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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Nach einem Jahr Pause wegen der Corona Pandemie haben wir wieder eine
Bewohner*innen Befragung durchgeführt. Die Beteiligung lag bei sehr guten
69,49%. Die meisten Rückmeldungen
waren sehr positiv. Das freut uns - wir
setzen uns aber auch ganz besonders
mit den kritischen Anmerkungen auseinander, um mögliche Verbesserungen
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu erreichen.
Man sagt: „die Hoffnung stirbt zuletzt“.
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Man
hört immer öfter die Pflege stehe vor
dem Kollaps.
Wenn man ehrlich ist, hat die alte Bundesregierung mit ihren Vorschlägen zur
Pflegereform maßlos enttäuscht. Die
angestrebten Veränderungen waren
absolut ungeeignet, um die Probleme in
der Pflege wirklich zu lösen.
Mit der neuen Regierung keimt wieder
die Hoffnung auf, dass endlich erkannt
wird, dass sehr schnell gehandelt werden muss.
Jeder hat das Recht auf eine würdevolle Pflege. Pflegebedürftige dürfen

nicht immer weiter in die Armut getrieben werden. Von der neuen Regierung
wünschen wir uns: genügend Personal
und akzeptable Vergütung nach Tarif für
alle Pflegekräfte. Der Pflegeberuf muss
aufgewertet werden. Die Pflegekräfte
sollen etsprechend ihrer hohen Qualifikation entlohnt werden.
Wenn sich die Rahmenbedingungen
ändern würden, würden bestimmt sehr
viele ehemalige Pflegekräfte in ihren
alten Beruf zurückkehren.
Es grüßt Sie herzlich
Ursula Esslinger
Einrichtungsleitung
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EIN SOMMER
VOLLER FREUDEN
Die Beschränkungen auf Grund der Corona Pandemie zum Jahresanfang waren streng. Aber all
die Zeit der Entbehrung und des Verzichts haben
sich gelohnt. Bis heute sind wir sicher und frei
von Infektionen durch diese schwere Phase gekommen. Dennoch haben wir sehnsüchtig darauf
gewartet, dass die Temperaturen steigen – denn
draußen an der frischen Luft war auch für die Bewohner*innen im KHS ein abwechslungsreiches
Programm möglich.
Mit Musik, Theater, Gottesdiensten und Feiern im
Freien nutzten wir die Sonnentage:

Mit Musik geht alles besser! Das wissen wir und haben uns deshalb bei der
Planung unserer Aktivitäten für viele
schöne, abwechslungsreiche Konzerte
entschieden.
Für die Freunde klassischer Musik gab
es Klavierkonzerte mit Herrn Grünfeld.
Besonders beliebt die Wiener Melodien.
Bekannte Schlager und Evergreens bot
uns Herr Müller dar. Wie auch in der
Cafeteria, sorgte er mit seiner humorvollen Art für kurzweilige Nachmittage
und lud zum Mitsingen auf den Balkonen ein. Einfach ein Stimmungsgarant.
Wiederum ganz andere Töne ließ uns
Herr Michl aus seiner Drehorgel erklin-
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gen – fast ein bisschen, wie auf dem
Volksfest. Auch er verfügt über ein ausgesprochen großes Repertoire und geht
wie alle unsere regelmäßigen Musikanten gerne auf die individuellen Wünsche
unserer Bewohner*innen ein.
Ein paar ganz besondere Specials, auf
Wunsch der Senioren, hatten wir ebenfalls im Programm.
Der Operettennachmittag wurde ebenso beklatscht, wie das Konzert mit
Harfe und steirischer Harmonika des
„Duo Knopfsaiten“. Auch Mandoline
und Gitarrenorchester durfte in unserer
Sammlung nicht fehlen.
Laut der Rückmeldungen unserer Senioren, war für (fast) jeden Geschmack
etwas dabei! (DG)

Kein Sonnenschein beim Sommerfest
Endlich konnten wir nach eineinhalb
Jahren des absoluten Verzichts wieder
ein Fest feiern. Aufgrund von Regen
konnte die Veranstaltung leider nicht
wie geplant im Innenhof und Garten
stattfinden, aber wir haben das Beste
daraus gemacht. Da stockwerkübergreifende Aktivitäten wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich
waren, feierten die Gäste aus dem
BeWo im Restaurant und die Bewohner*innen aus den Pflegebereichen in
ihren jeweiligen Wohnbereichen. Unsere Betreuungsassistent*innen haben
die Wohnbereiche vorher passend fürs
Sommerfest geschmückt und eingedeckt, sowie für musikalische Unterhal-

