
Aus unserer Arbeit
2015 / 2016 

 Seniorenzentrum 

Pyrbaum eröffnet



Im Tageszentrum Neumarkt 
feierten wir mit vielen Gästen das 
20-jährige Jubiläum. Hier fi nden 
Menschen mit psychischen Prob-
lemen vielfältige Freizeitangebote 
und Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Auch die Nachbarschaftshilfe in 
Hersbruck feierte mit einem gro-
ßen Fest ihr 20-jähriges Bestehen. 

Dank einer sehr großzügigen 
Spende der Raiffeisenbank Neu-
markt konnten wir ein neues Kühl-
fahrzeug für unseren Sozialladen, 
den Leb-mit-Laden, anschaffen. 

Ich danke auch im Namen unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
den vielen Menschen, die uns mit 
Rat und Tat, mit Spenden und im 
Gebet zur Seite stehen und unsere 
Arbeit unterstützen. 

Ihr Detlef Edelmann, Diakon
Vorstand
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die Eröffnung des Seniorenzent-
rums Pyrbaum war das herausra-
gende Ereignis im letzten Jahr. 

Zusammen mit der Marktgemeinde 
Pyrbaum wurde mehrere Jahre 
lang geplant, wie in Pyrbaum 
moderne Altenhilfe konkret aus-
sehen sollte, um die Versorgung 
älterer Bürgerinnen und Bürger 
sicherstellen zu können. Moderne 
Assistenztechnik und eine spezi-
elle „Demenzbeleuchtung“ geben 
den Gästen, den Angehörigen und 
den Mitarbeitenden Sicherheit.
Ein ganzheitliches Konzept ist in 
Pyrbaum gelungen: Beratung rund 
um Pfl ege, Koordination niedrig-
schwelliger Angebote und Dienst-
leistungen, Freizeitangebote, 
ambulante, teilstationäre und 
stationäre Pfl egeleistungen, 
Zusammenarbeit mit den Verei-
nen und Kirchen und der Nach-
barschaftshilfe, Förderung und 
Begleitung des vielfältigen ehren-
amtlichen Engagements - alles 
unter einem Dach.

Inhalt

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer der Diakonie,

Rückseite   Impressum

125 Jahre
Diakonie Hersbruck

Im kommenden Jahr am 
25. Mai 2017 feiern wir mit 
Diakoniepräsident Pfarrer 
Michael Bammessel 125 Jahre 
Diakonie in Hersbruck. Der 
Verein für Gemeindediakonie 
Hersbruck ist einer der ältesten 
Diakonievereine in Bayern.

Sie sind schon jetzt dazu herz-
lich eingeladen.
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Sozialpolitischer Gastkommentar

In diesem Jahr schreibt 
der Diakoniepräsident 
Pfarrer Michael 
Bammessel den 
sozialpolitischen 
Gastkommentar.

Liebe Leserin, lieber Leser,

kürzlich durfte ich meinen 60. 
Geburtstag feiern, begleitet von 
vielen Segenswünschen. Ich hoffe 
natürlich, mit Gottes Hilfe noch 
ein gutes Stück selbstbestimmter 
Lebenszeit bei bester Gesundheit 
vor mir zu haben - ohne fremde 
Unterstützung zu brauchen. Aber 
ich weiß es nicht. Je älter ich wer-
de, desto mehr wird mir bewusst: 
Auch meine Zukunft kann von der 
Zukunft der Pfl ege abhängen. Wie 
wünsche ich mir diese Zukunft? 
Im Folgenden dazu drei Gedanken 
und einige Konsequenzen. 

1. Falls ich einmal pfl egebedürftig 
werden sollte, möchte ich zugleich 
fachlich und menschlich gut ge-
pfl egt werden.

Für eine solche Pfl ege braucht es 
gut ausgebildetes und motiviertes 
Fachpersonal. Menschen, für die 
ihre Arbeit mehr ist als ein Job. 

Deshalb müssen wir als Gesell-
schaft endlich dieser Berufsgruppe
die Anerkennung und den Respekt 
zollen, der ihr gebührt - in ideeller 
und fi nanzieller Hinsicht. Wenn 
der Pfl egeberuf nicht eine soziale 
Aufwertung erfährt, werden wir 
nicht genügend Menschen fi nden, 
die uns pfl egen. Aus dem Mangel 
wird dann Not. 

Deshalb: Die Zukunft liegt in einer 
Aufwertung des Pfl egeberufes.
Die Zukunft der Pfl ege liegt dage-
gen nicht in der weiteren Rationa-
lisierung und dem damit verbunde-
nen Zeit- und Kostendruck für die 
Pfl egekräfte. 

2. Falls ich pfl egebedürftig werden 
sollte, möchte ich in meiner sozia-
len Umgebung bleiben.

Ich möchte meine sozialen Kon-
takte weiter „pfl egen“ können und 
mit Unterstützung so selbstständig 
sein wie möglich. Ich muss nicht 
unbedingt in meinen bisherigen 
vier Wänden bleiben, aber ich 
möchte auch als pfl egebedürftiger 
Mensch in der Nähe vertrauter 
Menschen leben und ein Teil der 
Gesellschaft sein. Dazu braucht es 
vor Ort eine Pfl egekette, die von 
der Hilfe beim Einkaufen bis zur 
stationären Unterbringung jeweils 
die passende Unterstützung bietet. 

Deshalb: Die Zukunft liegt in dem 
Ausbau eines breiten, kombinier-
ten Angebotsspektrums vor Ort. In 
Pyrbaum ist es dem diakonischen 
Werk Altdorf-Hersbruck-Neumarkt 
gelungen, gemeinsam mit der 
Kommune, den Kirchengemeinden 
und dem Verein „Pyreinander“ eine 
solche Hilfekette aufzubauen.
Die Zukunft der Pfl ege liegt 
dagegen nicht in einer strikten 
Trennung zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung und 
zwischen ehrenamtlichem und 
professionellem Engagement. 

Die Zukunft der Pfl ege ist auch meine Zukunft

3. Falls ich längere Zeit pfl ege-
bedürftig sein sollte, möchte ich 
dadurch nicht arm werden.
Ich möchte auch dann nicht nur 
noch ein Taschengeld übrig haben, 
sondern meinen Kindern - und viel-
leicht dann auch Enkeln - und mir 
selbst die eine oder andere kleine 
Freude gönnen können. Ich wäre 
deshalb bereit, jetzt etwas mehr 
in die Pfl egekasse zu zahlen, um 
später besser abgesichert zu sein.

Die Zukunft liegt deshalb in einer 
Neuaufstellung der Pfl egeversi-
cherung. Sie muss künftig - ähnlich 
wie die Krankenversicherung bei 
einer Erkrankung - alle Kosten 
der Pfl ege übernehmen. Kosten 
für Unterbringung und Verpfl e-
gung wären dann weiterhin selbst 
zu tragen. Aber egal, ob jemand 
zu Hause, im betreuten Wohnen 
oder im Heim gepfl egt wird, die 
Hauptlast der Pfl egekosten muss 
durch die Versicherung abgedeckt 
werden.

Die Zukunft der Pfl ege liegt dage-
gen nicht in der Fortführung des 
bisherigen Systems, in dem alle 
Verbesserungen der Pfl ege allein 
zu Lasten des Pfl egebedürftigen 
bzw. dessen Angehörigen gehen, 
und das Pfl egebedürftige in die 
Armutsfalle treibt. 

Für eine gute Zukunft der Pfl ege 
muss also noch viel getan werden. 
Weil es um unsere eigene Zukunft 
geht.
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„Das Leitbild der Diakonie sind 
die biblischen sieben Werke 
der Barmherzigkeit“. Ein Werk 
davon ist „Kranke besuchen“.

Die Diakonie Nürnberger Land/ 
Neumarkt unterhält mehrere 
ambulante Pfl egedienste und 
teilstationäre und stationäre 
Einrichtungen der Altenhilfe.



Soziale Dienste - Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit KASASoziale Dienste - Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit KASASoziale Dienste -
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Die Soziale Beratung der Kirch-
lichen Allgemeinen Sozialarbeit 
KASA bietet eine erste Anlaufstelle 
für alle Menschen, die sich Rat und 
Unterstützung in einer schwierigen 
Lebenslage wünschen. Die Bera-
tung geschieht niedrigschwellig, 
kostenlos und steht jedem offen, 
unabhängig von Alter, Konfession 
und Nationalität. Dabei kommt der 
KASA eine Art „Hausarztfunkti-
on“ zu: als „Clearingstelle“ wird 
in einem Erstgespräch das Prob-
lem erfasst, der Hilfebedarf mit den 
Klienten erarbeitet, sowie bei Be-
darf an spezialisierte Fachdienste 
weitervermittelt. Ziel ist immer, den 
Klienten in seiner Lebenssituation 
so zu unterstützen, dass er seine 
eigenen Möglichkeiten zur Ent-
wicklung von Lösungsstrategien 
nutzen kann. 

