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Ein Hausarzt für soziale Themen
Claudia Brunner ist neu im Team der „Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit“ der Diakonie Nürnberger Land — Breites Themenfeld
HERSBRUCKER SCHWEIZ –

Wohngeld, Kinderzuschlag,
Grundsicherung, kleine Rente,
Trennung, Scheidung, Sucht, Teil-
habepaket – die Themenfelder im
Fachbereich „Kirchliche Allge-
meine Sozialarbeit“ (Kasa) der Di-
akonieNürnbergerLandsindgroß.
Doch genau das reizt Claudia
Brunner.SeitAnfangJuli ist die 42-
jährige Sozialpädagogin neu im
Team.

Siewarenzuletzt fünf Jahre inder
Fachstelle für pflegende Angehö-
rige tätig. Warum der Wechsel?

Claudia Brunner: Ich hatte Lust,
meinen Horizont zu erweitern und
nicht nur schwerpunktmäßig Pfle-
ge als Thema zu haben. Es ist span-
nend, Leuten näher zu kommen,
die Existenznot haben oder Le-
benskrisen, undmansich fragt,wie
helfe ich denen – egal ob bei An-
trägen oder in Zusammenarbeit
mit anderen Stellen. Der neue Job
ist eine Art Lotsenfunktion für die
Probleme im Alltag des Ratsu-
chenden.

Was vermissen Sie an Ihrer alten
Arbeit?

Naja, noch bin ich da nicht ganz
weg. Ich betreue die Alltagsbeglei-
ter undeinen begleitetenUrlaub in
diesem Jahr. Aber der Gesprächs-
kreis mit pflegenden Angehörigen
fehlt mir. Da kam viel Lebenser-
fahrung rüber, das war ein großer
Schatz. Aber ich weiß, dass die
Stelle bestens besetzt ist, und das
macht es leichter. Und das Thema
an sich taucht auch hier ab und an
auf.

Sie sind seit Juli neu
in einem Team.

Ja, die „Kasa“ ist
zuständig für die
sozialeBeratung in
denDekanatendes
Einzugsbereichs
des zuständigen
diakonischen Wer-
kes. Also in den De-
kanaten Altdorf,
Hersbruck und Neu-
markt. Ich bin zuständig
für das Dekanat Hersbruck
und die Kollegen für die beiden an-
deren Dekanate. Dass die Deka-
natsgrenzen nicht deckungsgleich
mit den Landkreisen sind, musste
ich auch erst lernen. Zum Hers-
brucker Team gehören auch Iris
Lippert-Harder von der psychoso-
zialen Beratungsstelle Krebs-
punkt und Sonja Hollederer-
Grötsch, die uns im Hintergrund
unterstütztunddie fürdieKur-und
Erholungsberatung zuständig ist.

Was sind Ihre Aufgaben?

Einfach gesagt, bin ich eine Art
Hausarzt für viele spannende so-
ziale Themen. Die Leute kommen
zu mir, um erst einmal herauszu-

finden,wosiehinmüssen,wodie
Problemeliegen.Unddas

muss zeitnah passie-
ren, weil die Men-
schen unter ei-
nem Wahnsinns-
druck stehen.
Ich strukturiere
mit den Perso-
nen die Fakten,
prüfe Finanzi-
elles oder ver-
mittle weiter an

andere Fachbe-
ratungsstellen.

Das heißt, ich stelle
den ersten Kontakt zu

anderenStellenher,dann
ist es für die Ratsuchenden meis-
tens leichter, wirklich hinzuge-
hen. Gemeinsam mit ihnen erstel-
le icheineArtHilfeplanung,wasbis
zum nächsten Termin gemacht
werden muss. Wenn das nicht ge-
klappt hat, ermitteln wir den
Grund. Denn es geht darum, dass
die Menschen selbst aktiv werden
und dadurch Erfolgserlebnisse ha-
ben,weil sonstneigensiedazu, sich
bedienen zu lassen.

„Kasa“ ist ein etwas sperriger Be-
griff. Was muss man sich darunter
vorstellen?