tung gesorgt. Unser Küchenteam kümmerte sich mit gegrillten Bratwürsten,
Salaten und Leberkäse um das leibliche
Wohl, der Durst wurde mit Bier, Radler
und Softgetränken gestillt. Als Highlight
des Nachmittags waren die Mädels des
Sozialdienstes aktiv, sie zauberten aus
Luftballons Tiere, Blumen, Herzen etc.,
was bei allen Bewohner*innen sehr gut
ankam. Natürlich durfte auch unser Professor Liedtke mit seinen Musikanten
nicht fehlen, sie unterhielten uns wie
immer mit bekannten Volksliedern und
Schlagern. Alles in allem war es ein gelungenes Fest.
(MS)
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Dafür strahlender Sonnenschein beim „Gottesdienst
im Grünen“ mit Seelsorgerin Petra Schnitzler und
dem Posaunenchor St. Matthäus
Liedstrophe aus „Die güldne Sonne“:
Die güldne Sonne voll Freud
und Wonne
bringt unsern Grenzen mit
ihrem Glänzen
ein herzerquickendes, liebliches Licht.
Mein Haupt und Glieder,
die lagen darnieder;
aber nun steh ich, bin munter
und fröhlich,
schaue den Himmel mit
meinem Gesicht.
Aus der Predigt:
Mit dem Psalm haben wir gebetet:
„Vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn.
Also immer, jeden Tag
und zu jeder Stunde
Gott loben – egal, was passiert.“
Und dann gibt es das Sprichwort:
„Mach es wie die Sonnenuhr,
zähl die schönen Stunden nur!“

Wir bedanken uns recht
herzlich beim Posaunenchor St. Matthäus
für die tolle musikalische
Begleitung.

Das sind zwei sehr unterschiedliche
Haltungen! Immer und ständig Gott loben, egal wie es mir persönlich gerade
geht. Oder nur dann „mitzählen“, wenn
die Sonne scheint, wenn es schön ist.
Ich finde mich irgendwo dazwischen
wieder…
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Offen und dankbar die Sonne wahrnehmen.
Das, was mein Leben hell macht und
leuchtend und schön.
Was mich wärmt und erleuchtet. Daran
kann ich mich festhalten und auch dann
erinnern, wenn es gerade mal nicht so
schön ist.
Wenn (mir) die Sonne gerade nicht
scheint. Gerade dann brauche ich ja
eine Antwort. Wenn ich mich frage, wo
ist meine ganze Kraft hin? Wie kann ich
den Schmerzen standhalten? Wie und
wo finde ich Kraft zum Durchhalten?
Durchhalten und die Hoffnung nicht
ganz verlieren ist manchmal schon ganz
schön viel. Den ganzen Tag lang immer
nur Gott loben - das schafft wohl (fast)
niemand, wenn wir ehrlich sind.
Und Gott können wir eh nichts vormachen, aber immer wieder mal innehalten
und Ausschau halten nach dem Guten,
nach dem Hellen, also nach der „Sonne“, das geht.
Und uns nach der Sonne ausrichten –
das können wir auch tun. Wie die Sonnenblumen, die ihren Kopf immer zur
Sonne strecken.

Dahin schauen, wo es hell ist.
Wo die Wärme herkommt.
Wo ich neue Kraft bekomme.
Das tun wir, wenn wir beten.
Wenn wir singen: „Die güldne Sonne“.
(PS)
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Dank Lockerungen scheint für uns die Sonne auch
noch in den Herbst hinein
Der musikalische Konzertsommer war
insgesamt gelungen, die Veranstaltungen und Gottesdienste waren gut
besucht und wir erhielten viele positive
Rückmeldungen von unseren Senioren. Dank aktueller Lockerungen auch
in Pflegeeinrichtungen können wir nun
weiter planen. Lange Zeit hatten wir
gebangt, dass mit den Temperaturen
auch unsere Chancen wieder sinken, all
unseren Bewohner*innen ein abwechslungsreiches Angebot machen zu können. Wir freuen uns deshalb sehr, dass
wieder Veranstaltungen im Restaurant
möglich sind. Besucher sind davon
zwar leider immer noch ausgeschlossen, aber für uns alle ist dies ein großer
Schritt in die richtige Richtung! Es ist
einfach nur wunderbar zu sehen, wie
dankbar die Bewohner*innen sind und
wie sehr sie das genießen können.
Wir hoffen alle, dass wir weiterhin so
gut durch die Krise und den anstehenden Winter kommen. Wir hoffen, dass
wir gesund bleiben und unsere geplanten Projekte der sozialen Betreuung gut
umsetzen können. Sie können sich auf
weitere Konzerte, DIA- Vorträge und
Überraschungen freuen.
Dafür sind wir dankbar – wie es die
Seelsorgerin so schön anlässlich des
Erntedank Festes beschreibt:
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Alle guten Gaben,
alles was wir haben,
kommt oh Gott von Dir,
wir danken Dir dafür!
Erntedanklied
Wir pflügen und wir streuen
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Himmels Hand:
Der tut mit leisem Wehen
sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen,
Wuchs und Gedeihen drauf.
Alle gute Gabe
kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt,
drum dankt ihm, dankt
und hofft auf ihn!
Er sendet Tau und Regen
und Sonn- und Mondenschein,
er wickelt seinen Segen
gar zart und künstlich ein
und bringt ihn dann behände
in unser Feld und Brot:
Es geht durch unsre Hände,
kommt aber her von Gott.
Er lässt die Sonn aufgehen,
er stellt des Mondes Lauf;
er lässt die Winde wehen
und tut den Himmel auf.
Er schenkt uns so viel Freude,
er macht uns frisch und rot;
er gibt den Kühen Weide
und unsern Kindern Brot.