An fünf Standorten in den drei 
Dekanaten Altdorf, Hersbruck und 
Neumarkt ist die KASA mit ihren 
Büros vertreten und ist somit für 
viele Menschen in den Landkrei-
sen erreichbar. Dies ist umso 
wichtiger, als viele Klienten in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind und 
die Verbindung mit öffentlichen 

Betroffenen zu einem Gefühl der
Hilfl osigkeit und massiven Exis-
tenzängsten. Hier hilft die KASA 
als Gesprächspartner, der die 
Ängste und Nöte der Menschen 
ernst nimmt und konkrete Hilfestel-
lung bei der Bewältigung gibt. 

Dabei arbeitet die KASA sozial-
raum- und ressourcenorientiert 
und kann so im Hilfeprozess eine 
Steuerungsfunktion einnehmen. 
Sie stärkt die Handlungskompe-
tenzen der Klienten und unterstützt 
sie so, dass sie ihre Ressourcen 
zur Entwicklung von Lösungsstra-
tegien nutzen können.

Hilfreich sind dabei auch die im 
Sozialraum vernetzten Projek-
te, die auf die unterschiedlichen 
Notlagen der Menschen reagieren. 
Nachbarschaftshilfen, Sozialläden 
und Energiesparprojekte werden 
bei Bedarf an die Klienten weiter-
vermittelt und tragen so zu einer 
Stabilisierung der Lebenssituatio-
nen bei.

Auch im vergangenen Jahr hat 
uns das Thema „Wohnungsnot 
und bezahlbarer Wohnraum“ 
wieder beschäftigt. Erfreulich war 
die Anpassung und Anhebung der 
Mietobergrenzen im Landkreis 
Nürnberger Land. Gerade für die 
Menschen, die bisher eine Miete 
oberhalb der Mietobergrenzen zu 
zahlen hatten, kann die Anhebung 
eine fi nanzielle Erleichterung 
schaffen. Inwieweit die erhöhten 
Mietobergrenzen tatsächlich        
        eine Entlastung bei
              der Wohnungssu- 
     che darstellen,  
       wird zu beob - 
        achten sein. 
        Eine Entspan- 
       nung auf dem  
     Wohnungsmarkt  
  ist jedenfalls nicht  
           in Sicht.  

Verkehrsmitteln im Landkreis 
schlecht ausgebaut ist. 

Ebenso wichtig ist eine zuverläs-
sige und schnelle Terminvergabe. 
Viele Probleme sind aktuell und 
können nicht auf die lange Bank 
geschoben werden. Anträge 
müssen zeitnah gestellt werden, 
Fristen sind zu beachten und Zah-
lungstermine drängen. Die KASA 
unterstützt die Menschen dabei, in 
diesen belastenden Situationen, 
den Überblick zu behalten und die 
richtigen Schritte in der richtigen 
Reihenfolge zu tun.

Hauptthema in der sozialen Be-
ratung war wie in jedem Jahr die 
materielle Existenzsicherung, 
verbunden mit weiteren Themen 
wie Trennung und Scheidung, 
Gesundheit und Wohnungs-
suche.

Alle diese Faktoren sind schon 
für sich allein genommen äußerst 
belastend und schwer zu bewälti-
gen. In den meisten Fällen treten 
sie aber nicht isoliert, sondern zu-
sammen auf. Die Komplexität der 
Belastungen führt auf Seiten der 

Hausarztfunktion - Existenzsicherung - Sozialraum



Erfolg ist kein Zufall - 
20 Jahre Nachbarschaftshilfe in Hersbruck
Die Aktion „Nachbarn Werden“ ist in ihrem 20. Jahr genauso aktiv wie im 
Jahr ihrer Gründung 1995 und mit ihrer direkten und unbürokratischen Hilfe 
im Gemeinwesen notwendiger denn je. Nach einem langen und erfolgrei-
chen gemeinsamen Weg konnten fünf Ehrenamtliche der ersten Stunde 
im Juni 2015 ihr Jubiläum für 20 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit feiern. Sie 
blicken zurück auf viele gemeinsame Erlebnisse in der Nachbarschaftshil-
fe und auf überregionale Würdigungen wie z.B. den Innovationspreis für 
Ehrenamtliche im Kirchenkreis Nürnberg, den Georg Kurlbaum Preis oder 
die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste für die ehrenamtliche 
Einsatzleiterin Ingrid Distler.

Mit einem Malwettbewerb „Nachbarn werden - Freude schenken“, der 
unter Hersbrucker Grundschülern auf großes Interesse stieß, machte die 
Nachbarschaftshilfe in ihrem Jubiläumsjahr auf sich aufmerksam. Die 
kleinen Künstler freuten sich über viele gesponserte Preise und die Ehren-
amtlichen über eine Postkartenserie als Werbeträger. 

Mit einem Begegnungsfest bedankten sich die aktuell 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei den Familien, die ihnen bisher ihr Vertrauen schenkten, 
bei der örtliche Presse, die die Aktion von Anfang an großartig unterstützte, 
bei Kommunalpolitikern und benachbarten Nachbarschaftshilfen. Das Mot-
to „Nachmachen erwünscht“ trug in den letzten Jahren im Landkreis gute  
Früchte. Gemeinsam mit dem Forum Nachbarschaftshilfen im Freiwilligen-
zentrum „win win“ des Landkreises wird die Kirchliche Allgemeine Sozialar-
beit weiterhin ehrenamtliches Engagement anstiften und stützen.

Soziale Dienste - ProjekteSoziale Dienste - ProjekteSoziale Dienste -
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Bezirksstelle KASA

Nikolaus-Selnecker-Platz 2
91217 Hersbruck
Tel. 09151 83770
kasa@diakonie-ahn.de

Weitere Standorte:
Altdorf, Feucht, Lauf und 
Neumarkt

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.

Klinikpaten - 
Unterstützung nach 
dem Krankenhaus
Klinikpaten, eine Kooperation der 
Diakonie Neumarkt und des Klini-
kums Neumarkt, begleiten jetzt im 
fünften Jahr.

24 ehrenamtliche, geschulte 
Klinikpaten geben den Patienten 
Halt und Unterstützung am Entlas-
sungstag. Im vergangenen Jahr 
konnten die Begleitungen nahezu 
verdoppelt werden. 

Mehr Informationen unter  
klinikpaten@klinikum.neumarkt.de 
oder 09181 4205050



Soziale Dienste - Projekte und gesetzliche Betreuungen
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Betreuungsverein

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.

Rückblick auf 10 Jahre 
Betreuungsverein
Der Betreuungsverein wurde zehn 
Jahre alt, daher schauen wir auf 
die Entwicklungen in unserer Arbeit 
zurück.

Anfangs haben wir 20 Betreuun-
gen geführt, mittlerweile sind es 
knapp 200. Die Zahl der Mitarbei-
ter hat sich von einer Stelle auf 
nun vier erhöht.
Die betreuten Personen sind zu-
nehmend jüngere Menschen, die 
an psychischen Störungen oder 
Suchterkrankungen leiden. Bereits 
jetzt sind 45% unserer Betreuten 
unter 50 Jahre alt. Es fällt auf, 
dass immer mehr Betreute den 
Anforderungen des Sozialsystems 
nicht mehr gewachsen sind. Sie 
werden als leistungsfähig einge-
stuft, sind aber durch Krankheit 
und Persönlichkeitsstörungen nicht 
in der Lage, konkrete Aufl agen zu 
erfüllen. Es folgen Sanktionen, so 
dass sie oft unter dem Existenz-
minimum leben. Diesen Menschen 
fehlt es an der Perspektive.
Es ist eine dauernde Belastung für 
den Betreuer, den Menschen nicht 
die angemessene Hilfe vermitteln 
zu können, da die fi nanziellen 
Mittel nicht vorhanden sind.
Wir wollen weiterhin unserem 
Anspruch gerecht werden, zum 
Wohl des Betreuten die Aufgaben 
zu erledigen, mit denen er selbst 
überfordert ist.

Der Leb-mit-Laden ist bunt!!!!!
Seit Mitte 2015 kommen verstärkt Personen aus dem Asylbereich als Kun-
den in den Leb-mit-Laden und arbeiten auch als ehrenamtliche Kräfte mit. 
Dies führte zu einer kulturellen Vielfalt und einem ungewohntem Sprachen-
gewirr. Menschen aus Äthiopien, Somalia, der Ukraine, Syrien, Armenien 
etc. stellten unsere ehrenamtlichen Kräfte und Mitarbeitenden im Leb-
mit-Laden vor neue große Herausforderungen. Mit viel Toleranz, Geduld, 
Empathie und Neugier wurden Brücken gebaut und die neuen Aufgaben 
hervorragend gemeinsam bewältigt.

