
Wohlfahrtsverband begann mit einer Schwester 
Blick i� die Chronik: Vor 125 Jahren gründete sich ?er Gemeindediakonieverein Hersbruck - Heute Mittelpunkt dreier Dekanate und von acht Diakoniestationen 
HERSBRUCK - Der Gemeinde

diakonieverein Hersbruck feiert in 
diesem Jahr Jubiläum. 125 Jahre 
besteht er. Heimatkundlerund HZ
Mitarbeiter Albert Geng hat eine 
Chronik erstellt. Darin beschreibt 
er die Entwicklung von der .Ein
Schwester-Diakonie" von 1892 bis 
zum heutigen Wohlfahrtsverband, 
der seinen Sitz als einziger im 
Landkreis noch in Hersbruck hat 
und dessen betreutes Gebiet von 
Neuhaus im Norden und im Sü
den bis fast an die Donau reicht. 

Am 26. Mai 1892 fand im Hers
brucker Gasthof .Zur goldenen 
Traube" die Gründungsversamm
lung des .Vereins für Gemeinde
diakonie" statt. Damals steckte die 
von Reichskanzler Otto von Bis
marck Ins Leben gerufene Sozial
versicherung noch in den Kinder
schuhen, die Pflegeversicherung 
gab es noch lange nicht und das 
Hersbrucker Krankenhaus, das 
spätere Städtische Altersheim, 
hieß Cholerahaus und stand auf 
dem Platz des heutigen Sebastian
Fackelmann-Hauses. Die Armen 
und Alten wohnten noch im Bür
gerspital und das heutige Kran
kenhaus wurde erst 15 Jahre spä
ter enichtet. Betreutes Wohnen, 
Reha-und Pflegeheime gab es auch 
noch lange nicht, aber vi\)Je un
versicherte Kranke und altersbe
dingte Arme. 

Damals machte der Bezirksarzt 
Dr. Götz, der die Verhältnisse der 
Armen und deren Notstände, be
sonders in Erkrankungsfällen, gut 
kannte, dem Magistrat der Stadt 
Hersbruck den Vors.chlag, eine 
Schwester für häusliche Kranken
pflege anzustellen. Diese .Ge

. meindeschwester" sollte ambu
lante Krankenpflege, wie es heute 
heißt, leisten, wo sie gebraucht 
werde, ohne Unterschied der Re-
ligion. 

Kirchenrat Dr. Schlier rief da
raufhin interessierte Bürger, im 
.Gasthof zur goldenen Traube" zu-

Das 2002 eingeweihte „Haus der Vereinigten Diakoniestationen" am Hirtenbühl ist die bislang letzte Stat;'on bei der Ent
wicklung vom Ein-Personen-Betrieb zum heutigen Sozial- und Pflegeunternehmen. Fotos: A. Geng 

damals gab es noch nicht einmal ein 
Telefon.geschweige denn ein Han
dy und qraußen stehen heute meh
rere Pkw, damals stand doi:t viel
leicht ein Fahrrad. 

Vier Jahre später wurde im Cho
lerahaus eine Krankenschwester 
eingestellt, weil der bisherige 
Krankenwärter aus Altersgrün
den ausgeschieden war. Im Wai
senhaus wurde die aushilfsweise 
eingestellte Lehrerstochter dµrch 
eine Diakonisse ersetzt. 

Neben Kranken- und Armenfür
sorge wollte d,ie Gemeinde
schwester aber auch etwas für die 
Jugend tun. 1901 richtete sie ein'e 
Industrieschule (Handarbeits
schule) ein. Hierfür hatten sich 26 
Mädchen gemeldet und dafür kam 
dann eine zweite Schwester-in die 

mehr aus. Sie inussten bald auch 
in der Lungenkrankenfürsorge der 
1918 ins Leben gerufenen Mütter
beratung mitmachen und noch die 
Säuglingspflege übernehmen. Zu 
Weihnachten konnten 28 Arme mit 
Naturalien <Hafermehl, Zwieback, 
Malzkaffee und Kaffee-Ersatz) be
schenkt werden, die es währe)'ld 
der Kriegszeit nur gegen Marken 
gab. · 

Auch seelische Betreuung 
Die Pflegebedürftigen wurden 

auch immer mehr und dabei ging 
es nicht nur um Verbandswechsl)I, 
Waschen, Anziehen und Früh
stück richten. Inzwischen wurden 
viele auch von den Schwestern be
kocht. Diese Menschen suchten 
auch eine seelisc.he Betreuung. Zu 
all dem gründeten die Schwestern 
noch einen kleinen Chor, der Ar
men und Kranken, die nicht zur 
Kirche gehen können, ab und zu 
Freude bereiten sollte. 

Um die Schwester etwas zu ent
la'sten, stellte der Bezirk für die 
Lungenfürsorge und Säuglings
pflege eine Schwester ein. Doch ei
ne Diakonie-Schwester arbeitete 
in der.Säuglingspflege weiter mit. 

