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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Auch 2021 wird die größte Herausforderung bleiben, unsere Bewohner*innen
und Mitarbeiter*innen vor Corona zu
schützen.
Seit dem 09. Dezember führen wir hier
in der Einrichtung Corona-Schnelltests
durch. Ob Angehörige oder Dienstleister - erst nach einem negativen Test
können die Pflegebereiche betreten
werden. Bewohner*innen werden regelmäßig getestet, Mitarbeiter*innen drei
Mal in der Woche. Es ist ein sehr großer zeitlicher und personeller Aufwand,
aber nur so können wir eine Isolation
der Bewohner*innen vermeiden wie im
ersten Lockdown.
Die Entscheidung, dass Bewohner*innen und Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen zuerst geimpft werden, ist
absolut richtig. Leider ist die Verfügbarkeit des Impfstoffs zu gering. Immerhin
konnten beim ersten und zweiten Termin 99 Bewohner*innen und 44 Mitarbeiter*innen geimpft werden. Leider
kann uns aber das Gesundheitsamt auf
absehbare Zeit keinen Nachholtermin
geben. Zwar stehen schon seit Beginn
dieses Jahres die Impfzentren bereit,
dass dort aber bisher niemand geimpft
werden kann, ist ein Armutszeugnis.
Seit einem Jahr wird von uns oft von
heute auf morgen verlangt, umgehend
neue Regelungen aus Politik und Gesundheitsamt in unserer Einrichtung

umzusetzen. Es fragt aber niemand
nach, ob und wie das mit dem vorhandenen und ohnehin knappen Personal
überhaupt machbar ist! Es gibt keine
Unterstützung, sondern nur den Druck,
dass das alles sofort funktionieren
muss. Dass wir das bisher gemeinsam
alles so gut geschafft haben, macht uns
stolz. Wir danken auch den An- und Zugehörigen für ihre Geduld und die gute
Zusammenarbeit. Und wir erwarten und
brauchen auch von Politik und Gesundheitsbehörden endlich mehr Unterstützung und verbesserte Rahmenbedingungen, damit unsere Bewohner*innen
gut leben und wir gut arbeiten können.
Wir sind stolz auf das, was wir bis jetzt
gestemmt haben.
Es grüßt Sie herzlich,
Ursula Esslinger
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ENDE GUT?
WIR MACHEN DAS
BESTE DRAUS!
Dieses „verrückte“ Jahr 2020 neigt sich seinem
Ende zu. Endlich.
„Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut
wird, ist es noch nicht das Ende.“

„Wir haben sehr viel gelernt in den letzten Monaten“, schrieb Seelsorgerin Frau
Schnitzler schon in unserer letzten Ausgabe. „Abstand halten, über die Maske
hinweg mit den Augen lächeln und nach
dem Ausschau halten, was erlaubt ist!“
waren ihre Worte.
Diese gelten auch weiterhin, über den
Spätsommer hinaus, wo es Möglichkeiten gab, auf den Balkonen musikalischen Klängen oder trostspenden Worten in den Andachten zu folgen.
Solche Gelegenheiten werden aber in
der dunkleren Jahreshälfte leider seltener möglich – es ist einfach zu kalt und
ungemütlich für unsere Leutchen auf
den Balkonen. Wir ziehen uns zurück –
zurück in die Wärme im Haus und auch
ein Stück weit in uns selbst.
Abstand ist geboten.
Und wagten wir anfangs noch zu hoffen, dass vielleicht doch die ein oder
andere Veranstaltung hausintern mög-
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lich sei, wenigstens ein Weihnachtsgottesdienst für die Bewohner*innen eines
Wohnbereichs in der Kapelle, so mussten wir uns schließlich doch geschlagen
geben. Die Bewohner*innen müssen
soweit es der Alltag auf den Wohnbereichen zulässt, auf Abstand bleiben.
Doch was uns ausmacht, nicht erst seit
der Pandemie, sind Kreativität, Prag-

matismus und Engagement. Und nicht
zuletzt die Unterstützung von „Außen“,
die wir in der Adventszeit mehr denn je
erfahren durften.
In Zusammenarbeit von Pflege, Seelsorge und Sozialdienst feierten wir das
„kleinste Weihnachten“, das möglich
war.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!

8

Rückblick
ENDE GUT?

Eine schöne Geste in der Vorweihnachtsweihnachtswoche bereiteten uns
die Kinder von „nebenan“. Seit Herbst
residiert das Kinderhaus „Funkelstein“
der Diakonie direkt neben unserem
Haus – vorerst noch in Containern, bis
der Neubau der KITA abgeschlossen
ist. In voller Besetzung stürmten die
Zwerge unseren Innenhof. Mit Plakaten,
Bannern und Liedern lockten sie unsere Bewohner*innen an die Fenster, auf
die Balkone und in den Garten, um uns
„Frohe Weihnachten“ zu wünschen.
Ein herzliches DANKESCHÖN dafür!
Wir freuen uns, sobald wie es eben
möglich ist, auf eine weitere Zusammenarbeit mit Euch in unserem Projekt
„Begegnung der Generationen“.

„Wie schön, dass die
alle an uns denken
und zu uns gekommen
sind“

kinderhaus.funkelstein@
stadtmission-nuernberg.de
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Weihnachten im ganz kleinen Kreis

Jegliche Ansammlung und Vermischung
der Bewohner*innen ist untersagt. Ganz
klar – wir wollen uns schützen! Auch
klar: wir wollen trotzdem ein bisschen
Weihnachten feiern!
Der kleinste gemeinsame Nenner ist in
diesem Fall die Wohngruppe – die Menschen, die auf einem Bereich leben und
gemeinsam in einem Aufenthaltsraum
ihre Mahlzeiten zu sich nehmen.
So aufgeteilt waren parallele Weihnachtsfeiern im ganz kleinen Kreis auf
den Etagen möglich. Jeder Wohnbereich an einem anderen Tag.
Eine kleine Überraschung, mit der kaum
einer gerechnet hatte: zur üblichen
„Kaffeezeit“ servierten wir Punsch,
Stollen, Plätzchen und Lebkuchen.
Die Tische feierlich geschmückt, dazu
Weihnachtsmusik aus dem Radio. Und