Aus der Predigt am Erntedankgottesdienst:
„Beim Erntedankfest, da kommt alles
zusammen: All das Gute, das gewachsen ist. Alles das, was uns geschenkt
wurde. Und all das, was wir an Arbeit
hineingesteckt haben. Das gehört beides zusammen! Das, was mir gegeben
wird, was ich geschenkt bekomme
- ohne, dass ich etwas dafür getan
habe oder überhaupt etwas hätte tun
können.
Das, was da ist, einfach so, geschenkt.
Und das andere. Das, was ich dazu
getan habe: Meine Arbeit, meine Mühe,
meine Liebe, meine Geduld – vielleicht
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auch mein Geld. Das Geschenkte, das
Unverdiente. Und das Erarbeitete, das
vielleicht selbst Verdiente.
Wenn wir Erntedankfest feiern, dann
schauen wir auf beides. Und wir dürfen
sehen:
Beides verdanken wir Gott.
Gott, der es gut mit uns meint.
Gott, der uns gibt, was wir zum Leben
brauchen. Und zwar in Fülle!
Wir reden hier nicht nur über Schwarzbrot, sondern auch über Kuchen.
Wir reden nicht nur über Kartoffeln,
sondern auch über Bananen und Kiwis
und Trauben. Wir reden nicht nur über
Wasser, sondern auch über Saft und
Milch und Wein und Bier.
Wir denken nicht nur an die Arbeit,
sondern auch an den Feierabend.
Gott meint es gut mit uns.
Gott schenkt aus seiner Fülle.
Gott schenkt uns Freude.
Gott schenkt uns seinen Segen.
Wie aus einem Füllhorn:
Mehr als nur das Nötige! Überfluss!
Lasst uns auf all das schauen,
was unser Leben erhält.
Was es schön macht.
Was uns reich macht.
Lasst uns schauen auf den Geber
aller Gaben.
Lasst uns Gottes Segen
dankbar annehmen.“
(Seelsorgerin Petra Schnitzler)
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ZUFRIEDEN IM KHS?
Befragung der Kund*innen und Mitarbeitenden

Was macht eine Einrichtung aus, in der sich
Bewohner*innen und Mitarbeitende wohlfühlen?
Das ist eine gute Frage!

Bei so vielen Individuen, die in einem
solch großen Haus wie unserem aufeinandertreffen, sind wir uns durchaus im
Klaren, dass wir es nie jedem einzelnen
zu 100% recht machen können.
Aber wir versuchen es!
Die Qualität der Angebote und Leistungen in unserer Einrichtung, und damit
einhergehend auch die Zufriedenheit
aller Menschen im Karl-Heller-Stift, ist
uns sehr wichtig. Um die aktuellen Prozesse diesen Anforderungen anpassen
zu können, haben wir uns auch in diesem Jahr, trotz anhaltender Einschränkungen entschieden, die Befragungen
der Kund*innen und Mitarbeitenden
durchzuführen. Es ist für uns wichtig, zu
wissen, was die Menschen im Karl-Heller-Stift denken, worüber sie sich sorgen, welche Verbesserungsvorschläge
sie haben und womit sie bereits zufrieden sind.
Wir freuen uns sehr, dass knapp 70%
der erreichbaren Kund*innen bereit
waren, uns die ausgefüllten Fragebögen zukommen zu lassen. Umso mehr
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freuen wir uns über das gute Gesamtergebnis mit einer Durchschnittsnote von
1,62. Dennoch geben die detaillierten
Rückmeldungen in den Anmerkungen
der Befragten Anlass, in einigen Punkten nochmals genauer hinzuschauen.
Besonders die Zusammenarbeit mit
Kooperationspartnern wie Wäscherei
und Cateringunternehmen bedürfen
noch intensiverer Auseinandersetzung.
Darum bemühen wir uns aktiv und auch
zeitnah, gemeinsam mit dem Heimbeirat, im Rahmen von Qualitätszirkeln.
Was nicht nur Bewohner*innen im KHS,
sondern auch Mitarbeitende laut Auswertung wünschen, ist die grundlegende Verbesserung der Personalsituation.
Dass es an vielen Stellen einfach „eng“
ist, ist seit langer Zeit die essenzielle
Rückmeldung aus den Befragungen der

Mitarbeitenden im Haus. Die Anmerkungen beziehen sich überwiegend auf
hohe Arbeitsbelastung durch häufiges
Einspringen, viele Überstunden und wenig Entlastung im Bereich Besetzungsschlüssel. Wie gut die persönliche Identifikation und das Zugehörigkeitsgefühl
und damit einhergehend auch die hohe
Belastbarkeit unseres Personals dennoch ist, zeigt die gute Gesamtbewertung mit 2,15.