Kunstvoll und Innovativ - 
Projekte im Leb-mit-Laden 
Exemplarisch steht hier das Projekt „Spiralblöcke - Kunstvoll und Innovativ“ 
- Papierrecycling, gefördert durch die Stadt Neumarkt im Rahmen der Aus-
zeichnung „Stadt der Weltdekade 2013/2014“, „Nachhaltigkeit neu lernen“.
Ausgangspunkt des Projektes war die Feststellung, dass große Mengen an 
Papier nur auf der Vorderseite bedruckt werden, es immer wieder zu Fehl-
drucken kommt und dieses Papier dann einfach entsorgt wird. Die Idee 
war daher, dieses Papier wieder zu verwenden. Ziele des Projektes waren   
u.a., die „Wegwerf-Mentalität“ zu überdenken, „Altes“ neu zu defi nieren 
und im gemeinsamen Tun „Nachhaltigkeit“ zu lernen und zu begreifen.
Mit Jugendlichen an zwei Schulen und mit Konfi rmanden, Kindern in zwei 
Kindergärten und Erwachsenen im Leb-mit-Laden wurden Spiralblöcke, 
Notizblöcke aus „altem Papier“ gebunden und mit kunstvoll gestalteten 
Deckblättern verziert. 
Die 123 Teilnehmer waren begeistert bei der Sache und stellten 177 
Spiralblöcke her. Besonders schön war, dass die Kinder und Jugendlichen 
ihre Blöcke auch selbst behalten durften.
Die restlichen Blöcke wurden im Rahmen der Spendenaktion „Aktion 
Schultüte“ und beim Gemeindefest der evangelischen Kirche an Interes-
senten weitergegeben.

Sozialzentrum

Schüler präsentieren ihre Spiralblöcke, Leitung: Elfriede Zenglein (o. r.)



Jahresbericht 2015/16          7

Soziale Dienste - Krebsberatung und Diakoniestiftung Lebenswert

Psychosoziale Beratungs-
stelle Krebspunkt

Nikolaus-Selnecker-Platz 2
91217 Hersbruck
Tel. 09151 837733
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.

geht weiter...

Trotz fi nanzieller Schiefl age hat 
sich die Diakonie entschieden, den 
Krebspunkt weiter als kostenloses 
Beratungsangebot für die Betrof-
fenen und deren Angehörige im 
Landkreis Nürnberger Land zu er-
halten. Die Beratungsstelle ist ein 
wichtiger Baustein bei der Bewälti-
gung einer Krebserkrankung. 
Während, aber oft auch lange 
Zeit nach der Tumorerkrankung 
bestimmen psychosoziale Folgen, 
die nicht selten in einem engen 
Zusammenhang mit körperlichen 
Schäden stehen, den Alltag der 
Betroffen. Auch bei Menschen 

Lassen Sie sich anstiften - 10 Jahre Diakoniestiftung

Diakoniestiftung Lebenswert

Nikolaus-Selnecker-Platz 2
91217 Hersbruck
Tel. 09151 83770
gst@diakonie-ahn.de

Aufgaben:
Die Stiftung will das Bewusstsein 
für die Würde und den Einsatz für 
das Leben jedes Einzelnen för-
dern. Sie will dazu beitragen, dass 
Menschen ihr Leben als wertvoll 
erfahren können. 

mit einem prognostisch günstigen 
Krankheitsverlauf können zum 
Teil gravierende körperliche und 
psychosoziale Spät- und Langzeit-
folgen auftreten. Oft fühlen sich die 
Betroffenen zusammen mit ihren 
Angehörigen, zurück auf ihrem 
Weg ins Leben, alleine gelassen 
und stark verunsichert. Viele leben 
in ständiger Angst vor einem Rück-
fall und sind nicht mehr in der Lage 
zu arbeiten. Gravierende fi nanzi-
elle Einbußen sind dann die Folge 
einer schweren Erkrankung. 
Die Rehabilitationsphase ist für 
jeden Krebspatienten ein wesent-
licher Schritt auf dem Weg zurück 
in ein normales Leben. Die psy-
chosoziale Beratung kann dabei 
helfen Ressourcen zu fi nden, um 
nach Beendigung der aktiven Be-
handlungszeit den Übergang von 
der Krankheit zurück zum Leben  
zu bewältigen.

Tendenziell kommen die Klien-
ten mit immer vielfältigeren und 
schwerwiegenderen Problemen in 
die Beratung. Das bedeutet, dass

Seit 10 Jahren unterstützt die 
Stiftung Lebens-Wert bedürftige 
Menschen und Projekte in der 
Stadt und im Landkreis Neumarkt.

Das auf drei Jahre angelegte 
Projekt „Palliative-Care im Martin-
Schalling-Haus in Neumarkt“, war 
eine der größten Maßnahmen der 
Stiftung.
Die Ziele von „Palliative-Care im 
Martin-Schalling-Haus“ sind:
- Sterbende und deren Angehörige       
  fi nden eine vorbereitete Umge-
  bung vor,
- drei Schulungszyklen des Grund-
  kurses für die Mitarbeitenden des 
  Diakonie-Zentrums erfolgen 

  durch die Hospizakademie, 
- der Qualitätszirkel mit den Betei-
  ligten (Hospizverein und Palliativ-
  station) ist eingerichtet,
- in Neumarkt ist Palliative-Care 
  stärker im Bewusstsein der 
  Öffentlichkeit verankert.

Für unsere kirchlichen Senioren-
einrichtungen ist das „Leben in 
Würde, bis zuletzt“ eine besondere 
Verantwortung. Daher sollen weite-
re  Schulungen folgen und Palliati-
ve Care zu einem festen konzepti-
onellen Bestandteil werden.

Auch der Sozialladen Leb-mit-La-
den wurde mit Spenden bedacht.

bei den einzelnen Klienten für 
wesentlich mehr Problemlagen ge-
eignete Lösungsansätze entwickelt 
und umgesetzt werden müssen.

Dies kann nur in einem umfas-
senden und gut funktionierenden 
Netzwerk gelingen.
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Flucht und Integration

Soziale Dienste - Asylsozialberatung und Migrationsdienst

Hoffnung  -                 ٲمل

Der Flüchtlingszustrom nach 
Europa, der mehrheitlich aus den 
Bürgerkriegsländern Syrien, Irak, 
Iran und Eritrea kam, nahm im 
letzten Jahr explosionsartig zu und 
reißt bis jetzt nicht ab. 

Die Zahl der einreisenden Flücht-
linge erreichte im Jahr 2015 ein 
Hoch von 1,1 Millionen, worauf hin 
beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 441.899 Asyl-Erstanträ-
ge und 34.750 Asyl-Folgeanträge 
gestellt wurden. 

Im Vergleich zum Vorjahr, in wel-
chem anfangs überwiegend allein-
stehende Männer die gefährliche 
Überfahrt über das Mittelmeer oder 
die Balkanroute auf sich nahmen, 
änderte sich die Personengruppe 
der Flüchtenden grundlegend. 
So traten unter anderem viele 
Familien, unbegleitete Minderjäh-
rige, aber auch ältere und kranke 
Personen den lebensgefährlichen 
Weg nach Europa an.

Die Beratungsstelle mit ihrem 
multikulturellen und fremdsprachi-
gen Fachpersonal ist interkulturell 
geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützen Asylbe-
werber und anerkannte Flüchtlinge 
bei ihrem Weg zu einem selbstbe-
stimmten und mündigen Leben. 

Insbesondere vor Ort in den 
Unterkünften, bei Infoveranstaltun-
gen der örtlichen Gemeinden und 
bei regelmäßigen Treffen mit den 
Vertretern verschiedenster Ko-
operationspartner und politischer 
Parteien gilt die Asylsozialberatung 
als kompetenter und erfahrener 
Ansprechpartner.

Die beiden Teams der Asylso-
zialberatung sind in den beiden 
Landkreisen Nürnberger Land 
und Neumarkt für 90 Unterkünfte 
zuständig. 

Die Teams sind auf 15 Kolleginnen 
und Kollegen angewachsen, die im 
Durchschnitt für 3.200 Flüchtlinge 
zuständig waren.

Eine immer wieder überraschend 
große Bewegung ehrenamtlichen 
Engagements zeigte sich in der 
Bevölkerung. 

Die hohe Zahl der Flüchtlinge 
macht uns aber sehr deutlich, dass 
spätestens mit der Anerkennung 
des Flüchtlings dessen Integration 
in die Gesellschaft die große kom-
mende, herausragende Aufgabe 
für uns alle ist.

Die Möglichkeit des Spracher-
werbs, Arbeit und die Bereitstel-
lung von Wohnraum sind hier drin-
gend notwendig. Dies erfahren wir 
immer wieder in den Beratungen.



Soziale Dienste - Asylsozialberatung und Migrationsdienst

Jahresbericht 2015/16          9

Migrationsdienst

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

Aufgaben:
Beratung von Migrantinnen und 
Migranten vor, während und nach 
dem Integrationskurs bei sozia-
len, berufl ichen, fi nanziellen und 
persönlichen Problemen.

Asylsozialberatung

Landkreis Nürnberger Land:
Nikolaus-Selnecker-Platz 2
91217 Hersbruck
Tel. 09151 907196
asylsozialberatung@
    cv-dw-nbgland.de

Landkreis Neumarkt:
Hofplan 5
92318 Neumarkt
Tel. 09181 9041881
asylsozialberatungNM@
    diakonie-ahn.de  

Aufgaben: 
Beratung und Begleitung von 
Asylbewerbern während des 
Asylverfahrens und Personen mit 
Duldungen; Begleitung der ehren-
amtlichen Netzwerke.

