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Sich regen bringt Segen!

Das Spendenmagazin der Stadtmission Nürnberg

Einblicke



ich möchte mich am Lebensabend einmal zu Hause fühlen, in einer 
Gemeinschaft aufgehoben sein, wenn die eigenen Kräfte nachlas-
sen – können P�egeeinrichtungen Menschen diese Geborgenheit 
bieten? Ja, sie können das. Ja, sie tun das. Im medialen Lärm um 
den Personalnotstand in deutschen P�egeeinrichtungen gehen viele 
leisere, wohltuende Momente und Geschichten unter, die ebenso den 
Alltag in unseren P�egehäusern ausmachen: Die täglichen Gespräche, 
die originellen Ideen, mit denen Mitarbeitende Bewohner*innen in  
Bewegung und zum Lachen bringen. Auch dass Menschen in unseren 
Häusern immer wieder zu mehr Kraft und Selbstständigkeit �nden.
Für viele Senioren*innen bedeutet Lebensqualität auch, sich trotz 
körperlicher oder geistiger Einschränkungen frei und selbstständig 
außerhalb der eigenen vier Wände an der frischen Luft bewegen 
zu können. Ein neuer barrierefreier Bewegungspark im Garten des 
Hephata soll das unseren Bewohnern*innen ermöglichen, wenn 
sie längere Spaziergänge nicht mehr schaffen. Auch den Jüngeren 
könnten wir damit einen Wunsch erfüllen. Waren doch einige von 
ihnen passionierte Sportler*innen, bevor schwere Krankheiten ihr 
Leben umkrempelten. Lebensqualität darf nicht allein vom Gesund-
sein abhängen. Danke, dass Sie diese Mission unterstützen!

Einen behüteten, erholsamen Sommer wünscht Ihnen

Ihr Matthias Ewelt
Vorstandssprecher der Stadtmission Nürnberg

»Ihre Spende bewegt p�egebedürftige Menschen« 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Haben Sie Fragen zur 
Arbeit der Stadtmission  
und ihren Spenden-
aktionen?

Jochen Nußbaum, 
Leiter unserer 
Spendenbetreuung 
ist gern für Sie da: 

T. (0911) 35 05 - 108 
oder: spenden@
stadtmission-nuernberg.de

Viele Bewohner*innen im Pflegezentrum 
Hephata sind auf den Rollstuhl angewiesen 
oder gehbeeinträchtigt. Und für etliche von ihnen  
war das Sporttreiben von ihrer Erkrankung 
ein ganz wesentlicher Bestandteil im Leben. 
Spaziergänge im großzügig angelegten Garten 
gehören zwar auch heute noch zu ihrem Alltag 
im Hephata. Was aber fehlt, ist ein spezielles 
Trainingsangebot an der frischen Luft, das 
alle jederzeit selbstständig nutzen können. 
Deshalb soll ein kleiner Sportgerätepark im 
Garten angelegt werden – denn der hält nicht 

nur Bewohner*innen �t, sondern schafft auch 
einen neuen geselligen Treffpunkt am Haus. 
Öffentliche Gelder gibt es dafür leider keine.  

Helfen Sie deshalb mit Ihrer Spende! 

Spendenkonto:
Stadtmission Nürnberg e.V.
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
Stichwort: Lebensfreude durch Bewegung



Der komplette Frühjahrs- und 
Sommerverkauf in den allerhand- 
Läden stand damit auf der Kippe. 
So startete Fürst einen Aufruf unter 
seiner Belegschaft: Etwa eine Tonne 
Kleidungsstücke, Accessoires und 
Spielsachen sammelten die Teams 
aus mehreren Niederlassungen. 
»Ich bin glücklich, besser könnte es 
nicht sein«, meinte allerhand-Leiter  

