 
Beispiel drei Jungen aus höheren 
Schulklassen im vergangenen 
Schuljahr an zwei Nachmittagen 
Bewegungsspiele in der Schulturn-
halle bzw. der Vereinsturnhalle. 

Auch die Evangelische Dekanats-
jugend ist fester Bestandteil der 
OGS und führt regelmäßig einmal 
pro Woche verschiedenste Aktivi-
täten durch. 

Bereits zum zweiten Mal absolvier-
te eine Schülerin ihr freiwilliges so-
ziales Schuljahr. Viel Spaß brachte 
das von ihr initiierte Kickerturnier. 
Die Gestaltung eines großen 
Wandbehangs aus verschiedenen 
Materialien für die Entspannungs-

Bereits im fünften Jahr hat sich 
Elterntalk im Nürnberger Land fest 
etabliert. Über 450 Teilnehmende, 
die Koordinatorin Angelika Pfl aum, 
die Standortpartner der Diakonie 
und Bündnis für Familie freuten 
sich darüber.
Elterntalk sind Gesprächsrunden 
von Eltern für Eltern. Diese fi nden 
im privaten Rahmen zu Hause 
statt und befassen sich mit The-
men rund um Medien, Konsum, 
Suchtvorbeugung und gesundem 
Aufwachsen in Familien.
Im Mittelpunkt der Gespräche 
steht ein moderierter Erfahrungs-
austausch. Im Nürnberger Land 
führten die Moderatoren/-innen 
100 Talks durch und erreichten so 
über 450 Eltern.
Getalkt wurde auf deutsch, rus-
sisch, türkisch, arabisch und arme-
nisch. Die teilnehmenden Mütter 
und Väter kamen aus dem europä-
ischen, afrikanischen, asiatischen 
und arabischen Kulturkreis und 
moderierten teilweise selbst. Wenn 
das keine Integration ist!
 
Aufgrund der sehr hohen Akzep-
tanz von Elterntalk werden nun 
auch im südlichen Teil des Land-
kreises Nürnberger Land Eltern-
talk-Gesprächsrunden angeboten. 

Elterntalk

Weigmannstr. 53
91207 Lauf
Tel. 09151 8309666 (Anrufbeantw.)
www.elterntalk.net

Aufgaben:
Erziehungskompetenz der Eltern 
im Erfahrungsaustausch stärken.

Off ene Ganztagsschule
Paul-Pfi nzing-Gymnasium

Amberger Str. 30
91217 Hersbruck

Sekretariat des PPG:
Tel. 09151 8178-0
In der OGS:
Mobil 0157 55963017
ogs-ppg@diakonie-ahn.de

Aufgaben:
Betreuung und Organisation des 
Mittagessens, der Hausaufgaben-
zeit und freizeitpädagogischer 
Angebote; Förderung und Stär-
kung des Selbstvertrauens, 
Konfl iktmanagements und sozialer 
Kompetenzen.

SO G

Elterntalk

ecke fand auch seine Anhänger. 
Dank einer Spende wurden vier 
Nähmaschinen angeschaff t. Der 
Nähkurs entwickelte sich als 
Highlight und mit viel Begeiste-
rung entstanden tolle Kissen. Eine 
Fortsetzung dieses Kurses wird im 
nächsten Jahr erfolgen.

Für das nächste Schuljahr haben 
so viele Eltern wie noch nie ihre 
Kinder angemeldet. Wir freuen uns 
sehr darüber!

Kickerturnier
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Juni2017

2017
2018

Fuchs-Stiftung stattet Bewegungs-
gruppe des Tageszentrums mit 
Balancepads und Brasils aus

Dekanatskirchentag in Neumarkt

Firmenlauf

Malen mit Kindergartenkindern 
im Martin-Schalling-Haus

Dezember

Damen von „Kunst im Dorf“ im 
Seniorenzentrum Pyrbaum Adventsabend mit Lizzy Aumeier 

und Musikerkollegen zugunsten 
von Krebspunkt 
(© Hersbrucker Zeitung)

Ehrung der Jubilare im 
Landkreis Nürnberger Land

Ehrung der Jubilare in Neumarkt

Juli

November

5 Jahre Palliativ Care

Austellung zum Theama Brustkrebs 
(© Dr. Gisa Spandler, Der Bote)

Unterzeichnung „Charta“ zur Versorgung 
schwerstkranker Menschen (© Helmut 
Sturm, Neumarkter Nachrichten)

Lesung von Uli 
Borowka zum 
10-jährigen 
Jubiläum der 
Suchtberatung 
(© EBW)
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Januar Februar Mai JuniMärz

Sommerfest der Nachbarschafts-
hilfe Feucht-Moosbach

„Thesen-Tür“ im Rahmen 
der Aktion „Türen öffnen - 
Gerechtigkeit leben“

Modenschau im Seniorenzentrum 
Pyrbaum

Nachbarn 
Werden zu 
Besuch im 
Bundestag

10 Jahre Suchtberatung

Ausflug ins Altmühltal des Senioren-
zentrum Pyrbaum

Benefizkonzert des 
Polizeiorchesters

April

„TC Open“ Benefizturnier des TC 
Hersbruck zugunsten des Fördervereins 
Krebspunkt (© Hersbrucker Zeitung)

SeptemberAugust Oktober

Die Bundestagsabgeordnete Marlene 
Mortler besucht den Stöberladen

Führungskräfteschulung
des diakonischen Werkes

Kunst gegen Krebs 
(© Hersbrucker Zeitung)

Dezember

Theaterstück „Du bis meine Mutter“ 
zum Thema Demenz im Rahmen 
50 Jahre Martin-Schalling-Haus
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