Der Migrationsdienst hilft dann u.a. 
bei der Arbeit- und Wohnungs-
suche, vermittelt einen Platz in 
einem Integrationskurs oder ist bei 
der Familienzusammenführung 
behilfl ich. Es werden Fragen zu 
Sozialleistungen, Kindergarten, 
Schule und der Anerkennung von 
ausländischen Bildungsabschlüs-
sen geklärt.

Zusätzlich nehmen auch neuzuge-
wanderte EU- Bürger und Bürger 
aus anderen Drittländern das 
Beratungsangebot des Migrations-
dienstes in Anspruch

Der Migrationsdienst Hersbruck 
ist am 1. Januar 2016 in das 
Haus der Diakonie gezogen. Auf 
einer Etage befi nden sich nun 
die drei Beratungsstellen Asyl-
sozialberatung, Migrationsdienst 
und die Kirchliche Allgemeine 
Sozialarbeit.

Damit wird ein problemloser Über-
gang von anerkannten Asylbe-
werbern in die Migrationsberatung 
gewährleistet. 

Diese Entscheidung hilft den an-
erkannten Asylbewerbern. Nach 
erfolgreicher Anerkennung, vor al-
lem von syrischen, irakischen und 
iranischen Flüchtlingen, das heißt 
bei Erteilung eines längerfristigen 
Aufenthalts- und Bleiberechtes in 
Deutschland, wird diese Personen-
gruppe nicht mehr von der Asylso-
zialberatung, sondern vom Migrati-
onsdienst betreut. Ein Ausbau des 
Migrationsdienstes ist dringend 
erforderlich, aber leider stehen 
bislang noch keine ausreichenden 
fi nanziellen Mittel für einen Ausbau 
zur Verfügung.
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Vereinigte Diakoniestationen Hersbrucker Land und
Diakonie Sozialstation Stadt und Landkreis Neumarkt
Erzählen unsere dienstältesten 
Mitarbeiterinnen aus früheren 
Zeiten, wird deutlich, welchen Um-
bruch die ambulante Pfl ege in den 
vergangenen 25 Jahren erlebt hat:

“Früher mussten wir nicht ständig 
auf die Uhr schauen. Ein schönes 
Arbeiten war das. Die Patienten 
waren umfassend und rundherum 
gut versorgt. Sogar die Locken-
wickler konnten wir nach der Haar-
wäsche noch eindrehen. Für alle 
Fragen der Angehörigen hatten 
wir Zeit, kleine Handgriffe wurden 
ohne Hinweis auf zusätzlich ent-
stehende Kosten mit übernommen, 
Geld hat scheinbar keine Rolle 
gespielt.“

Die Situation in der ambulanten 
Pfl ege sieht heute völlig anders 
aus. 

Mit der Einführung der Pfl egeversi-
cherung und den Vorboten des de-
mografi schen Wandels haben sich 
die Strukturen und Aufgabenfelder 
der ambulanten Pfl egedienste 
gravierend verändert. Sie stehen 
nun großen Herausforderungen 
gegenüber: Da ist ein permanenter 
Zeitdruck, drohender Personal-
mangel, Probleme bei der Refi nan-
zierung und nicht zuletzt sich rasch 
ändernde gesetzliche Vorgaben, 
die in die Praxis umgesetzt werden 
müssen.

Auch für die beiden Pfl egedienste 
des Diakonischen Werkes Altdorf - 
Hersbruck - Neumarkt ist es zwin-
gend notwendig, Antworten auf 
diese Fragestellungen zu fi nden. 

Die ambulante Pfl ege ist eine 
zentrale Säule in der Versorgung 
pfl egebedürftiger Menschen. Der 
Verbleib in der eigenen Wohnung 
hat einen außerordentlich hohen 
Stellenwert bei Pfl egebedürftigen 
und ihren Familien.

Das Ziel unserer ambulanten 
Dienste wird immer die liebevolle 
Pfl ege unserer Patienten sein.

Einrichtung   Vereinigte Diakonie-  Diakonie-Sozialstation
    stationen Hersbruck  Neumarkt
Einsatzorte    Hersbruck, Engelthal,  Neumarkt, Pyrbaum,   
    Oberes Pegnitztal, Hart- Berg und Umgebung 
    mannshof und Umgebung  
Patienten   450    150
Mitarbeiter    55    18

Versorgungssituation der ambulanten Pfl ege 2015

Ambulante Pfl ege 

Vereinigte Diakoniestationen 
Hersbrucker Land:
Hirtenbühlstr. 5
91217 Hersbruck
Tel. 09151 862880
vdst@diakonie-ahn.de
Weitere Standorte:
Engelthal / Offenhausen, 
Hartmannshof, Velden / Vorra

Diakonie-Sozialstation 
Stadt und Landkreis Neumarkt:
Seelstr.15
92318 Neumarkt i. d. OPf.
Tel. 09181 44580
dsst@diakonie-ahn.de

Aufgaben:
Ambulante Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpfl ege; hauswirt-
schaftliche Versorgung; Hausnot-
ruf; Palliativversorgung zu Hause.
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Tagespfl ege 

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

Pyrbaum:
Am Herrnbühl 3
90602Pyrbaum
Tel. 09180 1865080
Tapf-szp@diakonie-ahn.de

Neumarkt:
Seelstraße 15
92318 Neumarkt
Tel. 09181 4058-0
msh@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; 
Haushaltshilfe; Familienpfl ege; 
Haushaltsorientierungstraining.

Viele unserer Besucherinnen und 
Besucher leiden an den gefürch-
teten Symptomen einer Demenz: 
Bisher gesunde Menschen ver-
lieren durch die Erkrankung des 
Gehirns langsam ihre kognitiven, 
sozialen und emotionalen Fähig-
keiten. Denkvermögen, Kurzzeit-
gedächtnis, Sprache und Motorik 
gehen schleichend verloren. Oft 
ändert sich die Persönlichkeit. 
Noch werden die meisten De-
menzkranken in unserem ländlich 
geprägten Einzugsgebiet von ihren 
Familienangehörigen zu Hause 
gepfl egt. Diese Aufgabe kann von 
den Familien jedoch nur bewältigt 
werden, wenn auch die Angehöri-
gen Möglichkeiten der Entlastung 
fi nden. 

In den letzten Jahren wurde an 
allen unseren Standorten die teil-
stationäre Pfl ege auf- bzw. ausge-
baut, um eine möglichst wohnort-
nahe Versorgung zu ermöglichen. 

Zusammen mit dem Netzwerk aus 
den Beratungsdiensten Fachstelle 
für pfl egende Angehörige und der 
Koordinierungsstelle für Betreutes 

Tagespfl ege für Senioren

Höhepunkt im letzten Jahr war die 
Eröffnung der neuen Tagespfl ege 
in Pyrbaum.

Wohnen zu Hause fi nden sowohl 
pfl egebedürftige Menschen als 
auch deren Angehörige rund um 
die Pfl ege ein individuell passen-
des Angebot.

Bis zu 46 Männer und Frauen 
können wir, aus den Städten und 
Gemeinden der Gesundheitsregion 
Hersbruck, aus dem Stadtgebiet 
Neumarkt i.d.OPf. sowie aus 
Pyrbaum mit den angrenzenden 
Gemeinden Burgthann, Postbauer-
Heng, Allersberg und Berngau als 
Gäste in unseren Einrichtungen 
begrüßen

Der Altersdurchschnitt unserer Be-
sucher lag im letzten Jahr bei 83 
Jahren; dabei feierte der jüngste 
unserer Gäste den 42. Geburtstag, 
der Älteste wurde 95 Jahre alt. 

Als Entlastung der pfl egenden 
Angehörigen haben sich nied-
rigschwellige Gruppenangebote, 
Hausbesuche der geschulten Lai-
enhelfer und Alltagsbegleiter und 
ein jährlich stattfi ndender Kurzur-
laub für Menschen mit Demenz 
und Angehörige entwickelt.
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Liebevolle Pfl ege in unseren Häusern

Vor über 15 Jahren entstand 
in der Gemeinde Pyrbaum der 
Wunsch nach einem eigenen 
Seniorenheim. Pyrbaum hat im 
Diakonischen Werk Altdorf-Hers-
bruck-Neumarkt den Partner für 
die Entwicklung eines modernen 
Pfl egekonzeptes und den Träger 
für ihre stationäre Einrichtung ge-
funden. Im Jahr 2015 war es dann 
so weit und wir feierten gemeinsa-
me Eröffnung.

Das Haus bietet 50 stationäre 
Plätze mit einem großzügigen 
Wohngruppenkonzept und hat 
zusätzlich eine Tagespfl ege für 20 
Gäste. Außerdem ist dort auch das 
Büro der Koordinierungsstelle für 
Betreutes Wohnen zu Hause und 
der barrierefreie Bürgersaal der 
Gemeinde. Bürgerinnen, Bürger 
und Vereine tragen engagiert und 
aktiv das öffentliche Leben direkt 
ins Seniorenzentrum.

Der Förderverein PYReinander 
unterstützt das Haus und gestaltet 
zusammen mit vielen Ehrenamtli-
chen Feste und Feiern im Jahres-
lauf. Das Kunst- und Kulturprojekt 
Kunst im Dorf Oberhembach 
präsentiert seine Bilder in Wech-
selausstellungen.