passende vertraute Gedichte und weihnachtliche Geschichten.
Es klingt also nach Weihnachten, es
sieht so aus und es riecht auch so.
Doch trotzdem fehlt etwas.
Für den einen ist es vielleicht ein lieber
Mensch, den er gerade dann besonders
vermisst, für den anderen mag es Hoffnung sein, die so weit entfernt scheint.
Beim besinnlichen Weihnachtsfest
kommen immer auch viele Gefühle zum
Vorschein.
Da tut es gut, jemanden dabei zu haben, der Trost spendet und Hoffnung
gibt. Vielleicht lag es an den besonderen Umständen, dass die kleine Andacht von Petra Schnitzler in diesem
kleinen Raum, im kleinen Kreis, so gut
Gehör und Anklang fand und unsere
Feiern immens bereicherte!
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Nicht nur auf das Christkind
ist Verlass!
Der Besuch des Röthenbacher Christkinds ist Tradition im KHS und kann
auch in diesem Jahr mit Abstand stattfinden. Gut verpackt in seinem güldenen Gewand präsentiert es seinen Prolog im Innenhof. Viele Bewohner*innen
erhaschen einen Blick durch die Fenster
oder trauen sich gar für einen kurzen
Moment nach draußen – es hat sich
gelohnt! Die Freude ist beiderseits groß,
denn auch das Christkind hat in diesem
Jahr nur ganz wenige Auftritte.
Später am Nachmittag geht uns ein
Licht der besonderen Art auf. In der
Dämmerung präsentieren uns Marc
Ameling und Claudio Weigelt eine magische Lichtershow mit ihren Leuchtdiabolos.
Sie hatten eigeninitiativ Kontakt zum
KHS aufgenommen – einfach um den
Bewohner*innen eine Freude zu machen. Das ist gelungen, denn sowas
hatten viele von uns noch nie gesehen!
Das Diabolo, eine Art JoJo, das auf
einer Schnur zwischen 2 Stäben angetrieben und jongliert wird, flitzte nur so
in bunten Farben durch die Luft.
Wir bedanken uns herzlich bei den beiden Freiwilligen für diese tolle Show!
(DG)
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IN EIGENER SACHE
Neue Wohnbereichsleitung im
„Beschützenden Bereich“

Sehr geehrte Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbeitende,
mein Name ist Margit Narius, ich bin 52
Jahre alt und im Nürnberger Nordklinikum geboren.
Seit dem 01.01.2021 arbeite ich hier im
Karl-Heller-Stift im gerontopsychiatrischen Wohnbereich als Wohnbereichsleitung.
Bevor ich mich um diesen Arbeitsplatz
bemüht habe, war ich schon einmal als
Aushilfe für fünf Monate in Zeitarbeit
hier im Haus tätig.
In dieser Zeit beeindruckten mich neben vielen anderen schönen Gegebenheiten drei Dinge besonders:
Erstens, der höfliche Umgang miteinander.
Zweitens, die sehr gute Zusammenarbeit mit Menschen unterschiedlicher
Kulturen.
Und drittens, dass darauf geachtet
wurde, die Vergangenheit in Erinnerung
zu behalten, sowie auch mit der Zukunft
voran zu gehen.
Hierzu fiel mir noch Folgendes ein:
• Wer ernten will, muss säen
• Wer rastet der rostet
• Jeder Topf findet seinen Deckel
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• Jeder Topf findet
seinen Deckel
• Wer ernten will,
muss säen
• Wer rastet der rostet
Seit über 20 Jahren arbeite ich nun
schon im Dienste der Altenpflege. Ich
hoffe sehr, dass ich mir die Liebe und
Freude zu diesem Beruf noch lange
bewahre und wünsche mir ebenso,
dass ich der Topf bin und mit dem KarlHeller-Stift einen wunderbaren Deckel
gefunden habe, der richtig gut passt.
Ich freue mich auf Sie, sehr geehrte
Bewohner*innen und Angehörige und
auf Euch alle interne und externe Mitarbeitenden. Ich werde mich anstrengen,
damit der Inhalt von meinem Topf nicht
nur mit Liebe durch den Magen geht,
sondern auch gut verdaulich ist.
Sie/Ihr dürft mich alles fragen, wenn es
mir möglich ist, werde ich es beantworten.
Wer jetzt noch eine Kleinigkeit mehr
über mich wissen möchte, kann unter
PS ein paar Sätze weiterlesen.
Ansonsten bedanke ich mich herzlich
und wünsche uns alles Gute und Gesundheit, bis dahin
Ihre/Eure Margit Narius

PS:
• 32 Jahre verheiratet (mit Ehekrisen
und Versöhnung) zum Glück.
• wohnhaft in Roth am Rothsee (ein
tolles Ausflugsziel).
• zwei Kinder (Tochter 31 Jahre, Sohn
28 Jahre)
• Gott sei Dank bereits erwachsen,
denn es war schön, als sie noch klein
gewesen sind, danach war es fast nur
noch anstrengend, sie groß zu bekommen. Lieb habe ich sie natürlich
trotzdem.
• Oma bin ich auch schon, das ist toll.
Allerdings wohnt meine Enkeltochter
(2 Jahre) in Chicago/USA. Jetzt haben wir, mein Mann und ich, ab und
an einen Grund, den Kontinent zu
verlassen.
• Was mag ich gerne: Weihnachtsgebäck, vor allem Butterplätzchen (aber
nur, wenn ich sie nicht selber backen
muss, denn ich bin eine schlechte
Bäckerin). Ich bin süchtig nach Butterplätzchen, dafür rauche ich nicht.
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CORONA, CORONA
Um die Vielzahl der Unterlagen mit
Informationen und Maßnahmen durch
die Bundesregierung in der Einrichtung
umzusetzen, hatten Fr. Kaiser PDL und
Hr. Übelacker QMB einiges zu tun.
Im Vorfeld wurden die neuen Verordnungen und Maßnahmen vom Bundesministerium übergreifend mit der
Geschäftsführung, den Einrichtungsleitungen und der Pandemiebeauftragten
besprochen. Die daraus resultierenden
Maßnahmen für die Einrichtungen des
Fachbereichs Pflege gGmbH wurden
festgelegt. Eine Gefährdungsbeurteilung, welche durch den Arbeitsschutz
vorgegeben ist, wurde durchgeführt.
Durch die Pandemiebeauftrage Fr.
Halder wurden weitere Unterlagen wie
Hygienekonzepte, Handlungsanleitung
im Pandemiefall, Schutzkonzept für die
Aufnahme, Schutz und Hygienekonzept
für die Besucherregelung, ein Entscheidungsbaum zur Risikoeinschätzung
erarbeitet. Ein Teil musste mit dem Gesundheitsamt abgesprochen werden.
Dies übernahmen die Pandemiebeauftragte Fr. Halder und die Einrichtungsleitung Fr. Esslinger. Die jeweils freigegebenen Unterlagen wurden in den
Schnittstellen der Einrichtung (Verwaltung, Pflege, Sozialdienst, Haustechnik)
kommuniziert und durch Stichproben
wurden Bedarfslagen zu weiteren Schulungen ermittelt.
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„Kaum Land in Sicht“
für unsere Leitungen
Teilweise kamen in sehr kurzer Zeit
mehrere Änderungen von verschiedenen Stellen, so dass z.B. ein Hygienekonzept eingeführt wurde und
gleich schon wieder ungültig war und
es begann wieder von vorne! Der
Bearbeitungsaufwand und die vielen
Änderungen an die Mitarbeitenden zu
übermitteln, diese einzuweisen, war
erheblich.
Ab Dezember 2020 erklärte sich unsere
Einrichtung dazu bereit, die Schnelltest
durchzuführen, was mit einem erheblich
hohen personellen Aufwand durchgeführt wurde und wird. Wir wollen weiterhin unseren Bewohner*innen Besuche
von Angehörigen und Dienstleistern

