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Menschen an Ihrer Seite.
Statements des Vorstandes anlässlich des 
Pressegespräches am 6. Juli 2017
- es gilt das gesprochene Wort - 





Einführung
Pfarrer Dr. Günter Breitenbach
Vorstandsvorsitzender der Rummelsberger Diakonie  
und Rektor der Rummelsberger Diakone und Diakoninnen

Auch im Jahr 2016, dem 126. Jahr seit der Gründung der Rummelsberger 
Brüderschaft, konnte die Rummelsberger Diakonie die positive Entwicklung der 
vergangenen Jahre fortsetzen. Dies betrifft nicht nur den wirtschaftlichen Bereich und 
die Immobilienentwicklung, von denen Ihnen unser Finanzvorstand Herr Harald Frei 
berichten wird. 
Ebenso wichtig ist uns der strategische Bereich. Orientierung an den Bedürfnissen 
der Menschen, Diversifizierung der Leistungsangebote, Sozialraumorientierung, 
regionale Kooperation, Bildung und Personalentwicklung - das waren 2016 wichtige 
Themen. Exemplarisch verdichtet wurden sie sichtbar beim Rummelsberger Forum 
2016 in der Nürnberger Südstadt mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm.
Entsprechend unserer Konzeption haben wir die ambulanten Dienste für Menschen 
im Alter verstärkt und die Angebotspalette für pflegebedürftige Menschen 
entsprechend den Pflegestärkungsgesetzen ausgebaut. Darüber wird unser Vorstand 
für die diakonischen Dienste, Herr Schulz berichten. 
In den Diensten für Menschen mit Behinderung haben wir uns ein umfassendes 
fachliches Konzept vorgelegt und implementiert und uns auf das neue 
Bundesteilhabegesetz frühzeitig eingestellt. 
In einer besonderen Situation war die Jugendhilfe, die im Jahr 2016 den Durchbruch 
zur Runderneuerung ihres pädagogisch-therapeutischen Intensivbereichs in 
Rummelsberg geschafft hat und die mit der Hilfe für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge eine Rekordleistung erlebt hat und nun deren dramatischen Rückbau 
erlebt. Dazu später mehr. 
Der Bereich der Schulen und Studiengänge für soziale Berufe hat weiter expandiert. 
Dies ist angesichts des Bedarfs in den sozialen Berufen ein wichtiges Signal. 
Im Bereich der Diakone und Diakoninnen gab es 2015 und 2016 
Rekordanmeldungen mit jeweils 40 Plätzen. Die beiden Gemeinschaften hatten 
und haben zusammen ca. 1.250 eingesegnete Mitglieder, davon über 700 im 
aktiven Dienst in der bayerischen Diakonie und Landeskirche. Sie verbinden eine 
theologische Ausbildung mit einem sozialen Beruf. Ihre Berufsperspektiven sind gut.
Ich möchte als Vorstandsvorsitzender auf einige eher grundsätzliche Themen und 
Weichenstellungen hinweisen.
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1. Flüchtlinge
Die Rummelsberger Diakonie hat von Anfang an in der Flüchtlingsfrage Position 
bezogen und gehandelt: “Fremde beherbergen”. Wir haben im Jahr 2016 zeitweise 
bis zu 750 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in ganz Bayern betreut, auch 
an den Zugangsrouten in Südbayern. Außerdem wurden und werden ca. 100 
Erwachsene in dezentraler Unterbringung betreut. Besondere Schwerpunkte waren 
dabei das Zentrale Aufnahmelager in Zirndorf und das Psychosoziale Zentrum in 
Nürnberg. Insbesondere dort erfahren wir, welche Wunden - körperlich wie seelisch - 
Menschen auf der Flucht erfahren. 
Die seit Anfang 2016 deutlich veränderte Stimmungslage in unserem Land und die 
darauf bezogenen politischen Entscheidungen haben unsere Mitarbeitenden und 
die ihnen anvertrauten jungen Menschen intensiv mit durchlebt. Wir waren und sind 
nicht erfreut über so manche Entwicklung hin zu immer mehr Abgrenzung, ohne dass 
sich in der Bekämpfung der Fluchtursachen viel getan hätte. Wir beklagen nicht, 
dass wir jetzt zurückbauen müssen. Wir teilen das Bedürfnis nach mehr Sicherheit, 
wir achten das Recht, auch wo es um Abschiebungen geht - sofern sichere 
Rückkehrperspektiven bestehen. Aber wir können nicht verschweigen, dass unsere 
Mitarbeitenden in der Flüchtlingsarbeit mit den Betroffenen all das durcharbeiten 
müssen, was sich aus diesen Abgrenzungsbedürfnissen speist, zu oft unnötigen 
bürokratischen Hindernissen und Härten führt und Integrationserfolge ohne Not 
zu Nichte macht. Wir haben uns in diesen Fragen sehr intensiv um das politische 
Gespräch bemüht, vor allem auf bayerischer Ebene. Wir danken denen, die dieses 
Gespräch trotz manchmal gegenläufiger Interessen auch mit uns nicht gescheut 
haben. Wir danken auch allen, die sich weiter in unserem Land für Flüchtlinge 
engagieren oder sich für weltweite Gerechtigkeit einsetzen. Wir folgen dem Motto 
des diesjährigen Brüdertags: “Die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein.”