Er bedeutet ja kirchliche allge-
meine Sozialarbeit, das heißt es ist
die erste Anlaufstelle für Men-
schen mit allen möglichen sozia-
len Problemen, von Trennung über
finanzielle Engpässe bis hin zuSor-
gen um Kinder, Familie oder An-
gehörige sowie Querelen mit Be-
hörden. Insgesamt 130 Kasa-Mit-
arbeiter inBayernbildendiesenie-
derschwellige Info- und Bera-
tungsstelle – meist für Multi-Prob-
lemlagen.NebenderBeratung–die
kostenlos ist und für die Schwei-
gepflicht gilt – gehört dazu, Pro-
jekte zu unterstützen. Ich bin ver-
antwortlich für „Nachbarn wer-
den“ und das Energiesparprojekt.
Auf diese Weise sind wir auch so-
zialpolitisch aktiv und es ergeben
sich immer wieder Synergieeffek-
te, wenn ein Klient eine Leih-Oma
oder einen Energieberater
braucht.

Da braucht man aber viel unter-
schiedliches Wissen, zumal nicht
jeder Fall gleich sein wird.

Manches ähnelt sich, da kann
man Rückschlüsse ziehen, aber
genau gleich ist es nie. Das macht

die Arbeit aber spannend. Und
wenn ich unsicher bin, kann ich bei
Kollegen nachfragen oder in
rechtlichen Dingen den Kasa-An-
walt zu Rate ziehen. Aber Voraus-
setzung für die Stelle ist, dass man
eine begleitende Ausbildung in
Etappen absolviert. Da werden
dann spezielle Bereiche vertieft, es
gibt Tagesfortbildungen und Infos
zur aktuellen Rechtslage.

Sie sind ausgebildete Diakonin.
Wie hilft Ihnen das bei Ihrer Auf-
gabe?

Ich sehe mich da als Sozialar-
beiterin und Verkünderin von Got-
tes Wort. Die Grundlage für meine
Arbeit entspricht der Geschichte
des barmherzigen Samariters: Er
sieht eine Notlage, hilft und über-
prüft die Hilfe hinterher. Auch das
liebevolle Gegenübertreten, dass
man keinen in eine Schublade ein-
sortiert und jeder das Recht auf ei-
nen Neustart verdient, leite ich für
mich daraus ab.

Ihre Klienten werden sicher sehr
verschieden sein.

Einige machen sich im Vorfeld
Gedanken und kommen mit kon-
kreten Anfragen, ob sie da auf dem
richtigen Weg sind. Das sind vor al-
lem Jüngere. Die meisten stecken
ineinemLochundwissennicht,was
zu tun ist, weil sie den Überblick
verloren haben. Diese müssen ler-
nen, sich zu öffnen und Probleme
zu definieren. Und wieder andere
kommen zu mir, weil andere es
wollen. Das ist meist eine einma-
lige Sache. Schön ist aber, wenn es
am Schluss positive Rückmeldun-
gen gibt und ein Problem gemein-
sam gelöst werden konnte.

Wann sind Ihre Grenzen er-
reicht?

Wenn beispielsweise die Schul-
denlast zu groß ist und derjenige
nicht mehr weiß, bei wem und wie
hochdie Forderungen sind.Daver-
mittle ich weiter. Auch wenn ein
Thema – beispielsweise Sucht – al-
les überlagert. Dann muss er das
erst lösen. Und ich bin auch keine
Psychologin.

Wie können Sie das Gehörte ver-
arbeiten?

Wir unterstützen uns zum Bei-
spiel in Teamsitzungen gegensei-
tig oder telefonieren mit Kollegen.
Ein „das kenn ich auch“ reicht oft
schon. Wichtig ist, dass wir uns da
im geschützten Raum äußern und
daher keine Einzelkämpfer sind.

Interview: Andrea Pitsch

Claudia Brunner ist neu im Kasa-Team. Foto: Britta Henselmann

Verwirrung
um Kosten

Krankenhaus: Nur vier
Millionen Euro für Sanierung?
HERSBRUCK (kb) – Bislang

sprach das Klinikum Nürn-
berg im Falle des Hers-
brucker Krankenhauses im-
mer von Sanierungskosten
vonrund26MillionenEuro(wir
berichteten). Vorkurzemaber
wurde der Bürgerinitiative
zum Erhalt des Hersbrucker
Krankenhauses ein Gutach-
ten zugespielt, das von nur
vier Millionen Euro spricht.
Eine doch eklatante Diffe-
renz.

Das Gutachten soll die
Krankenhäuser Nürnberger
Land GmbH erst 2018 in Auf-
trag gegeben haben. Es ist al-
so neueren Datums als das
erste, das von einem Sanie-
rungsaufwand von gut 26 Mil-
lionen ausgeht.