EINRICHTUNGSLEITERIN
FRAU ESSLINGER

ermöglichen.
Auch hier mussten für die Schnelltests
bestimmte Mitarbeitende geschult werden und wiederum Unterlagen angepasst werden.
Im Laufe des Jahres 2020 befüllten sich
die Ordner zunehmend.
Wenn es auch oft viel für Mitarbeitende
zu verarbeiten und umzusetzen war, es
hat aber Sicherheit gegeben.
Nochmals vielen Dank an alle Mitarbeitenden.
Nun in 2021 stehen wir weiteren Herausforderungen gegenüber.
Udo Übelacker

PFLEGEDIENSTLEITERIN FRAU KAISER

QUALITÄTSMANAGEMENTBEAUFTRAGTER
HERR ÜBEL-ACKER
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HILFE NAHT!
Neben all dem aufwändigen „Papierkram“, binden die von uns angebotenen Corona-Schnelltests einiges an
Personalressourcen. Täglich müssen
zwei Schichten in unserem hauseigenen
„Testzentrum“ abgedeckt werden – bis
zu 50 Tests führen wir dort an Werktagen durch.
Das tun wir gerne, denn so erreichen
wir ein möglichst sicheres Kommen und
Gehen für alle die hier leben und arbeiten.
Getestet werden hier Besucher*innen,
Mitarbeitende, Bewohner*innen und
Dienstleister, wie Physiotherapie oder
auch Handwerker, deren Besuche unerlässlich sind. Wer getestet wurde, erhält
eine Bestätigung darüber – für viele
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
andere Dienstleister und auch Angehörige ist dies sehr praktisch, da lange
nicht alle Einrichtungen hauseigene
Tests anbieten, jedoch einen Nachweis
verlangen.
AUSSERHALB UNSERES HAUSES KÖNNEN SIE SICH TESTEN
LASSEN:
Testzentrum Altdorf
Hersbrucker Str. 11
90518 Altdorf
Testzentrum Hersbruck
Houbirgstr. 2
91217 Hersbruck
Vereinbaren Sie dort einen Termin!

Wer „Coronatestdienst“ hat, kommt
auch zu nix anderem. Irgendwas muss
liegen bleiben.
Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir
zum Testen nun tatkräftige Unterstützung und damit eine immense Entlastung bekommen haben. Freiwillig und
ehrenamtlich testet hier seit kurz vor
Weihnachten Herr Dr. György Kook.
Als Angehöriger kommt er seit zwei
Jahren zu Besuch ins Karl-Heller-Stift.
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„Als ich jetzt gesehen
habe, wie immer noch
mehr Arbeit auf den
wenigen Schultern verteilt wird, wollte ich
mich gerne nützlich
machen…“

„Als ich jetzt gesehen habe, wie immer
mehr Arbeit auf den wenigen Schultern
verteilt wird, wollte ich mich gerne nützlich machen – anderen helfen war mir
schon immer ein Anliegen!“ begründet
Dr. Kook seine Eigeninitiative.
Als Gynäkologe, der 32 Jahre lang in
Nürnberg in eigener Praxis niedergelas-

sen war, kenne er sich mit „Abstrichen“
aus, sagte er schmunzelnd. Und da er
gerade sowieso nicht zum Skifahren
könne, hätte er auch genug Zeit uns
hier unter die Arme zu greifen, fügt der
77–jährige hinzu.
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Dr.
Kook für seine Hilfe! (DG)
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DAS IMPFTEAM
KOMMT

Ein kleiner Pieks für jeden Einzelnen im Karl-HellerStift mit großer Wirkung für den Schutz der Gemeinschaft

WEITERE INFOS ZUR IMPFUNG
GIBTS UNTER:
https://www.stmgp.bayern.de/
coronavirus/impfung

27. Dezember 2020 – Termin für den
Impfstart in Deutschland.
Als stationäre Pflegeeinrichtung zählen
wir im KHS zu den ersten, die geimpft
werden sollen – Bewohner*innen und
auch Personal.
Wir bereiten uns vor, Anamnesebögen
werden ausgefüllt, Einwilligungserklärungen verschickt. Und dann warten
wir – wie und wann das alles von statten gehen soll, weiß eigentlich keiner so
genau. Also warten wir weiter.
Am Samstag, 09.01.2021 war es dann
so weit – die Info dazu kam einen Tag
zuvor. Samstag früh um 8.15 Uhr trafen
sogar zwei mobile Impfteams der Malteser hier ein – insgesamt 14 Personen.

Internes
DAS IMPFTEAM KOMMT

Der Impfmarathon konnte beginnen!
Über eine Stunde Vorbereitung seitens
des Impfteams war nötig, das mobile
„Impfzentrum“ aufzubauen. Alles ist
genau geplant und organisiert, verschieden Arbeitsplätze werden in unserem Restaurant aufgebaut. Computer,
Scanner, Drucker werden verkabelt und
zeigen den immensen Verwaltungsaufwand an, der hinter der Aktion steckt.
Reges Treiben allseits – jedoch an einem Arbeitsplatz, ganz hinten vor der
Kapelle, sitzen zwei Personen, die ganz
ruhig und konzentriert arbeiten: dort
werden die Impfspritzen aufgezogen
– jeweils 6 Impfdosen lassen sich aus
einer Ampulle gewinnen.
Und dann ging es los!
Wohnbereich für Wohnbereich wurden
unsere Senioren rauf und runter begleitet, wurden nochmals informiert,
manchmal beruhigt, unterstützt und im
Anschluss beobachtet. Ein Kraftakt!
Gerade die an Demenz erkrankten
Menschen im Haus reagierten teils sehr
befremdet auf die Situation: unbekannte und vermummte Menschen, die mit
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einer Injektion daherkamen – nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Aber
da waren ja auch noch die vertrauten
Gesichter und Stimmen der Mitarbeitenden, die mit viel Zuwendung durch
die Impfung begleiteten. Und so konnten fast alle Bewohner*innen geimpft
werden.
Am letzten Wochenende im Januar geht
der Impfmarathon dann in seine 2. Runde.
Wir alle hier hoffen darauf, dass uns
diese Aktion in ein paar Wochen etwas
Lockerung und Erleichterung bringt!
(DG)
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EHRENWERT
Jubilare im Ehrenamt