2. Arbeitsrechtsregelung für die berufliche Mitarbeit in der Diakonie
Im Jahr 2016 sind innerhalb der bayerischen Diakonie die Vorüberlegungen für die 
Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission erfolgt, die zu einer begrenzten 
Öffnung für Mitarbeitende führte, die keiner Kirche angehören oder eine andere 
Religion haben. Dies gilt dort, wo es keine Christen gibt, die eine vergleichbare 
Qualifikation haben, dort wo es vom Dienst her möglich ist, keineswegs in allen 
Positionen. Verbunden ist dies mit vielerlei Maßnahmen, die diakonische Identität 
diakonischer Einrichtungen zu stärken und Seelsorge und Verkündigung zu sichern.
Der Vorstand der Rummelsberger Diakonie hat diesen Weg von Anfang an für 
richtig gehalten. Nicht aus Personalnot, die haben wir nur punktuell, sondern aus 
theologischen Gründen. Die Kirche baut sich nicht aus über Abgrenzung, sondern 
über das Evangelium in unserer Mitte. 
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Dies leben wir in intensiver Weise. Und dem Auftrag Jesu hat es noch nie 
entsprochen, dass Menschen wie der barmherzige Samariter bei Diakonie und 
Kirche keine Anstellungschance hätten. Vielmehr gilt. “Komm und sieh!”
Wichtig ist uns das Versprechen der Loyalität zur Kirche, zur christlichen Orientierung 
der Einrichtungen und zu einem Menschenbild und menschlichen Umgang nach Jesu 
Beispiel. Darauf müssen sich die Menschen verlassen können, die unsere Dienste 
in Anspruch nehmen. Und da sind Kirchenmitglieder wie Nichtmitglieder in gleicher 
Weise gefordert.
Eine Bewährungsprobe hat diese unsere Haltung am Fall eines Kirchenaustritts 
erlebt, in dem die Loyalitätsfrage gestellt war. Wir haben in dieser Abwägungsfrage 
nach unserem Gewissen entschieden. Die, die unseren Ansatz teilen, haben das 
verstanden.