Auf Nachfrage der Hers-
brucker Zeitung bezüglich des
zweiten Gutachtens kam vom
Nürnberger Klinikum zu-
nächst die Auskunft: „Es gibt
nur ein von der Krankenhäu-
ser Nürnberg Land GmbH in
Auftrag gegebenes Gutachten
über den Sanierungsbedarf im
Falle einer Weiterführung als
Krankenhaus, und das kommt
in der Summe auf Gesamtkos-
ten von 26,56 Millionen Euro.“

Marktwert ermittelt
Auf erneute Nachfrage dann

die Auskunft: „Das zweite,
neue Gutachten wurde er-
stellt, um den Marktwert für
einen Verkauf zu ermitteln.
Die darin genannten Sanie-
rungskosten in Höhe von vier
Millionen Euro beziehen sich
auf eine zukünftige Nutzung
des Hauses als Ärztehaus.“

Die beiden Gutachten ver-
folgten also eine grundsätz-
lich andere Zielrichtung, so
das Klinikum weiter. Das ers-
te gehe von einem Weiterbe-
trieb als Krankenhaus aus, das
zweite von einer Nutzung als
Ärztehaus. Daher die unter-
schiedlichen Sanierungskos-
ten.

Ergebnis im Oktober
Was übrigens die Umwand-

lung in ein Ärztehaus anbe-
lange, da liefe derzeit die Kos-
tenermittlung. „Ein Ergebnis
liegt voraussichtlich Mitte Ok-
tober vor“, so das Klinikum
Nürnberg.

Paradies für Bulldog-Freunde
Schleppertreffen in Reichenschwand zog viele Besucher an — Bremswagenziehen als Neuheit

REICHENSCHWAND – Einen in-
teressanten und abwechslungsrei-
chen Tag erlebten die vielen Be-
sucher des Bulldogtreffens in Rei-
chenschwand. Bei bestem Wetter
hattenetwa300TraktorendenWeg
nach Reichenschwand gefunden,
wobei einige durchaus eine weite
Anreise hatten.

Die Schlepperfreunde aus Ober-
reichenbach waren mit zwei Sat-
telschleppern angereist. Die Vor-
stellung der einfahrenden Trakto-
ren und später auch die Modera-
tion beim Bremswagenziehen hat-
te Bulldog-Fachmann Hans Mun-
kert gewohnt souverän und mit
vielen Details gespickt übernom-
men. Ein Traum für alle Freunde
der Landtechnik: große und klei-
ne Fahrzeuge, Oldtimer neben
neuester Landtechnik.

Das Motto „kummts, dou
brummts“ traf besonders am
Nachmittag zu, als es neben Vor-
führungen von Holzhäckseln und
Feldbestellung auch eine Neuheit
imLandkreiszubestaunengab.Die
Schlepperfreunde Pyrbaum hat-
ten ihren selbst gebauten Brems-
wagen zur Verfügung gestellt und
das Bremswagen Ziehen – auch als

TractorPullingoderTreckerTreck
bekannt – betreut. Große und klei-
ne Traktoren konnten hier ihre
Leistung unter Beweis stellen, wo-
bei natürlich auch fahrerisches
Können gefragt war. Das regelmä-
ßige Planieren der Fahrstrecke
hatte zweiter Vorsitzender Philip
Müller übernommen, während der
Vorsitzende Peter Meer sich um
dieGetränkeversorgungamAcker
kümmerte.

Neben Livemusik von Manuel
Hartmann und einem Auftritt der

Linedancer„FlyingBoots“hattedas
vielseitigeProgrammfürGroßund
Klein allerhand zu bieten: vom
Kinderschminken über eine tolle
Verlosung bis zum Holzschnitzen
mit der Motorsäge durch Jonas
Ibler. Natürlich war auch für das
leibliche Wohl bestens gesorgt. Die
Schlepperfreunde Reichen-
schwand bedankten sich bei allen
Helfern und Besuchern und freu-
en sich auf das nächste Treffen in
zwei Jahren – auch wieder am 2.
Sonntag im September.

MONIKA GNIFFKE

Holzschnitzen mit der Motorsäge zeigte Jonas Ibler. Fotos: M. Gniffke
Beim Bremswagenziehen, auch Tractor Pulling genannt, war fahrerisches Kön-
nen gefragt.