Bereits seit der Eröffnung im 
November wurden Aktionen mit 
dem Pyrbaumer Gospelchor, 
Faschingstreiben mit dem Mu-
sikerduo Jungnickl und Seger 
oder auch das Dekorieren des 
Osterbaums mit dem Kindergarten 
organisiert. Aktionsgruppen mit 
Ehrenamtlichen entstanden, die 
begleitetes Spazierengehen, Sin-
gen und Musizieren oder Werken 
und seniorengerechte Gymnastik 
für die Bewohnerinnen und Be-
wohner anbieten.

Eines der Highlights in den Wo-
chen vor der Eröffnung war die 
gemeinsame Feuerwehrübung 

mit der freiwilligen Feuerwehr 
Pyrbaum, bei der mit viel Spaß, 
aber auch hoher Ernsthaftigkeit 
und Professionalität der Ernstfall 
geprobt wurde. 

Das Seniorenzentrum Pyrbaum 
und das Alten-und Seniorenheim 
Martin-Schalling-Haus Neumarkt 
bieten insgesamt 130 vollstationä-
re Plätze und Kurzzeitpfl egeplätze 
an. 

Höhepunkt war wieder das Som-
merfest mit den Gästen und 
Angehörigen im Garten des Martin-
Schalling-Hauses.

Stationäre Pfl ege

Neumarkt:
Martin-Schalling-Haus
Seelstr.15
92318 Neumarkt i. d. OPf.
Tel. 09181 44580
msh@diakonie-ahn.de

Pyrbaum:
Seniorenzentrum Pyrbaum
Am Herrnbühl 3
90602 Pyrbaum
Tel. 09180 186508-0
szp@diakonie-ahn.de

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

Vom Spatenstich zum Sommerfest



Pfl ege - Palliativarbeit

Jahresbericht 2015/16          13

Weiteres Palliative Care-Team wird aufgebaut 

Neun Gesellschafter haben sich 
zusammengetan und die GmbH 
PALLI VITA ins Leben gerufen, um 
in den beiden Landkreisen Am-
berg-Sulzbach und Neumarkt und 
im Stadtgebiet der Stadt Amberg  
die spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung (SAPV) aufzubauen.

PALLI VITA ist eine gemeinnützi-
ge Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts und wird von diesen Ge-
sellschaftern getragen:

- BRK, Kreisverband Neumarkt
- BRK, Schwesternschaft 
  Wallmenich-Haus
- Caritas Sozialstation Neumarkt
- Caritasverband für die Stadt 
  Amberg und den Landkreis
  Amberg-Sulzbach
- Diakonieverein Amberg
- Diakonisches Werk 
  Altdorf-Hersbruck-Neumarkt
- Hospizverein Amberg
- Kliniken des Landkreises 
  Neumarkt i.d.OPf.
- Klinikum St. Marien Amberg

Palliative Care-Team

Landkreis Nürnberger Land:
Großviehbergstr.8
91217 Hersbruck
Tel. 09151 8390290
info@pct-nuernberger-land.de

Landkreis Amberg-Sulzbach 
und Neumarkt i.d.OPf. und 
Stadt Amberg (im Aufbau):
PALLI VITA
Mariahilfbergweg 7
92224 Amberg
Tel. 09181 4205800
info@pallivita.de

Aufgaben:
Betreuung und Behandlung von 
schwerstkranken Menschen mit 
einer unheilbaren Erkrankung zu 
Hause.

Geschäftsführer Detlef Edelmann und 
Manfred Wendl 

Das Palliative Care-Team im Nürn-
berger Land ist bereits seit Jahren 
tätig. Es begleitet und pfl egt, um 
mit ganzheitlicher Versorgung eine 
lebenswerte Zeit zu ermöglichen. 
„Viele Menschen haben gar keine 
Angst vor dem Sterben, sondern 
vor den Schmerzen und den 
Begleitumständen“, so die Erfah-
rung des Teams um Dr. Wolfram 
Gröschel und der Koordinatorin 
Erika Thamm.

Das Ziel der spezialisierten Am-
bulanten Palliativversorgung ist 
ein möglichst langer Aufenthalt 
im gewohnten Umfeld der Betrof-
fenen. Um dies zu gewährleisten 
steht zusätzlich zur allgemeinen 
ambulanten Versorgung eine 
spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung zur Verfügung, die als 
verordnungsfähige Leistung von 
den Krankenkassen getragen wird. 
Sie bildet einen Zusammenschluss 
von Ärzten, Fachärzten und 
Pfl egekräften mit Palliativzusatz-
ausbildung sowie Hospizdiensten, 
Pfl egeheimen und Apotheken.

SAPV-Team Nürnberger Land, Ärztlicher Leiter Dr. Wolfram Gröschl (rechts), 
Koordinatorin Erika Thamm (2. v. r.)
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Lokale Allianz 
für Demenz
Ziel des Bundesprogrammes ist 
es, Demenzerkrankten und ihren 
Angehörigen direkt in ihrem Wohn-
umfeld die bestmögliche Unterstüt-
zung zu bieten. Der Aufbau einer 
Lokalen Allianz für Demenz in der 
Gesundheitsregion Hersbruck 
begann im September 2015. In re-
gelmäßigen Treffen der beteiligten 
Akteure wurden die Grundlagen 
der Vernetzung erarbeitet und ein 
Informationsflyer erstellt. 

Im Rahmen des Welt-Alzheimerta-
ges fand am 26. September 2015 
im Hersbrucker Krankenhaus eine 
Informationsveranstaltung zum 
Thema Demenz statt, bei der auch 
Frau Helga Rohra als Demenzakti-
vistin und Sprecherin der EU 
Arbeitsgemeinschaft Demenzbe-
troffener und Trägerin des Deut-
schen Engagementpreises 2014 
gesprochen hat. 

Am 4. Juni 2016 war das Theater-
projekt Dreycedern aus Erlangen 
im Selneckerhaus in Hersbruck 
zu Gast. Im Stück „Aufräumen“ 
spielten 12 Personen mit und 
ohne dementieller Einschränkung 
gemeinsam Theater. 

„Professionelles Handeln 
in herausfordernden Situationen“
Projekt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Pflege
Fünfzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen der ambu-
lanten Pflege und der Tagespflege beschäftigten sich in drei Workshops 
mit den Grundlagen des Konfliktmanagements und dem professionellen 
Umgang in schwierigen Situationen. Das Wissen um Handlungshintergrün-
de von Patienten und ihren Angehörigen in spannungsgeladener Kommu-
nikation und sinnvolle Handlungsmöglichkeiten der Pflegenden soll nun an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben werden und sich in der 
praktischen Arbeit positiv niederschlagen. 

Ausbildung zum Alltagsbegleiter

Acht Teilnehmer wurden in der Fachstelle für Pflegende Angehörige Nürn-
berger Land  im Frühjahr 2016  in einem 40 Unterrichtseinheiten umfas-
senden Kurs zum „Alltagsbegleiter“ ausgebildet. 

Das Fazit:
„Der Kurs war eine gelungene Mischung aus Theorie und Praxis. Wir 
lernten Neues über Krankheitsbilder wie Demenz und Depression, wurden 
vertraut gemacht mit Betreuungsmodellen, Methoden der Beschäftigung 
und verschiedenen Formen der Kommunikation. Seit der Schulung haben 
wir eine ganz neue Sicht und können Menschen mit Betreuungsbedarf neu 
begegnen.“

Demenzaktivistin Helga Rohra

Letzter Ausbildungskurs, Leitung: Claudia Brunner (rechts)
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Pfl egeberatung 
Von den knapp zwei Millionen pfl egebedürftigen Menschen, die zu Hause 
leben, wird der überwiegende Teil ausschließlich von Familienangehörigen 
versorgt. Ungefähr ein Drittel nimmt zusätzliche Hilfe in Anspruch, etwa 
durch einen ambulanten Pfl egedienst. 
Wird ein Familienmitglied pfl egebedürftig, wirkt sich dies auf die Lebensge-
wohnheiten und Routinen der ganzen Familie aus. Der Verlauf einer Pfl e-
gebedürftigkeit ist kaum vorhersehbar und kann sich schnell verändern. So 
steht das unterstützende System vor ständig wechselnden Aufgaben und 
Herausforderungen.
Verantwortung für einen kranken oder alten Menschen zu übernehmen, be-
deutet neben der praktischen Unterstützung im Alltag, vor Entscheidungen 
über Inhalte und Ausgestaltung der Pfl ege und Betreuung zu stehen. Dafür 
wird oft Spezialwissen über Krankheitsverläufe, die Praxis der häuslichen 
Krankenpfl ege, Leistungen der sozialen Sicherungssysteme und Entlas-
tungsangebote für den Patienten und seine Familie benötigt.
Pfl egeberatung kann pfl egende Angehörige informieren, entlasten, un-
terstützen und in ihren Kompetenzen stärken. Im geschützten Rahmen 
erarbeiten Ratsuchende und Berater gemeinsame Lösungsstrategien, die 
einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung familiärer Pfl egearrangements 
leisten. Vor allem, wenn rechtzeitig und früh Beratung in Anspruch genom-
men wird, können Unsicherheiten, Überlastung und Erkrankungen der 
Pfl egepersonen verhindert oder vermindert werden. 