3. Bildung und Personalentwicklung 
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Bereich Bildung und Personalentwicklung. Das war 
schon im Vorjahr so, vermutlich aber schon immer. 
Wir wissen um die nach wie vor verbesserungsbedürftigen Arbeitsbedingungen 
in manchen Bereichen und warten auf die Vorschläge der Wahlkämpfer. Wir 
erleben aber auch ein erfreuliches Interesse an den sozialen Berufen. Dies betrifft 
junge Menschen, aber auch Quereinsteigerinnen und -einsteiger. Wir stellen, wie 
bereits angedeutet, auch einen guten Zuspruch zur Ausbildung von Diakonen und 
Diakoninnen fest. 
Die Zahl der Mitarbeitenden in der Rummelsberger Diakonie ist im Jahr 2016 
auf fast 6.000 gestiegen. Der fachliche Standard, das kommunikative Klima, 
die Entwicklungsmöglichkeiten, die soliden tariflichen Leistungen und der 
diakonische Geist - all das zieht an und hält fest. Die Rummelsberger Diakonie ist 
ein verlässlicher Arbeitgeber. Die Mitarbeitendenvertretungen werden Ihnen das 
ohne weiteres bestätigen. Wir bauen den Bereich der Personalgewinnung und der 
Personalentwicklung weiter aus und engagieren uns in der Personalpolitik. 
Wir investieren weiter in Bildung, Forschung und Entwicklung. Im Sommer 2016 
ist die Evangelische Fachakademie Nürnberg mit ca. 250 Studierenden zur 
Rummelsberger Diakonie gekommen. Mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg 
arbeiten wir nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Forschung zusammen. 
Das Wicherninstitut für diakonische Praxisforschung wird in diesem Herbst in der 
ehemaligen Universität Altdorf die Ergebnisse seiner ersten Forschungsphase 
vorstellen. Mit dem Engagement des Historikers und Journalisten Dr. Thomas Greif 
hat unsere historische Arbeit und unser Museumsprojekt eine neue Qualität erreicht.
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Lassen Sie mich zuletzt einige wenige aktuelle Personalia kurz erwähnen, auch 
wenn sie bereits das Jahr 2017 betreffen:
• Unser Vorstand Finanzen Harald Frei ist vom Aufsichtsrat für weitere 6 Jahre 

berufen. 
• Die neugewählte Älteste der Diakoninnengemeinschaft, Frau Elisabeth Peterhoff 

ist seit 1. Juni im Amt.  
• Brüdersenior Martin Neukamm ist soeben durch die Brüderschaft wiedergewählt 

worden .
Beide sind kraft ihrer Ämter Mitglieder des Vorstandes.
Nur bei Karl Schulz und bei mir bleibt alles beim Alten.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe weiter an meine Kollegen.

Statement Dr. Günter Breitenbach | Pressegespräch am 6. Juli 2017 Seite 6 



Die wirtschaftliche Situation
Harald Frei
Vorstand Finanzen

In Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen ist es gut, dass es auch 
verlässliche Größen gibt. Dazu gehört die Rummelsberger Diakonie. 
Seit vielen Jahren bauen wir unsere Kompetenzen und Angebote in den drei 
diakonisch-sozialen Handlungsfeldern Jugend- und Familien, Menschen mit 
Behinderungen und Menschen im Alter stetig aus. Die vierte Säule der schulischen 
und beruflichen Bildung rundet unser Portfolio ab und wird auch weiterhin an Gewicht 
wie auch Wichtigkeit zunehmen.
Vor rund drei Jahren  hat die Rummelsberger Diakonie ihre Strategie neu formuliert 
und verabredet. Daraus ist eine Zehn-Jahres-Planung entstanden. Wir haben bereits 
im vergangenen Jahr darüber berichtet. Viele investive Maßnahmen wurden bereits 
umgesetzt. 
Wir gehen nach wie vor von einem fortgeschriebenen Zehn-Jahres-Volumen von 
rund 100 Millionen Euro laufender Instandhaltungen für die Bestandsgebäude und 
rund 120 Millionen Euro für Neubauten und Generalsanierungen aus. Dabei ist es 
wichtig die richtigen Prioritäten zu setzen. Dazu haben wir uns im Bereich Immobilien 
verstärkt, um eigene Expertise einsetzen zu können. Bei der Fülle unserer Aufgaben 
versprechen wir uns dadurch eine günstigere, effizientere und auch auf unsere 
speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Umsetzung unserer Vorhaben. 