Frau Martha Lücking begleitet mit ihrem
Orgelspiel seit 5 Jahren unsere Seelsorgerin Frau Schnitzler bei den Gottesdiensten. Dafür kommt Sie gerne regelmäßig aus Erlangen zu uns.

MARTHA LÜCKING

NORBERT WEISS

Bereits seit 10 Jahren ist er nicht mehr
wegzudenken: ein Mann für „alle Fälle“. Egal wo er gebraucht wird, ist er
für uns da. Norbert Weiß begleitet bei
Ausflügen, „schmeißt die Cafeteria“, hilft
bei Festen und ist auch sonst für jeden
Schabernack zu haben!
Wir bedanken uns herzlich!
Möchten Sie sich auch ehrenamtlich
bei uns im Karl-Heller-Stift engagieren?
Dann melden Sie sich bitte bei uns! Es
gibt viele Möglichkeiten, sich in unseren
Alltag einzubringen: Besuchsdienste für
einzelne Bewohner*innen, Unterstützung bei Veranstaltungen, Spaziergänge, Gesprächsangebote, gemeinsames
Musizieren und, und, und. Für jedes
Talent finden wir eine sinnvolle Aufgabe
in unserem Ehrenamtsteam. Wir freuen
uns auf Sie!
INTERESSE AN EINEM EHRENAMT IM KHS?
Melden Sie sich gerne bei
Melanie De Giuli (Sozialdienst KHS)
0911 376799 -12
melanie.degiuli@stadtmission-nuernberg.de
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WOHLVERDIENTER
RUHESTAND
„Wie herrlich ist es, nichts zu tun
und dann vom Nichtstun auszuruhn.“
Heinrich Zille
Er freut sich auf seinen Ruhestand, aber
langweilig wird es ihm sicher nicht werden!
Joachim Höcherl ist in Rente. Über 20
Jahre lang war er der Stadtmission als
Haustechniker im Karl-Heller-Stift treu.
Er hatte immer viele Ideen und war sehr
gewissenhaft in der Umsetzung. Für
jedes Problemchen fand er pragmatische Lösungen und war deshalb auch
als Mitglied in der MAV (Mitarbeitenden- Vertretung) ein vertrauenswürdiger
Ansprechpartner für seine Kolleg*innen.
Daneben hatte er zusätzlich noch das
Amt des Schwerbehindertenbeauftragten inne.
Sein Ausscheiden in den Ruhestand
hinterlässt also erst einmal eine große
Lücke.
Wie er mit der neu gewonnenen Freizeit umgeht weiß er schon: er kann sich
jetzt getrost seinen handwerklichen
Projekten zu Hause, seinem Aquarium
und seiner Katze, sowie natürlich seiner
Familie widmen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die
gute Zusammenarbeit und wünschen
alles Gute für die Zukunft als Rentner.
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NEHMEN FÜLLT DIE
HÄNDE,
GEBEN FÜLLT DAS
HERZ
„Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss
im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der
selbst gesagt hat: Geben ist seliger als Nehmen“
(Apostelgeschichte 20,35)

In der letzten Ausgabe berichteten wir
über Herrn Professor Max Liedtke, der
uns seit nunmehr 20 Jahren ehrenamtlich unterstützt. Durch seine „Musikstunde mit dem Professor“ ist er im
ganzen Haus bekannt.
Er selbst sorgt immer wieder dafür,
dass sein Engagement auch in der regionalen Presse Aufmerksamkeit findet
– weil es ihm ein Herzensanliegen ist,
dass möglichst alle Menschen in Stadt
und Land die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz kennen und ihnen
gerecht werden.
Immer wieder gelingt es ihm, auch neue
Mitstreiter*innen zur Unterstützung
seines Projekts zu gewinnen – auch
Personen des öffentlichen Lebens sind

Internes
NEHMEN FÜLLT DIE HÄNDE, GEBEN FÜLLT DAS HERZ
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Es muss von Herzen
kommen, was auf Herzen wirken soll.
Johann Wolfgang von Goethe

deshalb regelmäßig bei uns zum gemeinsamen Musizieren mit den Senior*innen zu Gast.
Sein Engagement wurde im Spätsommer letzten Jahres mit dem „Ehren-Wert“ Preis ausgezeichnet, eine
Kooperation der Stadt Nürnberg, der
Universa Versicherung und den Nürnberger Nachrichten, verbunden mit
1000 € Preisgeld.
„Überlegen Sie schon mal, was Sie im
Karl-Heller-Stift damit Schönes anfangen!“, äußerte sich der Professor und
spendete den Betrag umgehend zu
Gunsten des Sozialdienstes im KHS.
Da ihm vor allem der beschützende
Wohnbereich für Menschen mit schwerer Demenz sehr am Herzen liegt, sollte
das Geld auch dort eingesetzt werden.
Schon lange wünschten wir uns für
die Bewohner*innen dort gemütliche
Sitzgelegenheiten außerhalb der Aufenthaltsräume, auf dem Flur und in der
„aktiven Ecke“. Denn was ist ein Zuhause ohne Wohnzimmer? Aber weil
bei uns ganz besondere Sicherheitsregeln gelten, können wir nicht einfach
so beim Möbelhaus einkaufen, sondern
müssen z.B. strenge Brandschutzregeln

einhalten. Und das wird teuer!
1000 € waren leider nicht ausreichend,
um dieses Projekt umzusetzen.
Professor Liedtke war aber so begeistert von der Idee, dass er uns mit einer
zusätzlichen, großzügigen Finanzspritze
aus seinem Privatvermögen unterstützt
hat. Und jetzt sitzen unsere Bewohner*innen sicher u n d bequem.
Ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement, lieber „Ehrenmann“!
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MENSCHEN  IM  FOKUS
Geburtstage - herzlichen Glückwunsch
B. Kirschner