Mitarbeiter*innen

Bewohner*innen

Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen, die uns Rückmeldung gegeben
haben! Wir nehmen die Anregungen
ernst und bemühen uns die Vorschläge
im Rahmen der Möglichkeiten schnellstmöglich in unser Qualitätsmanagement
einfließen zu lassen.
(DG)

Bereich

Note

Bereich

Note

Arbeitszufriedenheit

2,14

Allgemeines

1,80

Betr. Gesundheitsmanagement

2,40

Reinigungsdienst

1,26

Informationsfluss/Organisation

2,04

Jahreszeitliche Gestaltung

1,52

Zusammenarbeit/Kooperation Team

1,84

Beschäftigungsangebot

1,54

Verhalten Vorgesetzte

1,76

Pflege

1,61

Verhalten EL

1,98

Seelsorge

1,55

Verhalten GL

2,64

Mahlzeiten

1,88

Kundenkontakte

1,98

Haustechnik

1,50

Entwicklungsmöglichkeiten

2,11

Qualität der Einrichtung

1,72

Ausstattung

1,91

Verwaltung

1,34

Außenwirkung

2,37

Wäscherei

2,11

Gesamtentwicklung

2,73

Gesamtnote

1,62

Gesamtnote

2,15
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AUSFLUG DER
EHRENAMTLICHEN
Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah?!

Wir freuen uns sehr und sind auch überaus dankbar, denn selbst im Corona-Jahr 2021 engagieren
sich bei uns im Karl-Heller-Stift 17 Ehrenamtliche.
Ob Musikgruppe, Begleitung, künstlerische Gestaltung oder Unterstützung bei den vielen Coronatestungen, wir haben Hilfe bekommen in so
vielen Bereichen. Dafür sagen wir Dankeschön!

Infos zur Stadtführung im historischen Gewand finden Sie unter:
www.stadtpomeranze.de

Damit hatten Sie nicht gerechnet!
Wo geht’s hin? Was machen wir denn?
Das Vertrauen unserer Ehrenamtlichen
im KHS wurde auf die Probe gestellt.
Eine Einladung zum Überraschungstag
hatten sie alle bekommen, aber detaillierte Infos gab es keine – außer, dass
wer sich traute, Zeit und Lust hatte, in
der Früh am KHS sein sollte. Mitzubringen seien gute Laune und festes
Schuhwerk.
Sich darauf einzulassen fiel keinem aus
der Gruppe schwer.
Etwas „Besonderes“ soll es immer sein,
womit wir unseren ehrenamtlichen Helfern eine Freude machen. Ein Ausflug,
um Danke zu sagen, für die Bemühungen um unsere Bewohner*innen und die
Treue zu unserem Karl-Heller-Stift. Ein
gemeinsamer Tag, an dem es ein biss-
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chen Kultur, gutes Essen und vor allem
Austausch untereinander geben soll.
Dass sie heuer im Nürnberg des 15.
Jhd. landen würden, damit hatte keiner
gerechnet! Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?!
Die eigene Stadt einmal mit anderen
Augen sehen, bekannte Orte aus einer neuen, oder besser gesagt „alten“
Perspektive wahrnehmen können, dabei half uns Sabine Peters. Im urigen
Gewand des redseligen Waschweibs
„Gret“, entführte uns die Kunsthistorikerin in „ihr“ Nürnberg des Mittelalters.
Womit Frau Peters allerdings nicht gerechnet hatte, ist, dass sie in unseren
Reihen tatsächlich auf „seine hochwohllöbliche Majestät Kaiser Maximilian“
treffen würde. Unsere Bewohner*innen
kennen ihn unter seinem bürgerlichen
Namen, Herr Prof. Max Liedtke, denn
er singt und musiziert seit über 20 Jahren im Haus. Jedenfalls entwickelte
sich im Laufe unserer Tour eine herrlich
amüsante Liaison zwischen Gret und
„unserem Kaiser“, die sehr anschaulich
die gesellschaftlichen Bedingungen im
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Mittelalter aufleben ließ. Das war Stadtführung der ganz besonderen Art, mit
historischen Fakten, Anekdoten und vor
allem viel Spaß und Freude bei allen
Beteiligten.
Unser spendabler Kaiser Maximilian,
hatte Glück, dass er anschließend zum
Essen eingeladen wurde – immerhin
sind seine eigenen Münzen alle im
Säckl von „Gret Wäsch“ verschwunden.
Aber so konnte sich das arme Weib wenigstens auch mal ein Bier leisten.
Wir gönnten uns im Anschluss an unsere Tour auch ein Bierchen, und dazu
zünftige fränkische Kost im Biergarten
des „Bratwurst Röslein“. Wie wunderbar
war es, dass uns das Wetter an diesem
Tag so hold war – bei strahlendem Sonnenschein konnten unsere Ehrenamtlichen diesen Ausflug umso mehr genießen. Und das haben sie sich verdient!!!
Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich, bei allen, die sich im Karl-HellerStift ehrenamtlich engagieren: mit Eurer
Unterstützung macht Ihr so vieles möglich!!! (DG)
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TIERISCH WAS LOS
8 Pfoten auf Mission im Karl-Heller-Stift

Wie positiv sich der Kontakt zu Tieren gerade
auch in Pflegeinrichtungen auswirkt, ist bereits
bekannt. Besonders Hunde werden gerne eingesetzt zur sogenannten tiergestützten Therapie.
Hunde sind sehr sozial und kommunikativ in ihrem Wesen – gute Grundvoraussetzungen für eine
gelingende Begegnung.
Hier im KHS haben wir zwei „Fellfreunde“ die regelmäßig unterwegs sind.
Milo und Bongo stellen sich vor:

Bongo: “Frauchen sagt, dass wir
heute wieder zur Arbeit gehen.
Arbeit? Keine Ahnung was Sie damit meint. Macht aber nix, ich geh
einfach mit, denn ich geh sowieso
immer überall hin, wo sie hingeht.“
Milo: „In die Arbeit? Das kenne ich
schon! Das ist das riesige Haus,
wo man immer geschmust wird,
und stell Dir vor, dort fällt immer
mal was vom Tisch, mjammjam.“

MILO

Milo ist der „alte Hase“ hier. Der 6 jährige Chihuahua begleitet sein Frauchen
Lilli Buljac ganz regelmäßig zur Arbeit
und unterstützt sie bei der Sozialen Betreuung. Fast alle im Haus kennen ihn
und freuen sich über seine Besuche.
Der „neue“ im Team ist der quirlige
Whippet Bongo. Als Welpe ist für ihn al-
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les noch total aufregend und spannend.
Wenn alles weiterhin so gut klappt mit
ihm wie bisher, möchte Sozialdienstleitung Melanie De Giuli gerne mit ihm
eine Ausbildung zum Therapiebegleit-

hund machen. Die Chancen stehen gut,
denn er hat schon einige Fans unter
den Bewohner*innen und sorgt jetzt
schon täglich für viel Spaß und Freude.
(DG)

BONGO

MENSCHEN  IM  FOKUS
Geburtstage - herzlichen Glückwunsch
H. Munkert

75 Jahre

H. von Miller

80 Jahre

H. Maier

80 Jahre

E. Enders

80 Jahre

P. Scheider

80 Jahre
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H. Gronau-Schätz

80 Jahre

H. Weidinger

85 Jahre

A. Stieglbauer

85 Jahre

F. Bang

90 Jahre

R. Dümler

90 Jahre

C. Eckert

90 Jahre

G. Zimmermann

90 Jahre

E. Buchner

100 Jahre

A. Krempl

100 Jahre

Dienstjubiläen - herzlichen Dank
Melanie De Giuli

5 Jahre

Marco Meußel

5 Jahre

Volkmar Reichau

30 Jahre

Neue Mitarbeitende - herzlich willkommen
Iris Daubmeier
Pflege WB1
Renate Fries
Betreuung WB1
Jasmin Karmen
Azubi WB 3
Marta-Anna Kielmass
Pflege WB 3
Malgorzata Rychlinska
Pflege WB 3
Katja Störbrauck
Pflege WB Geronto

01.05.2021
01.10.2021
01.09.2021
01.09.2021
??.??.2021
15.09.2021
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Neue Bewohner/-innen - herzlich willkommen
M. Maas

???

E. Enders
J. Ziegler
H. Niehus
K. Nied
J. Prütting
F. Breu
W. Gaschler
L. Geisel
E. Persy
B. Schuler
I. Fiebig
E. Schewetschek
H. Munkert
E. Hubert
E. Scheib
H. Wittmann

Verstorbene - wir nehmen Abschied
Er wird alle Tränen von
ihren Augen abwischen:
Der Tod wird nicht mehr sein,
keine Trauer,
keine Klage, keine Mühsal.
Denn was früher war, ist vergangen.
Offenbarung 21, Vers 4

M. Volz-Schieber
G. Reinfelder
H. Volz
K. Vestner
H. Lange
M. Komainda

Verstorben
im
Juli, August, September,
Oktober

H. Klöppner
W. Stoppel
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AUSGEZEICHNETE
ARBEITGEBERINNEN

Stadtmission Nürnberg und Diakonie Erlangen erhalten Evangelisches Gütesiegel Familienorientierung
Am 17. September 2021 wurde der Stadtmission
Nürnberg, der Diakonie Erlangen und ihren Pflegegesellschaften in Berlin das „Evangelische
Gütesiegel Familienorientierung“ verliehen. Zuvor
haben Mitarbeitende und Leitungskräfte über ein
Jahr lang die Personalpolitik in ihrem Unternehmensverbund ausgewertet, überarbeitet und neue
familienunterstützende Maßnahmen etabliert.

Das 2019 entwickelte Zertifikat der
Evangelischen Kirche Deutschland
(EKD) und der Diakonie Deutschland
kennzeichnet Unternehmen, die dafür

Sorge tragen, dass Mitarbeitende Beruf
und Familienaufgaben gut miteinander
vereinbaren können.