Dank umsichtiger Haushaltsführung ist es uns gelungen, im dritten Jahr in 
Folge einen Überschuss zu erzielen. Im Jahr 2016 in Höhe von rund einer 
halben Million Euro. Nicht nur deshalb hat uns unser Abschlussprüfer wieder 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für das Jahr 2016 erteilt. Unser 
Rechnungswesen entspricht hohen Standards. Bei uns werden Daten in gleicher 
Qualität erfasst, verarbeitet und Auswertungen erstellt wie in anderen deutschen 
Großunternehmen.

Es sei an dieser Stelle wiederholt: Auch ein gemeinnütziger Träger, dessen Ziel nicht 
die Steigerung des Unternehmenswertes oder die Erzielung von Gewinn ist, muss 
Reserven erwirtschaften. Reserven, die üblicherweise Gewinn genannt werden 
und die zukünftige Entwicklungen finanzieren müssen. Entwicklungen, neudeutsch 
Innovationen, werden von unseren Kostenträgern als nicht finanzierungsrelevant 
angesehen. 
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So zeigt beispielsweise das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz die Grenzen auf: 
Der Gesetzgeber beschloß, dass ab September 2016 diverse Standards in 
Pflegeheimen einzuhalten seien. Sei es die Quote an Einzelzimmern, seien es die 
Größen von Fenstern, Bädern und Zimmern, seien es die Höhe von Fenstergriffen. 
Nicht allein, dass diese Standards für Neubauten gelten sollen. Nein, auch für die 
Bestandsbauten sind politisch gewollt Investitionen in Milliardenhöhe nötig, die heute 
faktisch nur der Heimträger vorfinanzieren kann. Daher ist die Erzielung von Gewinn 
wichtig, sofern dieser nicht als Selbstzweck und in exorbitanter Höhe entsteht.

Wir können die Rummelsberger Gruppe in fünf Dimensionen betrachten:

1. Umsatz und Jahresergebnis
Der erste Aspekt betrifft Umsatz und Jahresergebnis. Der Gesamtumsatz der 
Rummelsberger Diakonie ist auf bereits hohem Niveau in 2016 um 3 % auf nunmehr 
309 Millionen Euro gestiegen. 

Rummelsberger Gruppe  Jahr 2015 rd. 300 Mio. €
Rummelsberger Gruppe Jahr 2016 rd. 309 Mio. €

Der Großteil unserer Erträge kommt aus den Handlungsfeldern Junge Menschen, 
Menschen mit Behinderungen und Ältere Menschen. 
Insbesondere die Jugendhilfe hat sich in den letzten Jahren zu einem regional stark 
nachgefragten Anbieter von Kindertageseinrichtungen entwickelt, ohne das bisherige 
„klassische“ Angebot von Jugendhilfemaßnahmen ambulanter, teilstationärer und 
stationärer Art zu vernachlässigen.
Unsere Angebote für Menschen mit Behinderungen erfreuen sich ebenfalls der 
ungebrochenen Nachfrage. Wir werten dies so als Zeichen dafür, dass unsere 
Angebote stimmen und in guter Qualität am Markt bestehen. 
Die Altenhilfe bewegt sich seit einigen Jahren auf stabilem Niveau. Hier zeigt sich die 
Weiterentwicklung unseres Angebots wie auch der politischen Rahmenbedingungen: 
Das Pflegestärkungsgesetz unterstützt den Ausbau vermeintlich günstigerer 
ambulanter Angebote. Die stationäre Versorgung leidet darunter. Darauf werden wir 
im Schwerpunkt dieses Gespräches noch einmal eingehen. 
Zu diesen drei großen Bereichen kommt noch  Bildung und Entwicklung hinzu, wo wir 
Berufsfachschulen, Fachakademien und duale Studiengänge anbieten.