Fachstelle für Pfl egende Angehörige

Altern ist individuell und jeder Mensch fi ndet seine eigenen Antworten auf 
die Fragen des Alt-Werdens. Fünf Neumarkter Seniorenstimmen zu ihren 
Erfahrungen und Umgangsmöglichkeiten mit dem Altern anlässlich des 
5- jährigen Jubiläums:
Thomas Dehn (Unternehmer): „Ich denke, man sollte das soziale Miteinan-
der pfl egen und die Chancen des Austausches nutzen.“
Waltraud Fuchs (Fuchs-Stiftung): „Mir ist wichtig, dass Alt und Jung vonei-
nander lernen, um so manche psychische Schwierigkeit besser bewältigen 
zu können.“
Gertraud Aumeier (Ensemble „Freundeskreis“): „Ich würde jedem empfeh-
len, das Alter anzunehmen und eigene Ansprüche ans Leben immer wieder 
zu überdenken.“
Albert Löhner (Landrat a.D.): „Man sollte sich geistig und körperlich be-
schäftigen und auf dieser Welt etwas verbessern.“
Dr. med. Elisabeth Fuchs (langjährige Hausärztin): „Man muss schon in 
jungen Jahren lernen, wie man über schwierige Zeiten hinweg kommt. Das 
hilft dann auch im Alter.“

Gerontopsychiatrische Fachberatung

Beratung rund um Pfl ege

Fachstelle für Pfl egende 
Angehörige:
Hirtenbühlstr. 5
91217 Hersbruck
Tel. 09151 862881 
angehoerigenberatung@
    diakonie-ahn.de

Aufgaben: 
Informationen und Beratung wie 
z.B. zu Hilfen im Pfl egealltag, 
fi nanziellen Fragen der Pfl ege, 
ambulanten und stationären Pfl e-
geeinrichtungen und Erholungsan-
geboten; Beratung bei Demenzer-
krankungen; Gruppenangebote; 
Durchführung von demenzfreund-
lichen Angeboten und Veranstal-
tungen.

Pfl egeberatung Berg:
Hermstraße 1
92348 Berg
Tel. 09189 441166
pfl egeberatung@berg-opf.de

Betreutes Wohnen zu Hause:
Marktplatz 1
90602 Pyrbaum 
09180 940523
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.

Gerontopsychiatrische 
Beratung:

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

Landkreis Nürnberger Land:
Gartenstr. 29
91217 Hersbruck
Tel. 09151 2019
spdi@cv-dw-nbgland.de

Aufgaben:
Beratung und Begleitung von psy-
chisch Erkrankten im Seniorenalter 
und deren Angehörige.

A. Löhner Dr. E. Fuchs W. Fuchs T. Dehn G. Aumeier
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BASTA – Das Bündnis für 
psychisch erkrankte Menschen
…ist eine trialogische Arbeitsgemeinschaft, in der Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, Angehörige und Fachkräfte zusammenarbeiten. 
BASTA gehört zu der weltweiten Anti-Stigma-Kampagne, die 1996 von der 
World Psychiatric Association gestartet wurde, um in Projekten und Aktio-
nen die Bevölkerung über psychische Erkrankungen aufzuklären und um 
mehr Toleranz gegenüber psychisch Erkrankten zu werben.

Eines der Aufklärungsprojekte von BASTA ist ein Schulprojekt, das in 
Kooperation mit dem Schul- und Kultusreferat der Stadt München 2002 
entwickelt wurde. Es besteht aus einem Lernpaket „Psychisch Kranke“, 
das für SchülerInnen zwischen 14 und 20 Jahren entwickelt wurde und 
deutschlandweit erfolgreich zum Einsatz kommt. Seit 2013 beteiligt sich 
der Sozialpsychiatrische Dienst Neumarkt an dem Schulprojekt, und es 
konnten verschiedene Schulen in Stadt und Landkreis gewonnen werden. 

Ein Baustein des Lernpakets „Psychisch Kranke“ ist eine Begegnungsstun-
de mit einem psychisch erkrankten Menschen, einem Mitarbeiter der Be-
ratungsstelle und Schüler. Die Erfahrung zeigt, dass dadurch Berührungs-
ängste, Vorurteile und Unwissenheit abgebaut und Verständnis, Respekt 
und Toleranz gegenüber dem „Anderssein“ geweckt und gestärkt werden.    

Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit im Nürnberger Land -
psychisch erkrankte Eltern

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 i. d. OPf.
Tel. 09181 46400
spdi@diakonie-ahn.de
Weitere Standorte:
Berching und Parsberg

Aufgaben:
Beratung und Begleitung von 
psychisch Erkrankten und deren 
Angehörige sowie Menschen in 
seelischen Krisen; Gruppenan-
gebote; Gerontopsychiatrische 
Beratung.

Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle für 
psychische Gesundheit 

Seit vielen Jahren hat der Sozialpsychiatrische Dienst im Nürnberger Land 
in der gemeinsamen Trägerschaft von Caritas und Diakonie ein besonde-
res Augenmerk auf die Beratung und Begleitung psychisch kranker Eltern 
mit ihren Kindern gelegt. Oft werden die Familien oder auch Alleinerzie-
hende und deren Kinder bis über die Volljährigkeit hinaus begleitet. In den 
verschiedenen Stadien der kindlichen Entwicklung suchen die Berater die 
Kooperation mit anderen spezifi schen Einrichtungen. Kinder, die mit der 
psychischen Erkrankung eines Elternteils aufwachsen, brauchen Stabilisie-
rung und Förderung. Unser Ansatz ist dabei die Unterstützung der Eltern 
im Hinblick auf ihre psychische Gesundheit, aber auch in ihrer Rolle und 
Aufgabe als Vater oder Mutter. 

Im März 2015 haben wir mit einer Vortrags- und Filmreihe zusammen mit 
der örtlichen Erziehungs- und Jugendberatungsstelle nahezu alle Ein-
richtungen erreicht, die ebenfalls auf diesem Themengebiet tätig sind. 
Neben der einzelfallbezogenen Hilfe konnten wir in Zusammenarbeit mit 
der Erziehungsberatung und der psychiatrischen Fachklinik „Frankenalb-
Klinik Engelthal“ für Eltern, die sich in der Klinik befi nden, eine regelmäßige 
Gruppenveranstaltung etablieren. Mit fünf Fachkräften, einer Verwaltungs-
stelle und einer Gerontofachkraft mit 20 Stunden kann die Beratungsstelle 
neue Projekte stets nur innerhalb des bestehenden Rahmens vorantreiben. 
Aktuell suchen wir Sponsoren für den Ausbau des Eltern-Kinder-Projektes, 
konkret zur Unterstützung von Patenschaften für betroffene Kinder.

Doris Meier organisierte BASTA
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20 Jahre Tageszentrum in Neumarkt

„… ein großes Netz, 
das nicht reißt…“

Unter diesem Motto lud das Tages-
zentrum - Treffpunkt für Menschen, 
die mit einer psychischen Erkran-
kung leben - zum 20-jährigen 
Jubiläum ein.

Mit einem Gottesdienst in der 
Christuskirche startete das Jubilä-
umsfest.

Beim anschließenden Empfang im 
Kirchsaal präsentierten acht von 
insgesamt 15 Künstlern, allesamt 
Besucherinnen und Besucher des 
Tageszentrums, ein in gemein-
schaftlicher kreativer Arbeit
entstandenes Kunstwerk des 
Acrylmalprojektes. Sie ließen die 
anwesenden 90 Gäste an den

Tageszentrum
Treffpunkt für Menschen,
die mit einer psychischen 
Erkrankung leben

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

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

Beweggründen, Gefühlen und 
Impulsen in Bezug auf das, was 
die Besucher im tragfähigen „Netz“ 
des Tageszentrums stützt, teilha-
ben:

„Mit meinem Schneemann im 
Regenbogen drücke ich mei-
ne Freude am Leben aus - das 
Tageszentrum ist für mich sowohl 
Ruhepol als auch Ausgangspunkt 
für viele Unternehmungen.“

„Uns alle verbindet das Netz, es 
stützt uns, ermutigt uns etwas 
Neues auszuprobieren und lässt 
niemand allein…“

„Trotz anfänglicher Befürchtungen 
habe ich mich getraut, ein Bild zu 
malen. … und jetzt strahlt die Son-
ne über dem Tageszentrum und 
über Neumarkt!“

„Ich habe wieder Ziele und eine 
Aufgabe - und Menschen, die mich 
so annehmen, wie ich bin.“

„Dieses Netz gibt jedem Besucher 
Mut und Zuversicht“

Besucher und Mitarbeiter berichteten von ihren Erfahrungen im Tageszentrum
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(Neue) Wege aus der Sucht

Aufsuchende Psychosoziale Begleitung 
für Menschen mit einer Opiatabhängigkeit

Die Tätigkeit der Suchtberatungs-
stelle, gerade in einer eher länd-
lich geprägten Region, ist oftmals 
bestimmt von der Arbeit mit 
Menschen, die Probleme mit Alko-
hol haben. Neben dieser Klientel 
werden aber auch Hilfesuchende 
betreut, die illegale Drogen konsu-
mieren. Substanzen wie Cannabis,  
Crystal, aber auch Opiate spielen 
eine nicht zu vernachlässigende  
Rolle.

