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Beim 7. Kemnather Weihnachtsmarkt hatten die Jugendfeuer- schaute vorbei und mischte sich nach seinem Prolog unter
wehr Postbauer-Heng, der SV Postbauer, das Osterbrunnen- die Besucher. Dicht umringt von den Kindern hatte Emily für
team, die Kärwaburschen und -Moidla Kemnath sowie der die Kleinen etwas Süßes dabei. Gegen die Kälte luden FeuerNürnberger
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- 03/12/2018
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Kemnather
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Spatzennest
wieder viele Leckereitonnen
sich
zu wärmen.auf
„Es
ist schön, dass der Weihen im Angebot. An den weihnachtlich geschmückten Buden nachtsmarkt so gut angenommen wird. Die Besucher weram Feuerwehrhaus duftete es nach frischen Waffeln, defti- den jedes Jahr mehr. Es passt heute alles super“, sagte dritgem Eintopf und Punsch. Auch das Christkind Emily Stößelt ter Bürgermeister Günther Eckstein.
reh/Foto: Heilmann

bis 27. November die rechte Seite
eines Hyundai verkratzt. Hierbei entstand ein Schaden von rund 1200
Seite : L43 geEuro. Wer hat Beobachtungen
macht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Neumarkt, = (0 91 81)
4 88 50.

Herzlicher Willkommenstag für neue Kollegen
Evangelische Kirche und Diakonie geben Mitarbeitern Möglichkeit zur Orientierung und zum Kennenlernen
NEUMARKT — Die evangelische
Kirche und die Diakonie haben ihre
neuen Mitarbeiter mit einem „Willkommenstag“ begrüßt.
Während der ganztägigen Veranstaltung haben die neuen Pflege- und
Betreuungskräfte, Erzieher, Kinderpfleger, Sozialpädagogen, Psychologen und Verwaltungsmitarbeiter Einblicke erhalten in die Arbeitsfelder
von Diakonie und Kirche und künftige Kollegen kennengelernt.

Spielerisch vorgestellt

Mitarbeitende brauchen gerade am
Anfang eine erste Orientierung, um in
der Dienststelle und im neuen Arbeitsfeld gut Fuß fassen zu können. Es ist
nicht selbstverständlich, dass alle neuen Mitarbeitenden mit kirchlich-diakonischen Inhalten vertraut sind.
n
Nach der Begrüßung durch Diakokter nievorstand Detlef Edelmann und
bis einer kurzen Andacht durch Dekanin
2018 Christiane Murner lernten sich bei
rbe- spielerischen Vorstellungsrunden die
hme „Neuen“ gegenseitig kennen.
stelVon Kitas über ambulante Pflege,
anz- Sozialpsychiatrie, Sucht und Lebenshrei- beratung, Jugendhilfe bis zu Pflegeheinter men, Pfarramt und Verwaltung wuroder den Bereiche vorgestellt, in denen Diar im konie und Kirche tätig sind und Einbga- richtungen betreiben. Die Mitarbeitennn den erfuhren, wie sich Diakonie und

Beim Willkommenstag lernten sich die neuen Mitarbeitenden von Kirche und Diakonie kennen und erfuhren wichtige Details
ihrer künftigen Tätigkeit.
Foto: Diakonisches Werk
Informiert wurde auch über die
Kirche selbst verstehen, worauf sie
sich gründen, welche Werte und Hal- tariflichen Leistungen, die Angebote
zur Vereinbarkeit von Familie bezietungen wichtig sind.
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hungsweise Pflege und Beruf sowie
das betriebliche Gesundheitsmanagement.
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