70

H. Buchner

70

S. Dirschauer

80

G. Schaer

80

H. Lange

80

B. Eisenhardt

90

E. Pasternak

95

K. Vestner

101

Dienstjubiläen - herzlichen Dank

MARITA KAISER, 15 JAHRE

LILLI BULJAC, 20 JAHRE
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Neue Mitarbeitende - herzlich willkommen
Wiolette Patynowska
Pflege WB Geronto
Nicole Schötz
Pflege WB 2
Margit Narius
Pflege WB Geronto

01.12.2020
01.01.2021
01.01.2021

Neue Bewohner/-innen - herzlich willkommen
E. Hahn

November 2020

M. Masching
J. Bauernfeind
A. Hofbauer
A. Weinert

Dezember 2020

F. Bang
H. Nowak
H. Klossek
G. Fichtner

Verstorbene - wir nehmen Abschied
Der HERR hat mich gesandt, zu trösten alle Trauernden.
Jesaja 61,1.2

L. Stoppel
W. Kolb

Verstorben
im
Oktober, November, Dezember und Januar

R. Knorr
K. Scheck

Januar 2021
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Wer wir sind, was wir tun. Ein Unternehmensportrait
„Diakonie Nürnberg Erlangen“. Dafür stehen die drei Buchstaben in
„DNE-Catering“. Das Tochterunternehmen der Stadtmission Nürnberg und
der Diakonie Erlangen ist ein diakonisches Cateringunternehmen mit Sitz in
Erlangen. Fast 30 Mitarbeitende sorgen
für das leibliche Wohl in Pflege- und
Seniorenheimen mit Betreutem Wohnen, in Kindergärten und -tagesstätten
sowie bei privaten und geschäftlichen
Veranstaltungen. Alleine 750 Senioren*innen lassen sich täglich das Essen
des gastronomischen Teams von Geschäftsführer Christian Ewaldt schmecken. Hier steht er nun Rede und Antwort zu seinem Unternehmen und zur
besonderen Situation des letzten Jahres.
Herr Ewaldt, wie lange sind Sie Geschäftsführer bei DNE-Catering und
wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt:
DNE Catering liefert frisch zubereitetes
Essen und Getränke an regionale Senioreneinrichtungen, darunter die Nürnberger Häuser „Christian-Geyer-Heim“,
„Pflegezentrum Hephata“ und das
„Karl-Heller-Stift“ in Röthenbach an
der Pegnitz. Weiterhin gehören die
Erlanger „Diakonie Sophienstraße“
und „Diakonie am Ohmplatz“ sowie
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CHRISTIAN EWALDT (RECHTS) MIT RENE HUMMEL, DEM KAUFMÄNNISCHEN LEITER VON DNE-CATERING

die Tagespflege für Senioren*innen im
„Maria-Busch-Haus“ zu unserem festen
Kundenstamm. Regionale Kindergärten
und -tagesstätten versorgen wir täglich
mit 400 Mittagessen und wir kümmern
uns um individuelle, meist geschäftliche
Cateringaufträge. Am Ohmplatz und im
Karl-Heller-Stift wird gekocht, von hier
aus bringen wir unsere Mahlzeiten auf
den Weg. „DNE-Catering“ existiert seit
40 Jahren – früher unter anderen Namen. Heute arbeiten bei uns Köche*innen und Beiköche*innen, Service- und
Verwaltungskräfte, Mitarbeitende der
Hauswirtschaft, Fahrer*innen und Helfer*innen. Aktuell bilden wir zwei Köche
aus. Seit 2014 bin ich der Geschäftsführer.

Was können Ihre Kunden*innen erwarten:
Den Senioreneinrichtungen bieten wir
Frühstück, Mittag- und Abendessen
sowie Kuchen mit Kaffee an. Mittags
können Bewohner*innen aus zwei Menüs auswählen, in Vollkost und vegetarisch. Alternativ stehen sechs weitere
Gerichte zur Wahl, darunter deftige,
süße und vegetarische Varianten. Außerdem haben wir spezialisierte Kost im
Angebot, zum Beispiel für Menschen
mit Schluckbeschwerden. Darunter
stellt man sich passierte Kost vor, die
als Brei auf dem Teller landet. Das
stimmt aber nicht: Das Schnitzel sieht
aus, wie ein Schnitzel aussehen muss.
Das Auge isst schließlich mit! Spezi-
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elle Diätkost, z.B. bei Allergien oder
Unverträglichkeiten, gibt es auf Anfrage. Unser Menüplan ist übrigens nach
wissenschaftlichen Kriterien der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ auf
die speziellen Bedürfnisse unserer Kunden*innen abgestimmt und geprüft.
In Ihrem Firmennamen steckt das
Wort „Catering“. Wie hat sich dieser
Bereich entwickelt?
Geschäftliche oder private Treffen finden aufgrund der Corona-Pandemie
heute fast nicht mehr statt, die Bestellungen waren im letzten Jahr rückläufig.
Trotzdem haben wir früh reagiert und
ein neues Angebot entwickelt: In unseren „Lunchboxen“ gibt es nun Snacks
wie Wraps oder Salate, Getränke sowie
Besteck für eine Person. Dieses „Business-Fast-Food“ möchten wir auch
künftig in unserem Angebot behalten.
Wie kann man sich die Arbeit in
„DNE Catering“ vorstellen?
Bis eine Tageslieferung in den Lieferwägen steht, ist viel passiert. Schon drei
Wochen vorher fragen wir die Wünsche
unserer Kunden*innen ab. Unsere Zulieferer*innen kommen allesamt aus der
Region und immer haben wir den Blick
auf saisonale Angebote. Kurze Lieferwege und zügige Verarbeitung garantieren Frische. Unsere Köche*in bereiten die Speisen täglich zu, arbeiten an
sieben Tagen pro Woche. Es schmeckt
einfach viel besser, wenn das Essen
frisch auf den Teller kommt.