Im Mai 1922 musste, wegen fort
schreitender Teuerung, für die bis
her kostenlosen Dienste der 
Schwestern von bemittelten Ver
einsmitgliedern zehn Mark pro 
Nachtwache undfünfbis zehn Mark 
für die Tagespflege berechnet wer
den. Nichtmitglieder zahlten um 
die Hälfte mehr. Das Schulgeld war 
inzwischen von 40 auf 100 und im 
Oktober auf 160 Mark erhöht wor
den. 

zirk 1500Markbei. Somit wurde das 
Anwesen Mühlstraße ·7 für 9800 
Mark gekauft und war ab 1. Au
gust 1924 Eigentum der Gemein
de-Diakonie. Da aber jahrelang am 
Haus nichts saniert worden war, 
fielen schon im September um
fangreiche Reparaturen an - vorn 
Dachd<jcken bis zum Neubau der 
baufälligen Waschküche. 

1Ji den bald folgenden Kriegsjah
ren durfte die Schwester .trotz 
mancher Not und Anfechtung der 
Kirche" weiter ihren Dienst tun und 
die Gemeindeglieder standen treu 
zu ihr, ohne Ausnahmen. Die 
Handarbeitsschule allerdings 
wurde geschlossen, die Maschi
nen verkauft und der Schulungs
raum für Gemeindejugend-Aben
de, Konfirinanden-Untenicht, 
Pfarrkonferenzen und Frauen
bund-Versammlung!'m genutzt. 
1943 wurde das in Nürnberg aus
gebombte Kirchensteueramt in 
den Saal der Diakortie verlegt und 
die Schwester musste auch hierfür 
Heizen und Ordnung sorgen. 

Schlimme Nachkriegszeit 

fügung. Dann wurde das Haus in 
der Mühlstraße verkauft. Die Dia
konie durfte für 20 Jahre Räume im 
Bürgerspital beziehen. Dort gab es 
auch eine Alterstagesstätte. 

1980 trafen sich die Diakoniever
eine des Landkreises Nürnberger . 
Land zur Gründungsversammlung 
des Diakonischen Werkes der De
kanatsbezirke Altdorf-Hersbruck. 
Ziel war es auch, eine ökumeni
sche Trägerschaft von schulvorbe
reitenden Einrichtungen für 
sprachbehinderte Kinder, eine Er
ziehungsberatungsstelle, einzu-

. richten. Somit war die Basis für die 
· diakonische Arbeit in der Region 
geschaffen und die Kirchenge
meinden waren etwas entlastet. 

Bereits im April 1984 wurden ge
meinsam von Diakonischem Werk 
und Caritasverein die Beratungs
stelle für seelische Gesundheit und 
der sozialpsychiatrische Dienst 
eingerichtet. Hinzu'kam noch die 
Suchtberatungsstelle als Außen
stelle der Stadtmission Nürnberg 
in Hersbruck. 1988 schloss sich das 
Diakonische Werk Neumarkt mit 
seinen Pflegeheimen _an. 

Viele neue Angebote 
Vom jetzt bestehenden .Diako

nischen Werk Altdorf-Hersbruck
Neumarkt" wurde am 1. Oktober 
1991 der Arbeitszweig .Begleiten
de Dienste' für hauswirtschaftli
che Versorgung und Entlastung 
pflegender Angehöriger durch Be
gleitung.zum Arzt und zu Ämtern 
neugeschaffen.Dazugehören auch 
die Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit, Erziehungs- und Ju
gendberatung, Familienpflege, 
Haushaltshilfe und Dorfhelferin
nen, Migrationsdienst und die Ak
tion .Nachbarn werden". 

1987 wurde das ehemalige Kan
toratsgebäude für 50 Jahre dem Di
akonischen Werk überlassen und 
zum .Haus der Diakonie" umge
baut. Im Herbst 1992 sollte alles fer
tig sein. Jedoch brannte der Dach
stuhl und . die Einweihungsfeier 
musste auf den 14. Oktober 1993 
verschoben werden. Nach fünfein
halb Jahren im Provisorium konn
ten die Mitarbeiter des Diakoni
schen Werkes in das denkmalge
schützte Gebäude aus dem Jahr 
1735 einziehen. Die ursprüngliche 
Hersbruck.er Lateinschule, mit 
Wohnung des Kantors und zwei
ten Pfarrers, ist jetzt das Haupt
gebäude für die Diakonie dceier 
Dekanate und des Kantors. 

Für das .Haus der Vereinigten 
Diakortiestationen" an der Hirten
bühlstraße mit Plätzen für Tages
pflege und Räunie der Diakonie
stationen Hersbruck, Reichen
schwand, Engelthal, Offenhausen, 
Hartmannshof, Kirchensittenbach, 
Velden und Vorra wurde im März 
2002 der Grundstein gelegt. Am 30. 
November war die Einweihung, 

In der Mühlstraße 7 befand sich die erste Diakoniestati�n. 
Viel Sorge und Elend brachte das 

Jahr 1923. Denn da erreichte die 
Inflation ihren Höhepunkt und die 
wöchentlichen Pflegekosten stie
gen laufend.,Nach 300 Mark im Ja
nuar lagen sie bei 20 ooo Mark im 
August, in der zweiten November
woche bei 25 Millionen, in der vier
ten Woche bei 500 Millionen und im 
Dezember gar bei einer Billion 
Mark. 