Wie Sie der organischen Umsatzentwicklung – 3 % sind nur geringfügig mehr 
als die Steigerung bei den Personal- und Sachkosten – entnehmen können, 
wollen wir nicht um jeden Preis wachsen. Dennoch müssen wir wachsen. 
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Nehmen Sie nur das eine Beispiel: In keinem der mit uns vereinbarten 
Pflegesätze kommen die Worte Risikomanagement, Datenschutz, Compliance, 
Informationssicherheitsmanagementsystem vor. Wenn Sie das richtig machen 
wollen, müssen sie ganz schlicht Personen einstellen, die diese zum Teil neuen 
Handwerke beherrschen und sich darum kümmern können. Der Gesetzgeber 
verlangt von uns, die damit verbundenen Auflagen zu erfüllen. Die Kostenträger 
erstatten aber die Aufwendungen dafür nicht. IT-Systeme und Buchhaltungen werden 
mehr oder minder als gottgegeben und gratis betrachtet, sonst würde uns der 
Preisverhandler eines bayerischeren Regierungsbezirks (nicht Mittelfranken) dafür 
auch realitätsnahe Preise zugestehen. Daher müssen wir wachsen, um den stetig 
steigenden Fixkostenblock finanzieren zu können.
All dieser externen Bedingungen zum Trotz freuen wir uns, dass wir in 2016 im 
nunmehr dritten Jahr in Folge sichtbare Überschüsse erwirtschaften konnten.
Auch wenn ein Ergebnis von gut einer halben Million Euro ein nicht wirklich weiches 
Ruhekissen ist. In Relation zum Umsatz ist es gerade mal ein halbes Prozent.

2. Vermögenssituation
Unsere Vermögenssituation, ausgedrückt in der Eigenkapitalquote, ist mit 65 Prozent 
weiterhin sehr gut. Sowohl im Vergleich innerhalb unserer Branche wie auch zum 
gewerblichen Umfeld ist dies ein sehr guter Wert. Die Kehrseite ist, dass dieses 
Eigenkapital zu einem großen Teil immobil, sprich in Bauten, angelegt ist. Was aber 
in der Welt strafzinsbewehrter Bargeldbestände wiederum ein solider Wert an sich 
ist. 

3. Liquidität
Der dritte Blick fällt auf die Liquidität. Diese liegt trotz anhaltend hoher Bautätigkeit 
weiterhin im mittleren zweistelligen Millionenbereich und ermöglicht Investitionen in 
die Zukunft. Zudem sei erwähnt, dass wir als Rückmeldung auf die Qualität unseres 
Handelns auch verstärkte Anfragen von Kreditinstituten verspüren, die uns bei der 
zukünftigen Entwicklung begleiten möchten. 

4. Investitionsprogramm
Der vierte Aspekt betrifft unser Investitionsprogramm. 
Wie bereits oben erwähnt sind in den nächsten zehn Jahren rd. 250 Millionen Euro 
für unsere Immobilien aufzubringen, um sie in zeitgemäßem, den Wünschen und 
Anforderungen unserer Bewohner, Klienten und Mitarbeiter entsprechendem Zustand 
zu halten. Dies ist eine große Herausforderung, der wir sowohl mit solidem Handeln, 
mit einer professionellen Bauabteilung, mit klugen Entscheidungen, als auch mit 
zupackenden Bankpartnern an unserer Seite begegnen. 
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5. Unsere Mitarbeitenden
Der wichtigste Aspekt sind unsere Mitarbeitenden, denn unser Handeln ist 
nicht durch Technik und Maschinen, sondern durch Menschen bestimmt. Das 
Umsatzwachstum in 2016 wurde wiederum durch einen Zuwachs unserer 
Mitarbeitenden begleitet, so sind zum 31.12.2016 5.740 festangestellte Mitarbeitende 
und 207 staatliche Lehrer in der Rummelsberger Diakonie tätig. Diese werden auch 
weiterhin durch weit über 1.300 ehrenamtliche Helfer unterstützt.