Stadtmission Pflege Nürnberg
DNE CATERING
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Stichwort Corona: Was bedeutet die
Pandemie für Ihr Unternehmen?
Corona war und ist eine große Umstellung. Auch wir haben Kontakte
beschränkt und halten Abstände, was
unseren Arbeitsalltag verändert hat und
Mitarbeitende, Lieferanten*innen und
Kunden*innen gleichermaßen belastet.
Der saubere Umgang mit Lebensmitteln
ist gesetzlich bestimmt und war schon
vor Corona selbstverständlich. Die
Maßnahmen zum Infektionsschutz haben wir im Laufe der Pandemie über die
gesetzlichen Vorgaben hinaus ausgebaut. Neben unserem eigenen Schutz
müssen wir schließlich auch die Sicherv.l.n.r.: CHRISTIAN EWALDT MIT THOMAS ROE (KÜCHENheit der Kunden*innen gewährleisten.
LEITER), CHRISTIAN SCHERTEL (KOCH), ANDRE FILODA
(BETRIEBSLEITER)
Seit Monaten liefern wir deshalb nur
noch bis vor die Türen unserer Häuser. 2018 haben wir „OrgaCard“ als Pilotprojekt im Christian-Geyer-Heim instalWas sehen Sie, wenn Sie nach vorne liert. Wir sind zuversichtlich, dass wir
blicken?
auch dieses Angebot weiter ausbauen
Um ein Unternehmen weiter zu entwikönnen. Momentan hoffen wir natürlich
ckeln und eine gute Qualität zu garanbesonders auf ein „mehr Miteinander“
tieren, sind Kreativität und Erfahrung
und „mehr Nähe“ - was wir wohl alle
gefragt – und nicht zuletzt ein gutes
vermissen.
Team, auf das ich sehr stolz bin. Aktuell
arbeiten wir daran, dass Senioren*innen Das Gespräch führte Stephan Grumihre Speisen noch genauer auswählen
bach
können. Unser digitales Bestellsystem
„OrgaCard“ macht das möglich. Einzelne Komponenten unserer Menüs
sind austauschbar oder können ganz
abgewählt werden. Das hat den Vorteil,
dass jede*r Heimbewohner*in genau
das bekommt, was er/sie sich wünscht
- und nicht zuletzt, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Seit
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER!
Welchen Sinn hat eigentlich mein Leben?

Diese Frage habe ich mir schon als
junger Mensch gestellt.
Ich habe mich weder entschieden,
geboren zu werden, noch habe ich mir
das Leben erarbeitet. Ich habe es einfach. Schön und gut! Aber warum und –
vor allen Dingen – wozu habe ich dieses
Leben?
Das Leben einfach so bekommen zu
haben, erkennen wir immer wieder. Und
diese Überlegungen spielen immer wieder mal eine Rolle, vor allem in der Pubertät, oder später bei der Partnerwahl,
noch später beim Tod eines Angehörigen, zuvor bei der Frage nach Kindern,
bei der Wahl der eigenen Pflege und an
allen anderen wichtigen Stationen unseres Lebens. Welchen Sinn könnte das
alles haben? Das fragen wir uns gerade
an den Schnittstellen unseres Lebens
besonders häufig.
Es ist also mindestens so, dass ich
zu meinem Leben nichts beigetragen
habe. Als Christ nehme ich dabei aber
noch eine andere Spur auf: ich glaube, dass das Leben Gottes Geschenk
an mich ist. Ein Geschenk, zu dem ich
tatsächlich nichts hinzutun konnte – das
mich aber verändern kann. Das meinem
Weg und meinen Lebensentscheidun-
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gen tatsächlich Sinn verleihen kann.
Wenn ich mein Leben als Gottesgeschenk verstehe, dann spüre ich sofort,
dass sich jemand Gedanken über mich
gemacht hat. Dass jemand mich geplant hat und wollte, dass ich lebe. Es
ist also nicht so, dass ich nichts dazu
getan habe und sonst auch niemand
anderes. Meine Eltern waren beteiligt
und Gott hat es angestoßen. Diese
Perspektive verändert die Blickrichtung
vom blanken Zufall zu echtem Lebenssinn. Und vielleicht mögen Sie das in
die kommende Zeit mitnehmen: Gott
liebt mich! Er will mich und begleitet
mich!
Dieser Glaube selbst ist für mich ebenfalls ein Geschenk, das Sinn stiftet. Gott
hat allerdings nicht nur mir das Geschenk des Lebens gemacht, sondern
auch allen anderen Menschen. Denn
Gott spricht uns in der Bibel zu: „Wenn
ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch finden
lassen“ (Jeremia 29,13.14).
Als Folge daraus können Menschen
immer und immer wieder das Leben
und den Glauben als Geschenk für sich
entdecken. Und das gibt Ihrem Leben
Sinn, auch wenn manches unsinnig
erscheint, es gibt Halt wenn einem das
Leben zu entgleiten scheint und Orientierung, wenn wir uns verlieren könnten.
Der Sinn erschließt sich aus dem Willen
Gottes, dass es mich gibt und aus seinem Auftrag an mich, für andere da zu
sein und mit anderen zu leben.
Diese Gewissheit bringt mich oft in
Bewegung. Ich singe zum Beispiel sehr

gern, andere danken Gott für ihr Leben,
indem sie Tanzen oder Sport machen.
Im Alter macht es Freude sich aktivieren
zu lassen, mit ein wenig Bewegung und
Freude daran, mit Sport in Maßen, mit
dem Aufstehen, dem Gehen.
Auch in dieser Bewegung spüren wir
unseren Lebenssinn, entdecken wir Lebensfreude und sind stolz auf das, was
(noch) geht.
Gottes Geschenk an uns ist das Leben.
Und unsere Dankbarkeit dafür kann
zum Ausdruck kommen durch Bewegung und Aktivität, Gespräch und Berührung.
Mit meinen besten Wünschen und Gott
befohlen!
Ihr
Matthias Ewelt, Pfarrer
Vorstandssprecher der Stadtmission
Nürnberg
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Wann, wenn nicht JETZT?
Wo, wenn nicht HIER?
Wer, wenn nicht WIR?
Aktiv bis 100 – Sport kennt kein Alter, wirkt positiv
auf die Gesundheit und unser Lebensgefühl. Starte
durch – es ist nie zu spät!
Die Tage werden wieder länger, frische Frühlingsluft, die Natur erwacht – Hochgefühle…da kommt
die Lust auf Bewegung von ganz allein. Nutze
diesen Elan – nach der schwierigen Zeit und lass
dich nicht unterkriegen! Sei aktiv, bleibe fit und
gesund!