Nachdem im April 1945 derKrieg 
in Hersbruck vorbei und die Ame
rikaner als Besatzer da waren, 
durfte die Schwester ihre Arbeit 
ungehindert weiter machen. Sie 
musste aber, neben der Kranken
pflege, auch manch schwere see
lische Wunden lindern. Deutsch
land, war voll gepfercht mit Aus
gebombten, Flüchtlingen und Hei
matvertriebenen. Mangelnde Hy
giene, Unterernährung und Vita
minmangel verursachten eine er
höhte Anfälligkeit für Infektions
krankheiten. Medikamente waren 
knapp und die Angst vor Epide
mien ging um. 

Der damalige CSU-Bezirksrat 
Norbert Dünkel meinte, .Es ist ne
ben der Pflege im Haus, dem Be
treuten Wohnen und den her
kömmlichen Betreuungseinrich
tungen die vierte Säule der Alten
und Behindertenhilfe in Hers
bruck." 

. sammen. Es war die Gründung des 
.Vereins für Gemeindediakonie". 
Man wollte, möglichst rasch etwas 
für die Kranken und Armen tun -
und für die zu erwartende Schwes
ter eine Wohnung einrichten und 
Vorbereitungen treffen, sie in ihre 
örtlichen Aufgaben einzuführen. 
Die nötigen Mittel sollten durch 
freiwillige Beiträge aufgebracht 
werden. Durch Zeitungsinserate 
ersuchte man bemittelte Bürger, 
recht zahlreich beizutreten und 
auch einmalige größere Beträge zu 
geben, um eine baldige Errichtung 
dieser .Diakonie" zu ermöglichen. 

Die erste Schwester, die'am 8. Ju
ni 1892 aus dem Diakonissenhaus 
Neuendettelsau kam, heiratete 
schon zweieinhalb Jahre später. So 
kam, am 14. November 1894, · 
Schwester Marie Popp nach Hers
bruck. Sie war mit über 50 Kran
ken ziemlich auf sich allein ge
stellt. Sie hatte jährlich zirka 100 
Nachtwachen und 2400 Pflegebe
suche zu absolvieren. ·Zusätzlich 
hatte sie auch.noch kranke Kinder 
zu pflegen und zu betreuen. 

Das alles ging aber lange nicht so 
wie heute. Heute steht im Stati
onszimmer ein Anrufbeantworter, 

Diakonie. Die·se Schule, in der .die 
Künste der Nadel, die ein einfa
cher bürgerlicher Haushalt for
dert", gelehrt wurden, befand sich 
in der Schwesternstube. Nachdem 
im Juni 1902 der Mietvertrag ge
kündigt wurde, erwarb Veneins
kassier Kommerzienrat Held das 
Haus Mühlstraße 7, um es an den 
Diakonieverein zu vermieten. 

'Inzwischen war auch die Teil
nehmerzahl der Industrieschule 
auf eine nie gekannte Höhe ge
stiegen und durch Spenden konn
te noch eine zusätzliche Nähma
schine angeschafft werden. Das 
Wohnzimmer der Schwestern 
reichte auch nicht mehr aus und es 
musste ein größerer Schulsaal ein
gerichtet werden. 

Als 1914 der .Erste Weltkrieg" 
ausbrach, bereitete man sich da
rauf vor, Verwundete aufzuneh
men und den Schulraum zum 
Krankenzimmer zu machen. Dann 
wurde die Turnhalle zum Laza
rett. Die Pflege übernahmen die 
Schwestern mit einigen freiwilli
gen Helferinnen. 

Das Arbeitsgebiet der Gemein
deschwestern weitete sich immer 

Geldentwertung half 
Der Kirchenvorstand regte an, 

den beiden Schwestern einen Teil 
aus der Kirchenkollekte zukom
men zu lassen. Dabei handelte es 
sich um heute unvorstellbare 
Summen.Manrechnete janurnoqh 
in Milliarden und Billionen. Zur 
Erntezeit stand auch mal ein Sack 
Kartoffeln vor der Haustür. Die In
flation endete mit der Ausgabe der 
Rentenmark.Dagabes füreine Bil
lion Inflationsmark eine Renten
mark im Wert von 4,20 US-Dollar. 
Durch diese Geldentwertung und 
die ,darauf folgende Geldnot s,ah 
.sich Kommerzienrat Held ge
zwungen, sein Haus zu verkaufen. 

So wurde beschlossen, das An
wesen für den Verein zu erwer
ben. Der Landesverein gab ein 
Darlehen in Höhe von 6000 Mark. 
Die Stadt steuerte :iooo, der Be-

Nach der Währungsreform 1948 
verbesserten sich dann die Ver
hältnisse von Jahr zu Jahr. Der Ar
beitsbereich der Schwester wurde 
immer größer und so stellte 1966 
die evangelischen Gemeinde. der 
Diakonie das erste Auto zur Ver-

In der ehemaligen Lateinschule arbeitet heute das Diakonische Werk, Wie frü
her befindet sich weiterhin das Kantorat darin. 