Menschen mit einer Heroinabhän-
gigkeit, weisen häufi g erhebliche 
Beeinträchtigungen in vielen 
Lebensbereichen auf. Neben 
starken gesundheitlichen Schäden 
kommen meist viele Probleme im 
Beruf, der Wohnsituation, der Part-
nerschaft und den Finanzen dazu.  

Die substitutionsgestützte Behand-
lung - also die Vergabe eines Dro-
genersatzstoffes - hat sich nicht 
nur in Deutschland als eine
gute Möglichkeit erwiesen, Abhän-

Suchtberatung

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

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

Standorte:
Hersbruck, Lauf, Altdorf und 
Neumarkt

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

gige auf ihrem Weg hin zu einer 
möglichen Abstinenz zu unter-
stützen, sondern sichert in vielen 
Fällen auch das Überleben der 
Person. Wichtiger Bestandteil der 
(medizinischen) Behandlung ist die 
Psychosoziale Begleitung (PSB), 
die zur Verringerung der genann-
ten „Nebenwirkungen“ der Abhän-
gigkeitserkrankung beitragen soll. 

Seit Juli 2015 suchen zwei Mit-
arbeitende der Beratungsstelle 
in Neumarkt die Klienten in einer 
Arztpraxis auf, in der die Ersatz-
stoffvergabe erfolgt. Grundlage 
dieses niedrigschwelligen Ange-
bots ist eine Kooperationsverein-
barung mit der Praxis. Das Ziel, 
Menschen eher zu erreichen, um 
somit eine frühere Anbindung an 
das Suchthilfesystem zu erzielen, 
gelingt inzwischen sehr gut.

Nur so können weiterführende, 
stabilisierende Hilfsschritte ge-
meinsam mit den Betroffenen

eingeleitet werden. Wie für die 
Abhängigkeitsproblematik allge-
mein, gilt aber auch hier, dass die 
Krankheitsverläufe der Betroffenen 
in den allermeisten Fällen nicht 
linear sind und die Interventionsge-
staltung dementsprechend fl exibel 
gehalten werden muss. In der täg-
lichen Arbeit zeigt sich einerseits 
die Notwendigkeit einer langen 
und intensiven Anbindung der 
abhängigkeitskranken Person an 
das Suchthilfesystem, andererseits 
aber auch die Chancen, die sich 
aus einer engeren Verzahnung der 
Beratungsstelle mit der behandeln-
den Arztpraxis ergeben. 

Andere gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungen machen vor der 
Suchthilfe aber natürlich nicht halt. 
Die alternde Gesellschaft ist auch 
bei uns ein Thema. Wie können wir 
zukünftig älter und alt gewordenen 
suchtgefährdeten und suchtkran-
ken Menschen besser helfen? Wie 
sehen die Lösungen auf diese zu-
künftigen Herausforderungen aus?

Mitarbeiterinnen Franziska Großhauser und Heidi Völker
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Grabenstr. 4
91217 Hersbruck
Tel. 09151 70811
womega@diakonie-ahn.de

Aufgaben:
Begleitung suchterkrankter 
Menschen in unterschiedlichen 
Wohnformen.

Wohnen für 
suchterkrankte Menschen

Ein Erfahrungsbericht

„Angekommen bin ich am 
22.12.2014 in der Womega. Diese 
Möglichkeit hatte ich nur, weil Herr 
Sperl, Chef der Womega, mich in 
Ansbach direkt von der Entgiftung 
abholte und die Womega dazu 
bereit war, mir in der Einrichtung, 
in der zwölf Männer leben, einen 
Platz zur Verfügung zu stellen. 
Eigentlich hatte ich ursprünglich 
vorgehabt, Weihnachten gemein-
sam mit meiner Frau zu verbrin-
gen. Diesen Wunsch konnte ich 
mir leider nicht erfüllen, da ich 
sehr lange Zeit getrunken hatte 
und unser Verhältnis dadurch stark 
zerrüttet war. 

Was mir persönlich in der Wome-
ga gleich gut gefi el und was mich 
auch überraschte, war, dass ich in 
der kleinen Gruppe schnell Freun-
de fand, und ich mit allen - bis auf 
einige Ausnahmen natürlich- gut 
auskam. Natürlich habe ich schon 
einige Zeit gebraucht, um mich 
stabilisieren zu können, aber 
durch die Hilfe des Personals, zum 
Beispiel die Einzel- und Gruppen-
gespräche war es mir möglich, 
wieder festen Boden unter den 
Füßen zu bekommen. Seit dem 
08.01.2015 arbeitete ich in der 
Carisma Arbeitstherapie, um so 
wieder eine gute Struktur in mei-
nem Leben zu bekommen. Und ich 
merkte, dass mir genau das auch 
gefehlt hatte: die Arbeit. Geholfen 
haben mir neben der Arbeitsthera-
pie der Kontakt zu meiner Familie 
und allgemein der stabile Rahmen, 
der durch die Womega vorgege-
ben war. 

An die Vorschriften und Dienste im 
Haus habe ich mich gehalten, was 
nicht immer leicht für mich war. 
Aber ich habe dadurch gelernt wie-
der selbstständiger zu werden. Ich 
habe auch gelernt, wieder ohne Al-
kohol lustig sein zu können und mit 
meiner Gitarre Musik zu machen. 
Beim Sommerfest der Arbeits-

therapie hatte ich einen Auftritt - 
das hätte ich mich früher nur mit 
mindestens acht Bier getraut.

Auch die Ausfl üge und Freizeitakti-
vitäten, die angeboten wurden, 
haben mir sehr gut getan. Vor al-
lem freute ich mich aber, dass ich 
den Kontakt zu meiner Frau und 
meiner Familie wieder Stück für 
Stück herstellen und verbessern 
konnte. 

Ich hatte eigentlich während der 
Zeit in der Womega eigentlich kei-
nen Suchtdruck und darf mir auch 
selbst mal auf die Schulter klopfen. 

Irgendwann wollte ich dann aus 
der großen Gemeinschaft heraus 
und in eine etwas intimere Um-
gebung. So entschloss ich mich 
dazu, in die ambulant betreute 
Wohngemeinschaft der Womega 
zu ziehen, in der bereits drei wei-
tere Personen wohnten. Da mein 
Zimmer völlig leer war, musste ich 
mich erstmal einrichten und Möbel 
kaufen. Inzwischen wohne ich seit 
dem 15.06.2015 hier und fühle 
mich sehr wohl. Jedes Wochenen-
de fahre ich inzwischen zu meiner 
Frau. Ich habe mich weiter stabili-

siert und will daher, wie mit meiner 
Familie besprochen, im August 
ausziehen und wieder mit meiner 
Frau zusammen leben. 

Trotzdem will ich auch in Zukunft 
die Selbsthilfegruppe der Anony-
men Alkoholiker besuchen, da sie 
mir Rückhalt und eine Sicherheit 
gibt, denn ich bin mir inzwischen 
dessen bewusst, dass ich die 
Krankheit Alkoholabhängigkeit in 
mir trage. 

Auch dass ich weiterhin eine Be-
schäftigung haben kann, war mir 
wichtig. Ich habe deswegen schon 
in einer Nürnberger Arbeitstherapie 
Probe gearbeitet und kann dort am 
01.09. beginnen. 

Meine Freude über das, was ich 
mir wieder erarbeitet habe und da-
rüber, dass ich nun trocken bin, ist 
sehr groß und ich bin auch dank-
bar für die Hände, die mir bis jetzt 
von der Diakonie gereicht wurden. 
Nächstes Jahr im Dezember werde 
ich mit meiner Frau goldene Hoch-
zeit feiern. Mein Ziel ist, wieder ein 
trockenes Leben, gemeinsam mit 
meiner Familie zu führen.“

Gemütliches Wohnzimmer
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Jugendhilfe - Erziehungs- und Jugendberatung

1034 Familien wandten sich im 
vergangenen Jahr an die Erzie-
hungs- und Jugendberatung.
Die meist gefragten Themen 
betrafen Fragen des familiären 
Zusammenlebens. Viele Familien 
suchten nach Unterstützung bei 
der Frage, wie Erziehung und 
Familie gelingen kann, während, 
vor und nach der Trennungs- und 
Scheidungsphase sowie bei der 
Regelung des Umgangs. Andere 
häufi ge Themen waren emotiona-
le Probleme, Schwierigkeiten im 
Sozialverhalten oder im Lern- und 
Leistungsbereich.

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.

Ein zentrales Thema in unserer 
Beratung ist mittlerweile das 
Thema „Kinder psychisch kranker 
Eltern“. Etwa jedes zehnte Kind in 
Deutschland hat einen seelisch er-
krankten Vater oder eine seelisch 
erkrankte Mutter.