Lohnt sich Sport im hohen Alter
überhaupt noch?
Ein eindeutiges „Ja – es ist (fast) nie zu
spät“ laut diverser Ärzte und Sportverbände. Eine wissenschaftliche Studie
(PACE-Studie) belegt „Grundsätzlich ist
jeder Mensch bis ins hohe Alter leistungsfähig und belastbar.“ Bewegen,
Trainieren und Üben – das ist es, was
unser Bewegungsapparat während des
ganzen Lebens – auch im Alter, braucht.
In der Regel spricht man ab einem
Alter von 80 Jahren von Hochaltrigkeit. In diesem Alter gibt es Menschen,
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die noch sehr jung wirken, weil sie vor
Energie sprühen, sich ständig neuen
Herausforderungen stellen und aktiv
sind.
Jedoch gibt es auch Menschen, die im
ansteigenden Alter gesundheitlich beeinträchtigt sind, kaum am Alltagsgeschehen teilnehmen, zunehmend unselbstständiger werden und auf die Hilfe
anderer Menschen angewiesen sind.
Allgemein gesagt, könnte der Mensch in
den Prozess des körperlichen und geistigen Älterwerdens eingreifen und ihn
durch Bewegung beeinflussen.
Fit wie nie zuvor!
In einer Befragung von der Generali-Versicherung mit mehr als 4000
Senioren gaben 37% an, dass sie regelmäßig einmal die Woche und 21%
mehrmals pro Woche sportlich aktiv
seien.
Bei Sportangeboten mit Älteren gelten allerdings Einschränkungen, die
es zu beachten gilt. Viele hochaltrige
Menschen in stationären Altenpflegeinrichtungen sind auf Anregung von
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„außen“ angewiesen. Gerade weil sie
z.B. ihr eigenes Aktivitätspotential verloren haben, kann ein Eingreifen von
außen dazu beitragen, ein weiteres
Abrutschen in Passivität zu verhindern.
Als ein Teil der Betreuung ist es für die
Altenpflegeeinrichtungen der Stadtmission Nürnberg Pflege gGmbH „selbstverständlich“, die Kund*innen körperlich
und geistig zu aktivieren. Durch Seniorensport und spezielle Bewegungsgymnastik werden in den Einrichtungen die
noch vorhandenen Fähigkeiten zielgerichtet trainiert, stabilisiert und bereits
verlernte Fähigkeiten wieder neu entwickelt und geübt.
Zusätzlich kommen speziell geschulte
Dienstleister*innen wie Krankengymnasten, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten in die Altenpflegeeinrichtungen,
um bestmögliche Betreuung für unsere
Kund*innen anzubieten.
Wussten Sie schon…
• Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) empfiehlt regelmäßige körperliche Aktivität, denn Sport und
Bewegung kann der Entstehung einer
Demenzerkrankung vorbeugen und
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•

•

•

•
„SORGE DICH GUT
UM DEINEN KÖRPER.
ES IST DER EINZIGE
ORT, DEN DU ZUM
LEBEN HAST.“

•

auch im Anfangsstadium das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen
Wer sich regelmäßig bewegt verlängert seine Lebenserwartung um drei
bis fünf Jahre
Die Muskulatur wird gekräftigt und
kann somit Gelenkbeschwerden und
Haltungsschäden lindern
Sport fördert Koordination und
Gleichgewichtssinn und verringert
damit das Risiko von Unfällen und
Stürzen
Das Herz-Kreislaufsystem wird durch
Bewegung insbesondere im Alter
gestärkt
Fitness stärkt das Immunsystem und
macht gute Laune!

Der erste Schritt…

(Jim Rohn)

„UNSERE KÖRPER
SIND UNSERE GÄRTEN – UNSERE WILLEN SIND UNSERE
GÄRTNER.”
(William Shakespeare)

„WENN DU ALLES
GIBST, KANNST DU
DIR NICHTS VORWERFEN.“
(Dirk Nowitzki)

Bevor sie durchstarten möchten, informieren sie sich und fragen ihren Hausoder Facharzt u.a. in Abstimmung mit
unserem Pflegepersonal, worauf sie
achten müssen! Wenn Ihnen Angebote
wie Fitnesstraining, Sturzprophylaxe,
Sitzgymnastik, Bewegungsübungen im
Liegen zusagen, beginnen Sie langsam
und in Begleitung z.B. mit ausgebildeten
Personal hier im Haus. Später können
sie sich in einer angeleiteten Sport- und
Fitnessgruppe sehr gut aufgehoben fühlen.
Dranbleiben! Seien Sie diszipliniert,
denn wer sich kaum noch bewegt, den
Körper nicht mehr fordert, der gibt seinen Bewegungsapparat auch keine
Anreize mehr und was nicht gebraucht

31

Erinnerungen
FIT - WIE EIN TURN-SCHUH!

Dranbleiben- lohnt
sich!
wird, wird automatisch wieder abgebaut.
Setzen Sie sich keine zu hohen Ziele!
Machen Sie die Übungen und Wiederholungen so häufig, wie es vom Anleiter*in
empfohlen wird und nach Möglichkeit
mehrmals pro Woche.
Anstrengung ist notwendig und sinnvoll,
eine permanente Überforderung sollte
man jedoch vermeiden. Bleiben Sie
achtsam! Wenn Sie beim Seniorensport
Schmerzen verspüren, Schwindel oder
Muskelkrämpfe, treten Gelenk-, Rückensowie Brust- oder Kopfschmerzen auf,
sollten Sie sofort aufhören, offen darüber sprechen ggf. das Pflegepersonal
ansprechen oder einen Arzt aufsuchen.
Achten Sie darauf, nach körperlicher
Anstrengung sich notwenige Pausen
zu gönnen und auch ausreichend zu
trinken. Der Mix macht´s! Der Übungsaufbau sollte möglichst drei Bereiche
umfassen. Die Aufwärm
übungen sollten zu Beginn immer Dehnund Lockerungsübungen (u.a. Atemübungen) enthalten. Im
Hauptteil sollte der geplante Übungseffekt erreicht werden, damit u.a. alle Muskelgruppen trainiert werden und zum
Ausklang der Übungseinheit könnten
wieder Lockerungsübungen in spielerischer Form abschließend durchgeführt
werden. Und wenn Sie Fragen haben,
bleiben Sie neugierig und fragen uns!