Marco Lindner, der 
die Spenden am 23. 
Mai entgegennahm. 
»Allerhand« will Men-
schen mit kleinem 
Geldbeutel ein schö-
nes Einkaufserlebnis 
ermöglichen und ver-
kauft in vier Filialen 
schöne, gebrauchte 
Kleidungsstücke und 
Haushaltswaren zu 
sehr geringen Preisen. 
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Insgesamt 60 große Säcke voller 
Textil- und Sachspenden sammel-
ten Mitarbeitende der Fürst Gruppe 
im Frühling für unsere allerhand- 
Gebrauchtwarenläden. Sie hatten 
auf den Hilferuf der Stadtmission 
reagiert. Denn durch einen Brand 
am Lager von »allerhand« waren  
im Winter 1.400 Kisten voller Kleider 
und Schuhe vernichtet worden. 

Fürst hilft helfen – 
Mitarbeitende sammeln für »allerhand«

Im Juni strömten wieder über 70.000 
Gäste auf das Rock-im-Park-Gelän-
de am Nürnberger Dutzendteich. 
Damit die Festival-Besucher*innen 
dort rund um die Uhr mit Getränken, 
Nahrungsmitteln und Camping-Be-
darf versorgt waren, stampfte der 
Discounter Lidl für das Wochenende 
eine XXL-Filiale im Fest-Gelände aus 
dem Boden. Zum Festivalstart am 7. 
Juni bekam das dortige Lidl-Team 
prominente Verstärkung: Denn Chri-
stian Vogel, 2. Nürnberger Bürger- 
meister, ließ sich für den guten Zweck 
als Kassierer engagieren. Der Deal 
dahinter: Der Umsatz, den er in einer  
Stunde Kassendienst erzielte, ging 
an das Kinder- und Jugendprojekt 
»Musik macht Freu(n)de« der Stadt-
mission Nürnberg. Und weil ein 
Bürgermeister kein Pro�-Kassierer  
ist, rundete Lidl den Spenden- 

betrag großzügig auf: 1.000 € kamen 
so zusammen, von denen im Martin-
Luther-Haus nun u. a. Instrumente, 
Noten und Requisiten für die Musik- 
pädagogik angeschafft werden können.

Bürgermeister kassiert für den guten ZweckMit Zeit und Empathie  
helfen: Wir suchen  
Ehrenamtliche!

Mit Ihrer Zeit, Ihrer Zuwendung und 
Ihrer Lebenserfahrung sind Sie Men-
schen an vielen Stellen in der Stadt-
mission wichtig. Klienten*innen brau-
chen Sie. Mitarbeitende brauchen 
Sie. Bereichern Sie unsere Teams 
und bieten Sie Erwachsenen oder 
Kindern in schweren Lebenssitua-
tionen Rückhalt. Mehrere unserer 
Einrichtungen suchen neue freiwillige 
Helfer*innen, die sich regelmäßig um 
Menschen kümmern, denen es in 
dieser Stadt nicht so gut geht. Dazu 
gehören u. a. der Sozialpsychiatrische 
Dienst, die Bahnhofsmission und die 
Stadtteilmütter. 

Mehr Infos gibt’s unter 
www.stadtmission-nuernberg.de/
ehrenamt

Die gute Idee
Eine Flasche Gutes!

Durch das Projekt »LokalLiebe«  
können Restaurantbesucher*innen 
in Nürnberg mit ihrer Bestellung 
automatisch Menschen unter-
stützen, die von Armut und Woh-
nungslosigkeit betroffen sind. In 
den teilnehmenden Gastrobetrie-
ben gehen für jedes bestellte Ge-
tränk der Marken Vio, Honest oder 
Apollinaris automatisch 2 Cent an 
das Spendenprojekt »Erste Hilfe 
gegen Armut« der Stadtmission 
Nürnberg. Betterplace.org und 
Coca Cola European Partners 
Deutschland haben »LokalLiebe« 
initiiert, damit Menschen ohne viel 
Aufwand andere aus ihrer Stadt 
unterstützen können, denen es 
schlechter geht. Unter www.stadt-
mission-nuernberg.de/spenden 
sind alle Nürnberger Lokale, die bis 
einschließlich 30. September bei 
»LokalLiebe« mitmachen, gelistet.