Ausblick
Glücklicherweise ist es derzeit dank einer stabil guten Wirtschaftslage in der 
Bundesrepublik möglich, die Herausforderungen der sozialen Landschaft zu 
meistern. Das Steueraufkommen steigt seit einigen Jahren unaufhaltsam, der für die 
Staatsverschuldung aufzubringende Zinsaufwand ist auf einem Tiefstand. Dies ist 
aber kein Ruhekissen und wird sich in einigen Jahren deutlich verändern. 

Uns beschäftigen in den nächsten Jahren das  Bundesteilhabegesetz, die 
generalisierte Pflegeausbildung, die Überalterung unserer Gesellschaft. Es gibt 
immer weniger junge Menschen, die auf den Ausbildungsmarkt drängen. Wir haben 
aber einen großen Bedarf und brauchten eigentlich einen größeren Anteil am Kuchen 
aller Auszubildenden als bisher. Soziale Berufe – insbesondere in der Pflege – 
gelten als wenig attraktiv. Das liegt zum Teil an der Bezahlung aber auch am Image 
helfender Berufe. Hier müssen wir mit vielen Gruppen in der Gesellschaft daran 
arbeiten das zu ändern. Denn unsere Aufgaben sind eigentlich die besten auf der 
Welt: Wir kümmern uns darum, Menschen würdig zu begleiten. Ein besseres Ziel 
kenne ich nicht. 
Für mich persönlich ist dies jeden Tag Motivation und ich bin froh darüber, daran 
mitwirken zu können, die Bedingungen unserer Arbeit mitgestalten zu können. 

Wir sind sehr zuversichtlich, dies mit dem heutigen Team der Rummelsberger 
Diakonie zu schaffen. Und freuen uns, wenn wir auch weiterhin für viele Menschen 
ein verlässlicher Arbeitgeber sein dürfen.
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Jetzt die Weichen für die  
Zukunft der Pflege stellen 
Karl Schulz
Vorstand Dienste

Die pflegerische Versorgung ist eine, wenn nicht DIE zentrale Herausforderung 
unserer Gesellschaft - heute und vor allem in der Zukunft. Pflege bewegt die 
Bevölkerung. Das hat nicht zuletzt Ihre Berichterstattung in den vergangenen 
Wochen gezeigt. Laut Umfragen halten die Deutschen die Verbesserung der Pflege 
älterer Menschen für eine der drei wichtigsten Aufgaben. 

Alle Menschen haben ein Recht auf gute Pflege. 

Die Rummelsberger Diakonie betreibt an 13 Standorten in ganz Bayern 
Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und Beratungsstellen. Täglich 
unterstützen rund 1.200 Mitarbeitenden etwa 2.700 Senioren und deren Angehörige. 

Die gute Pflegequalität aufrechtzuerhalten, weiter zu verbessern und die Qualität der 
Pflege an den Menschen zu orientieren ist unsere tägliche Herausforderung. 

Pflegequalität hängt unserer Meinung nach vor allem ab von:

• der Qualifikation, Motivation und Haltung der Pflegekräfte, 

• von den strategischen Zielen und dem gesellschaftlichen Anspruch des Trägers

• und den finanziellen Rahmenbedingungen der Pflegebranche.

Lassen Sie mich kurz skizzieren, wo die Rummelsberger Diakonie in diesen 
Bereichen steht, aber auch was wir uns von der Politik wünschen:  

Die Grundlage unseres Handelns ist unser diakonischer Auftrag. Wir glauben, 
dass mittel- und langfristig nur Angebote Erfolg haben, wenn sie sich am Bedarf 
und den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Gleichzeitig setzen wir auf 
Weiterentwicklungen unserer Angebote für Senioren und deren Angehörige 
und sind offen für Innovationen und Zusammenarbeit mit Hochschulen und 
Kommunen. 
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Wir setzen auf Fachlichkeit. 
Fachliche Schwerpunkte sind die Begleitung von Menschen mit einer Demenz und 
Sterbenden sowie deren Angehörigen. Sie brauchen professionelle und fürsorgliche 
Unterstützung. 