Im Vergleich zu Kindern gesunder 
Eltern ist das Erkrankungsrisiko für 
Kinder psychisch kranker Eltern 
um etwa das Dreifache erhöht. 
Spezifi sche Belastungsfaktoren 
für die Kinder sind Verlustängste, 
Wegfallen von erzieherischer Prä-
senz und Unterstützung während 
der akuten elterlichen Erkrankung,
Isolierung, Einsamkeit, Loyalitäts-
konfl ikte in der Familie und Stig-
matisierung.

Für eine gesunde Entwicklung be-
nötigen diese Kinder und Jugend-
liche besondere Unterstützung. 
Besonders wichtig ist eine kindge-
rechte Aufklärung/Information über
die Erkrankung der Eltern und die 
Beantwortung aller daraus resultie-
renden Fragen.
Auch für die Eltern ist eine unter-
stützende Beratung häufi g wichtig, 
zumal sie selbst viele Fragen im 
Umgang mit ihren Kindern haben 
und oft nach geeigneten Unter-
stützungsmöglichkeiten suchen. 
Bedeutsam ist auch die Schaffung 
eines unterstützenden Netzwerkes 
für die Kinder und die gesamte 
Familie.

Gemeinsam mit der Beratungs-
stelle für seelische Gesundheit 
und in Kooperation mit der Fran-
kenalbklinik in Engelthal bieten wir 
seit Dezember zweimal im Monat 
einen Elternabend unter dem Titel 
„Elternsein“ in der Klinik an, der in 
der Regel sehr gut besucht wird. In 
Planung ist eine Gruppe für Kinder 
oder Jugendliche, die eine inten-
sivere Unterstützung benötigen. 
Bisher beraten wir diese in Einzel-
gesprächen.

„Blitzlichter“:
Die Themen „Krisen Jugend-
licher“ und „Mobbing“ waren 
auch im vergangenen Jahr als 
Unterrichtsgestaltung stark 
nachgefragt: 677 Schülerinnen 
und Schüler nahmen daran teil.

Von Februar bis Mai 2016 fand 
die erste Trennungs-Schei-
dungsgruppe für Kinder in 
Altdorf statt. Drei Jungen und 
ein Mädchen im Alter von 9 bis 
11 Jahren setzten sich mit dem 
Thema Trennung und Schei-
dung, den damit verbundenen 
Gefühlen wie Angst, Wut und 
Trauer sowie Bewältigungsstra-
tegien auseinander.

Vom 15. bis 29. Februar  
führte die Erziehungs- und 
Jugendberatungsstelle mit der 
Gleichstellungsbeauftragten, 
KISS und der Schwangeren-
beratungsstelle des Gesund-
heitsamtes die Ausstellung 
„Klang meines Körpers“ zur 
Prävention von Essstörungen 
am Paul-Pfi nzing-Gymnasium 
in Hersbruck durch.

Die Zahl der Umgangsbeglei-
tungen steigt kontinuierlich 
an. Die Fragestellungen dabei 
werden immer komplexer, die 
Ausgangssituationen immer 
schwieriger.

Vortragstätigkeit für Fachleute: 
Bedingt durch die Flüchtlings-
problematik war u.a. das The-
ma Trauma stark nachgefragt. 

Kinder psychisch kranker Eltern - 
zentrales Thema



Jugendhilfe - 
Offene Ganztagesschule und Elterntalk 

Elterntalk gibt es seit 2013 im 
Landkreis Nürnberger Land als 
Kooperationsprojekt von Diakonie 
und dem Bündnis für Familie.

Elterntalk steht für Fachgespräche 
von Eltern für Eltern. Eltern treffen 
sich im privaten oder halb privaten 
Rahmen zu einem Erfahrungsaus-
tausch über Erziehungsfragen in 
der Familie. Im Mittelpunkt stehen 
meist Medien, Konsum und Sucht-
vorbeugung. Im Gespräch dreht 
es sich beispielsweise um Fragen, 
wie: 
„Was kann ich tun, wenn mein 
Kind zu häufi g und zu lange vor 
dem Fernseher sitzt? 
Wie reagiere ich auf Forderungen 
meines Kindes nach Mediennut-
zung und Konsum?
Wieviel Taschengeld ist sinnvoll? 
Was stärkt die Kinder? 
Was ist mir in der Erziehung wich-
tig?“

Die Gesprächsrunden werden von 
Müttern moderiert, die auf diese 
Aufgabe von der Regionalbeauf-
tragten Angelika Pfl aum vorbereitet 
wurden/werden. Neun Moderato-
rinnen begleiten derzeit die Talks, 
zwei in russischer Sprache.

Ein besonderes Highlight war 
die Teilnahme an dem großen 
Elterntalk-Kongress in Freising. Mit 
diesem bedankte sich die Aktion 
Jugendschutz bei allen Ehrenamtli-
chen mit einem bunten Programm.
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Elterntalk

Elterntalk

Weigmannstr. 53
91207 Lauf
Tel. 09151 8309666 (Anrufbeantw.)
gst@diakonie-ahn.de

Aufgaben:
Erziehungskompetenz der Eltern 
im Erfahrungsaustausch stärken.

Offene Ganztagesschule
am Paul-Pfi nzing-Gymnasium
39 Schülerinnen und Schüler der 
5. bis 7. Klassen besuchen im 
Schuljahr 2015/2016 die Offene 
Ganztagesschule. Sie werden von 
Seiten der Diakonie durch drei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
betreut. Unterstützt werden diese 
in der Hausaufgabenzeit durch 
Tutoren, d.h. ältere Schülerinnen 
und Schüler.

Neben der Erledigung der Haus-
aufgaben und dem Mittagesssen 
erwartet die Schülerinnen und 
Schüler ein umfangreiches Pro-
gramm, so dass unsere OGS für 
die Teilnehmenden eine hohe 
Attraktivität hat.

Einmal pro Woche können die 
Schülerinnen und Schüler in 
Begleitung die Turnhalle für einen 
Nachmittag nutzen. Besondere 
Angebote, die Spaß machen und 
einen pädagogischen Hintergrund 
haben, werden von ausgewählten, 
externen Honorarkräften ergänzt 
und erfreuen sich großer Beliebt-
heit:  Jonglieren (macht Spaß und 
fördert Konzentration, Koordination 
und Geschicklichkeit), Grafi k am 
PC und das Drehen eines Filmes. 

Fester Bestandteil des Pro-
gramms ist mittlerweile das 
wöchentliche Angebot der 
Evangelischen Dekanats-
jugend: Spiele und Sport. Darüber 
hinaus nehmen die Schülerinnen 
und Schüler an Schul-AGs wie 
„Garten-AG“ und „Experimen-
te“ teil. Filzen von Taschen und 
Schals, kreative Tätigkeiten und 
auch Kochen und Backen runden 
das Angebot ab.

Ein besonderes Highlight war der 
Ausfl ug der gesamten OGS mit 
Mitarbeitenden und Lehrkräften 
nach Bad Windsheim ins Freilicht-
museum.

Offene 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 Hausaufga-
benzeit und freizeitpädagogi-
scher Angebote; Förderung und 
Stärkung des Selbstvertrauens, 
Konfl iktmanagements und sozialer 
Kompetenzen.

S
OG

Wir freuen uns, dass  auch im 
Schuljahr 2016/2017 wieder eine 
zweigruppige OGS am Paul-Pfi n-
zing-Gymnasium zustande kom-
men wird und so die erfolgreiche 
Arbeit fortgesetzt werden kann.



Jahres-Chronik       2015 / 2016
April Mai Juni September

Januar Februar April Mai

5 Jahre Stöberladen Feucht

20 Jahre Tageszentrum Neumarkt

Juli August

Gewinner des 
Malwettbewerbs der 
Nachbarschaftshilfe Hersbruck

„Ich bin Ich“
Demenztag in Hersbruck

2015

5 Jahre Gerontopsychiatrische 
Fachberatung des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes

2016

Elterntalkkongress in Freising

Gründungsversammlung 
Förderverein Krebspunkt

Abschluss des 
Alltagsbegleiterkurses

Demenzfreizeit in 
Bad Windsheim

März

Oktober

Eröffnung des Seniorenzentrum 
Pyrbaum mit Staatsministerin 
Melanie Huml und Diakoniepräsident 
Michael Bammessel



Jahres-Chronik       2015 / 2016
Oktober November

Tag der seelischen Gesundheit:
Sozialpsychiatrischer Dienst Neumarkt 
informiert im „Neuen Markt“

CSU spendet für Krebspunkt

Juni Juli

Dezember

Theaterprojekt der lokalen Allianz 
in der Gesundheitsregion Hersbruck

Stöberladen spendet 
für Krebspunkt 

Trägerübergreifende Kampagne „Pflege 
und Du“ im Landkreis Neumarkt

Der Nikolaus bei der
Nachbarschaftshilfe Feucht

Ehrung der Jubilare im 
Landkreis Nürnberger Land

Ehrung der Jubilare in Neumarkt

Teilnehmer der Diakonie 
am Neumarkter Firmenlauf

Sommerfest des 
Seniorenzentrum Pyrbaum
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