Familienorientierung als Unternehmenskultur
So haben auch Stadtmission Nürnberg
und Diakonie Erlangen 2020/2021 das
entsprechende Zertifizierungsverfahren
mit ihren Pflegegesellschaften durchlaufen.
14 familienfördernde Maßnahmen und
ein internes Monitoring zum Thema
wurden auf den Weg gebracht.
Ausgangspunkt war eine großangelegte
Befragung unter 1 700 Mitarbeitenden.
Der Begriff „Familie“ wird in dem dia-

konischen Unternehmensverbund übrigens weit gefasst: „Wir verstehen darunter sowohl die klassische Kleinfamilie
ebenso wie andere häusliche Gemeinschaften – zentral ist, dass Menschen
füreinander Verantwortung tragen, sich
umsorgen und zum Beispiel pflegerische und betreuerische Aufgaben füreinander übernehmen“, erklärt Alexandra
Frittrang, die die Projektarbeit auf dem
Weg zum Familiengütesiegel leitet.
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Vieles bietet die Stadtmission Nürnberg
ihren Mitarbeitenden im Unternehmensverbund schon länger an: „Unser Familienbudget macht zum Beispiel kurzfristig Auszeiten finanziell möglich, etwa
wenn kranke Kinder oder pflegebedürftige Angehörige versorgt werden müssen. Wir arrangieren familienfreundliche
Schichten in unseren Pflegeeinrichtungen, haben Konzepte zur Bindung von

Kollegen in Elternzeit oder ermöglichen
es Mitarbeitenden über Langzeitarbeitskonten für einen Sabbat oder den
vorgezogenen Renteneintritt zu sparen.“
Auch das „mobile Arbeiten“ sei hochgefragt und soll deshalb auch nach der
Coronazeit weiter praktiziert werden,
wo immer es funktioniert. Gleiches gelte
für unternehmenseigene Kinderbetreuungs- und Pflegeplätze für die Familie.

Familienfreundliche Personalpolitik
entspricht diakonischem Selbstverständnis

ALEXANDRA FRITTRANG

Hause übernehmen können. Kirche und
Diakonie sind hier als Arbeitgeberinnen
gefragt, die Menschen in ihren familiären Verflechtungen wahrzunehmen und
ihnen einen sicheren Rahmen zu geben,
um mit den verschiedenen Anforderungen gut zurecht zu kommen“.
Stadtmissions-Vorstand Matthias Ewelt
kommentiert dazu: „Bis 2040 wird der
Soziale Sektor der mit den meisten Beschäftigten in Deutschland sein.
Sie sorgen dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert und zusammenhält.
Das kann aber nur gelingen, wenn sie
in einem Umfeld arbeiten können, das
auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt
und Menschen nicht verschleißt. Daran
setzen wir als Arbeitgeber alles – auch,
indem wir immer wieder auf eine angemessene, öffentliche Refinanzierung
dieser Arbeit drängen.“

Maria Loheide, Vorständin Sozialpolitik
der Diakonie Deutschland sieht im Familiengütesiegel einen richtigen Schritt
in die Zukunft: „Es ist erfreulich, dass
gerade die jüngere Generation – Frauen
wie Männer – sich Arbeitsbedingungen
wünschen und auch einfordern, die
ihnen ermöglichen, Familie und Beruf
gut unter eine Hut zu bekommen. Sie
wollen Beziehungen leben, in der beide
gleichberechtigt eine berufliche Karriere Tabea Bozada (Öffentlichkeitsreferat)
verfolgen und die Familienarbeit zu
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Andacht
MorgenLicht

MORGENLICHT
Liebe Leserinnen und Leser!
Morgenlicht leuchtet.
Da ist der Himmel und da ist die Erde
– dazwischen beleuchten erste Sonnenstrahlen den Tau auf dem Gras. Morgenlicht leuchtet auf dem Rücken des
Tieres, die Bäume atmen in der Ferne.
Ist das eine erfrischende Erinnerung an
einen erholsamen Urlaub in den Bergen?
Oder das wohlvertraute Bild, wenn Sie
morgens aus dem Fenster sehen?
Ist das mit dem Morgenlicht, dem Tau
und dem Leuchten ein „paradiesischer
Zustand“ mitten im Leben – oder doch
eher eine verklärte Erinnerung?

Zwiespalt vielleicht zwischen unserer
Sehnsucht und der harten Realität?
1.Buch Mose 2, Verse 8 und 9: Und
Gott der Herr pflanzte einen Garten in
Eden gegen Osten hin und setzte den
Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen
aus der Erde allerlei Bäume, verlockend
anzusehen und gut zu essen, und den
Baum des Lebens mitten im Garten und
den Baum der Erkenntnis des Guten
und Bösen.
Wenn ich die Erzählung über den Gar-
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ten Eden höre, oder ein Lied wie „Morgenlicht leuchtet“ singe, über das Paradies, in das der Mensch hineingestellt
wird, bin ich sehr hin und her gerissen.
Was hat es mit den wunderbaren Bildern, mit den verlockenden und köstlich
schmeckenden Früchten auf sich? Sind
die „nur“ eine tolle Vorstellung derjenigen, die diesen Teil der Bibel geschrieben haben, als sehnsüchtige Projektion
aus den Wirren des Alltages? Sagt der
prächtige Garten voller erfrischender
Bäche etwas über den wahren Charakter des Menschen aus? Der Mensch,
zutiefst verbunden mit seiner Umwelt,
geerdet, aus Erde geformt, mit göttlichem Atem ins Leben gerufen und
zugleich so wenig genügsam – unfähig
ist der Mensch von Anfang an das einMATTHIAS EWELT
zige Gebot Gottes zu halten. Ich höre
unweigerlich den Sündenfall zwischen
all das, was dein Leben vermeintlich
dem Zwitschern der ersten Vögel und
ausmacht. Lebe!
dem leichten Flügelschlag der Schmet- • Lass dich darauf ein, dass Liebe dich
terlinge. Doch heute ist es noch nicht so
trägt – dein Himmlischer Vater weiß,
weit, heute spricht der Predigttext über
an was du wirklich Bedarf hast!
die Fülle göttlicher Fürsorge, in welcher • Vertraue, es reicht tatsächlich, nach
der Mensch dankbar leben und kreaGottes Reich zu trachten und nach
tiv sein darf, also selbst zum Schöpfer
seiner Gerechtigkeit – alles andere
wird.
wird dir zufallen.
In den wundervollen Bildern des Pa• Schau dich um und entdecke die Fülradieses wird Gottes Zuspruch zu uns
le.
allen deutlich:
Mit meinen besten Wünschen und Gott
• Mensch, du bist versorgt von Anfang befohlen!
an!
Ihr
• Es gibt genug für alle: für die GefieMatthias Ewelt, Pfarrer
derten und die Kriechenden, für die
Vorstandssprecher der Stadtmission
Blühenden und die Lebendigen.
Nürnberg
• Sorge dich nicht um dein Leben und
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„ANNO DAZUMAL“