•  Wenn der Vater oder die Mutter dement werden und nicht einmal mehr ihre 
eigenen Kinder erkennen, kommen viele pflegende Angehörige an ihre 
Grenzen. Unsere multiprofessionellen Teams sind dann da, um zu helfen. In 6 
Einrichtungen haben wir beschützende Bereiche für Menschen mit einer Demenz 
– sie sind von der Alzheimergesellschaft Mittelfranken mit dem Qualitätssiegel 
Demenz zertifiziert.

•  Das Sterben eines Angehörigen ist eine Ausnahmesituation für die ganze Familie. 
Wir schaffen den professionellen Rahmen für eine würdige Sterbebegleitung. 
Speziell ausgebildete Palliative-Care Fachkräfte, unsere Fachstelle für Palliative 
Care und Hospizarbeit sowie die Kooperationen mit Hospizdiensten, SAPV-
Teams (Spezialisierte Ambulante Palliativ Teams), Ärzten und Apotheken sowie 
Seelsorgern ermöglichen dies. Unser Stephanushaus in Rummelsberg wurde als 
erste diakonische Einrichtung in Deutschland mit dem PallExcellence Zertifikat für 
die professionelle Pflege und Begleitung am Lebensende ausgezeichnet. 

Wir sind innovativ.
Ausgehend vom Bedarf und den Bedürfnissen der Menschen entwickeln wir neue 
Angebote für Senioren und deren Angehörige.

•  Die meisten Menschen möchten zu Hause alt werden. Deshalb setzen wir 
verstärkt auf ambulante Pflegeangebote. 

•  Zudem entwickeln wir neue Wohnangebote.  

• Der Wohnkomplex Lavida, in dem wir uns befinden, ist so angelegt, dass 
Senioren in allen Lebenslagen Unterstützung bekommen können. Und 
zwar 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Bei Veranstaltungen und Ausflügen 
können soziale Kontakte geknüpft werden. Bei Bedarf erhalten die Mieter 
hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Beratung oder Pflege. Darüber 
hinaus bietet die Tagespflege im Erdgeschoss die Möglichkeit, z.B. bei 
beginnender Demenz des Partners diesen tagsüber gut versorgt zu wissen, 
ohne das Leben in einer gemeinsamen Wohnung aufgeben zu müssen. 
Sollte der Unterstützungsbedarf steigen, kann auch ein Partner in die 
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz einziehen – und bleibt im 
gleichen Haus. 
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• Ähnliche Angebote sind an anderen Standorten in Planung bzw. Umsetzung. 
Wir schauen dabei immer, dass wir auf dem neusten technischen Stand sind. 
Zum Beispiel mit sprachgesteuerten Smart-Home-Systemen. 

•  Um immer auf dem aktuellen Forschungsstand zu sein, kooperieren wir mit 
Hochschulen. Wir betreiben z.B. mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg 
das Wicherninstitut für Praxisforschung. U.a. für diese Aktivitäten sind wir 2017 
mit dem European Business Award in der Kategorie Innovation ausgezeichnet 
worden. 

Wir sind ein guter Arbeitgeber.
Wie ich schon sagte, hängt die Pflegequalität vor allem ab von guten Mitarbeitenden. 
Sie zu gewinnen und zu halten hat für uns eine sehr hohe Priorität. 

•  Um den Prozess zu professionalisieren, haben wir einen Forschungsauftrag zum 
Thema „Employer Branding“ vergeben und setzen derzeit die Ergebnisse um. 