Helga Loos (95 Jahre) – ein beeindruckendes Beispiel
Ehrenamtliche Mitarbeitende sind bei
Sportangeboten unverzichtbar!
In der Diakonie und der Stadtmission Pflege gGmbH hat ehrenamtliches
Engagement eine lange Tradition. Die
vielfältigen Tätigkeiten von freiwillig
Engagierten bereichert unsere diako-
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„GLAUBE, DASS DU
KANNST UND DU BIST
SCHON HALB DORT.“
(Greg Plitt)

„EINE REISE MIT
TAUSEND MEILEN
BEGINNT MIT EINEM
KLEINEN SCHRITT.“
(Laozi)

„MAN MUSS DAS
UNMÖGLICHE VERSUCHEN, UM DAS
MÖGLICHE ZU ERREICHEN.“
(Hermann Hesse)

„WISSEN IST NICHT
GENUG, WIR MÜSSEN
ES ANWENDEN. GEWILLT SEIN IST NICHT
GENUG, WIR MÜSSEN
ES TUN.“
(Bruce Lee)

nischen Pflegeeinrichtungen. Dadurch
wird christliche Nächstenliebe konkret
erfahrbar.
Frau Loos ist als Krankenschwester viel
in Deutschland herumgekommen, hat
viele Menschen betreut und war auch in
unzähligen sozialen Einrichtungen und
Vereinen aktiv tätig. Im Klinikum Nord
lernte sie in Nürnberg was es heißt sich
gesundheitsbewusst zu ernähren, in
Bewegung zu bleiben, den Menschen
nahe, unterstützend zu helfen um das
„Leben“ des Menschen wertschätzend
zu achten.
Mit unermüdlichem Engagement
schaffte die ehrenamtliche Mitarbeitende Frau Helga Loos nun seit über 25
Jahren unbezahlbare Werte ohne Bezahlung. Dafür bekam sie das goldene
Kronenkreuz der Diakonie Bayern.
Das goldene Kronenkreuz steht für
Dank und Wertschätzung, für die Treue
und den Einsatz im Dienste des Nächsten. Die mittlerweile 95-Jährige ist bei
Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitenden beliebt
und wird von allen gelobt und hochgeschätzt. Seit vielen Jahren half sie
verlässlich bei Fitnessgruppen immer
dienstags und freitags, war bei allen
Festen und großen Veranstaltungen
eine helfende Bereicherung und stand
bei Projekten auch tatkräftig zur Seite.
Während der Corona-Pandemie machte
Frau Loos ihre Sportübungen daheim –
natürlich regelmäßig - da lässt sie sich
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HELGA LOOS (95 JAHRE)

nicht unterkriegen, getreu den Worten „Fange zu tun an, dann hast du
auch die Kraft dazu.“ Ab und zu kommt
sie noch vorbei und bringt unseren
Kund*innen lesenswerte Zeitschriften,
rund um das Thema körperliche und
seelische Gesundheit und Bewegung.

BARBARA BAURIEDL (86 JAHRE)

Erst im Rentenalter entdeckte Frau Bauriedl, die Begeisterung am Sport und
ging drei Mal die Woche zum Wirbelsäulentraining, Seniorengymnastik und
am Wochenende zum Wandern. Nur
durch regelmäßiges Training können Sie
Ihre Beweglichkeit verbessern und körperlich „Fit wie ein Turnschuh“ sein, so
Wir danken Frau Loos, die uns mit
Frau Bauriedl. Sport war mir gerade im
ihrer hilfsbereiten Persönlichkeit auf be- Alter immer wichtig. Viele Jahre war ich
eindruckende Weise bereichert.
Mitglied in Sportvereinen und konnte
mir so meine noch heutige Gelenkigkeit
Barbara Bauriedl (86 Jahre) –
antrainieren. Und heute noch, möchte
Immer noch Fit und gelenkig!
ich körperlich und geistig „fit“ bleiben
und freue mich immer auf SportangeFrau Bauriedl kann das noch selbst –
bote wie Sturzprophylaxe, Fitnesstraiohne sich vorher aufzuwärmen, mit den ning und Sitzgymnastik hier in der EinFingerspitzen und durchgestreckten
richtung.
Beinen den Boden erreichen. Sie verrät Frau Bauriedl rät all jene denen Sport
uns - je tiefer Sie kommen, umso besschwerfällt: Starte durch, denn für
ser ist Ihre Beweglichkeit.
Sport ist man nie zu alt – Sie können
Falls sie diesen Beweglichkeitstext
immer noch gute Ergebnisse erzielen
durchführen möchten, bitten wir ausund es sollte vor allem um eines gehendrücklich es nicht selber durchzuführen, haben Sie „Spaß“ an der Bewegung
sondern geschultes Personal hinzuzuund bleiben Sie dran – denn es lohnt
ziehen!
sich!
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VERANSTALTUNGEN
Aufgrund der Covid 19 Pandemie finden
zurzeit bei uns im Haus keine stockwerkübergreifenden Veranstaltungen statt.
Deshalb entfällt der Veranstaltungskalender.
Falls sich an der aktuellen Situation etwas ändert und Veranstaltungen stattfinden können, werden Sie über unsere
Sozialdienst-Mitarbeiter und Plakatanschläge informiert.

SOZIALE BETREUUNG
Die regelmäßigen und integrativen Angebote des Sozialdienstes finden weiterhin in den Wohnbereichen statt.

Job
fürs
Leben
Wir suchen Pﬂegefachkräfte
und Pﬂegehilfskräfte
mit Herz und Sachverstand.
Zur Jobbörse:

Bewerben Sie sich jetzt unter:
www.senioren-nuernberg.de
www.senioren-erlangen.de
Haben Sie Fragen? Rufen Sie an:
T. (0911) 99 57 311

Die Stadtmission
Nürnberg
Pflege gGmbH ist
für Sie da

Karl-Heller-Stift
Einrichtungsleitung: Ursula Esslinger
Werner-von-Siemens Allee 36
90552 Röthenbach/Pegnitz
T +49 911 376799-0
F +49 911 376799-90
khs@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Spendenkonto
Evangelische Bank
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GEN0DEF1EK1
Verwendungszweck: Karl-Heller-Stift

WEITERE
PFLEGEEINRICHTUNGEN
Hephata
Einrichtungsleitung: Andrew Scheffel
Neumeyerstraße 31
90411 Nürnberg
T +49 911 23 98 10
F +49 911 23 98 11 00
hephata@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Christian Geyer-Heim
Einrichtungsleitung: Sylvia Fischer
Gernotstraße 47
90439 Nürnberg
T +49 911 96 17 10
F +49 911 96 17 12 37
cgh@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
BERATUNG, OFFENE ALTENARBEIT
UND AMBULANTE PFLEGE
Seniorenzentrum
am Tiergärtnertor
Beratung, Seniorennetzwerke &
Offene Altenarbeit
Einrichtungsleitung: Thomas Staudigl
Burgschmietstr. 4
90419 Nürnberg
T +49 911 21 75 923
sat@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Diakonie Team Noris
Wir pflegen, beraten, helfen
Einrichtungsleitung: Felix Krauß
Bertha-von-Suttner-Str. 45
90439 Nürnberg
T +49 911 66 09 10 80
info@diakonie-team-noris.de
www.senioren-stadtmission.de