Erinnerungen an vergangene Advents- und Weihnachtserlebnisse aus den 40er und 50er Jahren.

WINTERLANDSCHAFT, BILDERQUELLE VOL.AT

Wenn das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet wird…. Wenn die
herrlich geschmückten Schaufenster
Begehrlichkeiten wecken…. Wenn auf
den Christkindlesmärkten reges Treiben herrscht – dann ist sie wieder da,
die Advents- und Weihnachtszeit. Für
viele ist und bleibt Weihnachten das
schönste Fest des Jahres.
Immer wieder erinnern wir uns gemeinsam an vergangene Feste: Wie haben
die heutigen Senioren*innen in ihrer
Kindheit die Advents- und Weihnachtszeit erlebt? Welche Vorbereitungen
wurden getroffen? Was lag unter dem
Weihnachtsbaum? Und überhaupt: Wie

sah dieser aus? Wie wurde der Heilig
Abend gefeiert?
Lassen wir sie erzählen und sich erinnern:
„Weihnachten begann mit dem Plätzchenbacken, vier Wochen vor Heilig
Abend“, eröffnet eine Teilnehmerin das
Gespräch. „Nein, zuerst hat die Mutter den Stollen gebacken, damit er an
Weihnachten so richtig durchgezogen
ist – erst dann kamen die Plätzchen
dran“, korrigiert eine andere die Erzählerin. Und schon wurden sie aufgezählt,
die Lieblingssorten des Weihnachtsgebäcks: Butterplätzchen, Spritzge-
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backenes, Zimtsterne, Anisplätzchen,
Kokosmakronen und Pfefferkuchen.
Viele durften als Kinder beim Backen
der Plätzchen mithelfen. Gerne waren
sie mit dabei – fiel dabei doch immer
etwas für die kleinen Leckermäulchen
ab. Nach der Fertigstellung wurden die
Köstlichkeiten weggepackt, von den
Müttern in Schränken, Truhen oder
Vorratskammern versteckt. „Wir waren
zuhause fünf Kinder, drei Schwestern
und zwei Brüder, und wir haben die
Plätzchen immer gefunden“, lacht eine
Teilnehmerin schelmisch und erzählt
von leeren Plätzchendosen am Heilig
Abend: „Das war dann natürlich nicht
so toll!“
Auch in schlechten Zeiten und in
Kriegsjahren wurde gebacken, sparsamer und schlichter eben, beispielsweise mit Haferflocken, selbstgemachten
Kartoffelmehl und gelben Rüben.
Die Vorbereitungen für das Fest brachten damals eine ganze Reihe haushalterischer Anforderungen mit sich: Vorhänge waschen, Teppiche ausklopfen,
Betten frisch beziehen und den Fußboden mit Bohnerwachs auf Hochglanz
bringen – all dies gehörte zu den Aufgaben der Hausfrau, und manche Bewohnerin musste bereits als Kind fleißig
mithelfen. In manchen Haushalten gab
es noch keine Waschmaschine, keinen
Staubsauger oder Wäschetrockner.
„In dieser Zeit wurde immer die gute
Stube abgesperrt“, erinnert sich eine
Seniorin, „das war so aufregend! Wir
haben versucht durchs Schlüsselloch
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einen Blick auf das Geheimnisvolle zu
erhaschen… aber nichts! Und außerdem war am nächsten Tag das Schlüsselloch noch verhängt!“
Brav musste man sein als Kind. „Sonst
kommt das Christkind nicht oder der
Nikolaus nimmt einen mit“, weiß eine
andere zu berichten. Die Senioren*innen
sind sich einig: diese „Erziehungsmaßnahme“ hat ihnen gar nicht gut gefallen.
„Bei mir ist in der Adventszeit auf geheimnisvolle Weise meine Puppe spurlos verschwunden“, erinnert sich Frau
M. „Mutti erklärte mir, dass ein Englein
das Püppchen für eine Weile zu sich
geholt habe.“ Auch andere Dinge konnten verschwinden – Bauklötze etwa,
und – oh Wunder! – erneuert und verschönt, frisch eingekleidet oder lackiert,
wurden die vermissten Spielzeuge unter
dem Weihnachtsbaum wiederentdeckt.
„Die Advents- und Weihnachtszeit war
eingebettet in verheißungsvolle Vorfreude und ungeduldige Erwartung. So viele
Geheimnisse lagen flüsternd in der Luft,
so viele Überraschungen säumten den