Die gute Idee
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Neue Reha für psychisch kranke Jugendliche 

Denn das Team der Reitpädagogik 
und die Kinder hatten sie zu einem 
Dankeschön-Fest zu sich einge-
laden. Stolz stellten die Kids ihre 
zwei neuen Ponys vor und zeigten, 
was sie jede Woche mit ihren Tieren  
erleben. So wurde an diesem Nach-
mittag vor Publikum gestriegelt, ge-
füttert und geritten, ja selbst Kunst-
stücke konnten die Kids auf ihren 
Ponys vorführen. »Mir geht das 
Herz auf, wenn ich sehe, wie die 
Kinder da mutig auf’s Pferd steigen«,  
sagte Spenderin Barbara Dulog 
sichtlich begeistert. Bisher kommt 
die heilpädagogische Arbeit mit den 
Pferden jedes Jahr 50 Kindern und 
Jugendlichen aus dem Martin-Luther-
Haus zu Gute. Sie alle stammen aus 
stark belasteten Elternhäusern oder  
haben einen hohen sozialen und 
emotionalen Förderbedarf.

Knapp 55.000 € kamen 2018 bei der 
Spendenaktion »Am liebsten würde 
ich auf dem Pferd wohnen« zusam-
men – fast doppelt so viel als erwartet. 
Am 24. Mai konnten Spender*innen 
im Martin-Luther-Haus erleben, was 
aus ihren Spenden geworden ist.  

Spender*innen und Kinder glücklich über neue Ponys

Die auf diesen Seiten genannten  
Aktionen stehen stellvertretend für 
die großartige Unterstützung, die wir 
tagtäglich von Menschen und Orga-
nisationen aus unserer Umgebung 
erhalten. Davon leben und blühen 
viele soziale Projekte der Stadt- 
mission. 

Seien Sie alle herzlich eingeladen 
zum Dankkonzert der Stadtmission 
am Sonntag den 13. Oktober, um 
17.00 Uhr in die St. Egidienkirche  
Nürnberg. Zu hören gibt es dort  
erlesene Instrumentalmusik für  
Cembalo, Violine und Flöte unter 
Leitung von Susanne Hartwig-Düfel.

einrichtung für Jugendliche in ganz 
Nordbayern sein. Auch bundesweit 
gibt es bisher nur fünf vergleichbare, 
größere Jugend-Rehas, obwohl  
Experten*innen den Bedarf für zehn 
Mal so hoch halten. Etwa 470.000  
Kinder und Jugendliche in Bayern  

leiden unter psychischen Erkran-
kungen wie Angststörungen, Schizo-
phrenie oder Depressionen. Tendenz 
steigend. Vor allem in der Pubertät 
werden psychische Störungen häu-
figer. In der neuen medizinischen 
Rehabilitationseinrichtung der Stadt-
mission sollen sich betroffene Teen- 
ager stabilisieren und langsam auf 
ihren Schul- und Lebensalltag im ge-
wohnten Umfeld vorbereiten können. 
Die mehrmonatige Reha soll sie vor 
dem »Drehtüreffekt« in psychiatri-
schen Kliniken bewahren und ihnen 
helfen, ihre zum Teil entwicklungsbe-
dingten, psychischen Krisen zu be-
wältigen. 28 Jugendliche im Alter von  
14 bis 18 Jahren können in der neu-
en Einrichtung behandelt werden. 
Der Verein Sternstunden e. V. und 
die Zukunftsstiftung der Sparkasse 
Nürnberg fördern das Projekt mit.

Im Juni 2020 wird die Stadtmission 
eine neue Reha für Jugendliche mit 
psychischen Erkrankungen im Nürn-
berger Norden eröffnen. Auf einem 
Gelände im Nordorstpark haben dafür 
im Juli die Bauarbeiten begonnen. 
Es wird die einzige Rehabilitations-

Danke allen Engagierten!