•  Über unsere Diakonische Akademie bieten wir unseren Mitarbeitenden 
zahlreiche Fortbildungen an und übernehmen oftmals die vollen Kosten 
dafür. Als großer Träger können wir unseren Mitarbeitenden viele berufliche 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten – auch in anderen Arbeitsfeldern, z.B. der 
Jugendhilfe oder Behindertenhilfe. 

•  Gut angenommen wird unsere kostenlose Sozialberatung für Mitarbeitende. Wir 
unterstützen diese unter anderem bei familiären Problemen zum Beispiel durch 
Vermittlung von professionellen Hilfen.

•  Beste Erfahrungen machen wir mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
Unsere Mitarbeitenden haben hier die Möglichkeit, ihre Arbeits- und 
Ablauforganisation zu gestalten.

•  Attraktiv für Mitarbeitende ist außerdem unser Familienbudget, die betriebliche 
Altersvorsorge und die Bezahlung nach der AVR-Bayern – um einige Beispiele zu 
nennen. 

Wir sind der Meinung: Wer gute Fachkräfte braucht, muss Fachkräfte ausbilden. An 
unseren drei Fachschulen für Altenpflege- und Altenpflegehilfe, u.a. in Nürnberg, 
bilden wir derzeit 200 angehende Pflegekräfte aus. In allen unseren Einrichtungen 
und Diensten bilden wir zudem praktisch aus. Im Nürnberger Raum begleiten 
wir unsere Auszubildenden mit einem besonderen Mentorenprogramm, für das 2 
Praxisanleiter extra freigestellt sind. 

Das ist nur ein Teil von dem, was wir als Rummelsberger Diakonie leisten, um eine 
hohe Pflegequalität zu gewährleisten. Wir haben unsere Weichen für eine gute, 
bessere Versorgung in der Arbeit mit Senioren gestellt. 
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Mit den Pflegestärkungsgesetzen wurde vieles angepackt, einiges erreicht. Aber 
damit man den älteren und pflegebedürftigen Menschen auch in 10 oder 30 Jahren 
die Leistungen in der Pflege zukommen lässt, die sie brauchen, müssen noch einige 
Weichen für die Zukunft gestellt werden. Wir fordern deshalb von der Politik:

•  Es braucht, analog zur Krankenversicherung, eine echte 
Pflegeteilkaskoversicherung! Die Pflegekasse muss alle notwendigen 
pflegebedingten Kosten übernehmen und den Versicherten einen fixen, gesetzlich 
festzulegenden Eigenanteil berechnen. 

•  Die Grenzen zwischen der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege 
müssen endgültig überwunden werden! Pflegebedürftige Menschen haben 
ein Recht auf gesellschaftliche Partizipation und eine individuelle, möglichst 
selbstbestimmte Lebensführung – unabhängig von ihrem Wohnort, ihrem Alter oder 
ihren Beeinträchtigungen. 

•  Die Zivilgesellschaft muss stärker eingebunden werden! Es braucht ein verbindlich 
finanziertes Quartiersmanagement, das Angehörige, freiwillige Engagierte und die 
Zivilgesellschaft mit ihren vielfältigen Angeboten stärker in die Pflege einbindet. 

•  Die Kommunen müssen die Pflegeinfrastruktur steuern und fördern! Wer eine 
zukunftsfähige und am Bedarf des örtlichen Gemeinwesens orientierte Infrastruktur 
für ältere und pflegebedürftige Menschen möchte, muss dies zur kommunalen 
Pflichtaufgabe machen.

•  Die Personalsituation in der Pflege muss zukunftssicher gemacht werden. 
Die Politik muss dafür Rahmenbedingungen schaffen, unter anderem durch 
Tariferhöhungen und bessere Personalschlüssel. 

Um diese Forderungen umzusetzen, bieten wir uns als Partner der Politik an und 
arbeiten als diakonischer Träger darauf hin. Die Pflege ist es wert. Unsere Senioren 
sind es wert!
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