Weg“, träumt Frau F. sich in ihre Kindheit zurück.
Das Geld war oft sehr knapp, trotzdem
brachten der Pelzmärtel oder der Nikolaus auch vor 80 Jahren den Kindern
kleine Geschenke: Lebkuchen, Nüsse,
Pfefferkuchen und kleine rote Äpfel.
Dafür mussten die Beschenkten ein Gedicht aufsagen, etwas singen oder vorsprechen… und versprechen, bis zum
Heiligen Abend brav zu sein. Und dass
dabei einige Onkel und Väter, ja sogar
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eine Großmutter unter dem Gewand
des Pelzmärtels oder Nikolaus´ entdeckt
wurden, das erinnern einige Erzähler*innen noch heute lachend.
Spätestens, wenn am 1. Advent der
handgebundene Adventskranz mit seinen vier roten Kerzen an der Decke
aufgehängt wurde, war es für die Kinder
Zeit, mit der Herstellung der eigenen
Weihnachtsgeschenke zu beginnen: Für
die Mutti wurden Topflappen gehäkelt,
dem Vati Strümpfe gestrickt, selbstgemalte Bilder und Laubsägearbeiten
sollten Großeltern, Tanten und Onkel
erfreuen.
„Häufig ist früh Schnee gefallen, der
meist bis zum Frühling liegen blieb“,
weiß eine Teilnehmerin zu berichten. „In
ärmlichen Zeiten heizten wir nur die Küche mit dem Küchenherd und mit einem
Ofen. Gemütliche Wärme stellte sich ein
und so manches Mal zog Bratapfelduft
durch die Wohnung. Wir saßen beieinander und haben gestrickt - es wurde
vorgelesen, gebastelt und gesungen.“
Kurz vor Heilig Abend schaute der Vater
nach dem Christbaum. In schlechten
Zeiten hat mancher Tannenbaum direkt
seinen Weg in die gute Stube gefunden,
ungesehen, unerkannt und unbezahlt.
Das Aufstellen und Schmücken des
Baumes war meist Elternsache. Echte Kerzen, Lametta, Stroh- und Papiersterne, rote kleine Äpfel, geschnitzte
Kleinode, Zuckerstückchen und Christbaumspitze schmückten ganz nach
Geschmack und Tradition den Baum.
Unter dem Christbaum wurde oft eine
kleine Krippe gestellt. „In der Nacht
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vor Heilig Abend konnten wir oft sehr
schlecht schlafen“, erinnert sich eine
Teilnehmerin, „aber wir mussten ja brav
sein, sonst wäre das Christkind nicht
gekommen – und das durfte auf keinen
Fall passieren!“
Der Kirchgang am Heilig Abend war
für alle Pflicht. Gleichgültig zu welcher
Uhrzeit, ob vor oder nach der Bescherung, am späten Abend oder um Mitternacht – Eltern und Kinder zogen unter
Glockengeläut in die Kirche ein. „Mein
Vater ging mit Zylinder und weißen
Handschuhen in die Kirche. Er hat mir
sehr gut gefallen. Ich war richtig stolz
auf ihn“, strahlt eine Erzählerin.
Irgendwann am Heilig Abend war
es endlich, endlich soweit: „Als das
Glöckchen ertönte und sich die Tür zur
guten Stube öffnete, habe ich meine

Augen weit aufgemacht und nur noch
gestaunt. Die Kerzen brannten so hell,
meine geliebte Puppe saß mit neuer
Kleidung auf dem Sofa und noch ein
par liebevoll verpackte Geschenke lagen unter dem Weihnachtsbaum“, berichtet Frau B. „Bei uns gab es für jeden
einen Weihnachtsteller mit einem Apfel,
einer Orange und etwas Blockschokolade und Nüsse“, erzählt Herr H., „dazu
ein par Handschuhe, einen Schal oder
andere notwendige Kleidungsstücke.
Wir hatten ja nicht viel Geld.“ Aber auch
von Puppenstuben, Kaufläden, Puppenküchen, Eisenbahn und Lokomotiven
wurde erzählt, …die nach Weihnachten
wieder verschwanden, um im nächsten
Jahr mit zappelnder Vorfreude von uns
Kindern wieder in Empfang genommen
zu werden.
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VERANSTALTUNGEN
Wir freuen uns, dass wir langsam wieder einige Veranstaltungen zusammen
erleben dürfen. Wir laden Sie, liebe Bewohner*innen, aktuell noch persönlich
und durch Aushang dazu ein.

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

