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LIEBE LESER*INNEN,

30Wirksam & Engagiert

Weihnachtsspende 2022 ein voller 
Erfolg

ein Heft, in dem wir Rummelsberger über  
Humor schreiben? Passt das in diese Zeit?  
Lachen, ist das erlaubt? Ja, es ist sogar unheim-
lich wichtig. Lachen befreit, lächeln macht 
glücklich, wenn es richtig aus uns heraus-
kommt. Lachen hilft in schwierigen Situatio-
nen, wenn es nicht ironisch, zynisch oder ein 
Auslachen ist. Humor und Lachen kann ganz 
leise und so stark sein, dass die Tränen fließen. 
Es hilft in allen Lebensphasen, sogar am Ster-
bebett. Ein paar Aspekte aus unseren Diensten 
beschreiben wir auf den folgenden Seiten. Gute 
Unterhaltung. 
Darüber hinaus bietet Ihnen dieser „Gruß aus 
Rummelsberg“ einen ungewöhnlichen Blick auf 
die Pflege. Unsere Fachakademien machen sich 
auf den Weg Selbstverantwortliches Lernen 
mehr und mehr in den Schulalltag in integrie-
ren. Dazu gab es einen vielbeachteten Fachtag. 
Der Deutsche Evangelische Kirchentag steht 
vor der Tür: Natürlich sind wir dabei. Vielleicht 
haben Sie Lust uns dort zu besuchen. Wir wür-
den uns freuen Sie zu treffen.
Bleiben Sie behütet auf all Ihren Wegen. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Vorstand der Rummelsberger Diakonie e.V.

Diakon Peter Barbian, Dr. Tobias Gaydoul,  
Diakonin Elisabeth Peterhoff und Karl Schulz
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Thema

LACHEN ERLAUBT
Über den Humor in der Bibel

An einem Sonntagmorgen sitze ich im 
Gottesdienst hinter einer jungen Frau 
mit ihrem kleinen Sohn. Er ist eng an 
sie gekuschelt und verfolgt aufmerk-
sam, was da vor sich geht. Besonders 
fasziniert ist er, als der Pfarrer auf der 
Kanzel steht und sehr lebendig, mit 
einer raumfüllenden Gestik die Predigt 
hält. Als er am Ende seiner Ansprache 
ein lautes „Amen“ spricht, den Kopf 
senkt und für ein paar Sekunden ruhig 
ist, sagt der kleine Junge mitten in die 
Stille hinein, für alle im Gottesdienst 
hörbar: "Mama, jetzt ist der Kasper tot!“
Damals habe ich Tränen gelacht und 
noch heute zaubert mir der Gedanke 
an dieses kleine Erlebnis ein Lächeln 
ins Gesicht. Aber ich erinnere mich 

auch, wie ich beschämt versucht habe, 
das Lachen zu unterdrücken. Lachen 
in der Kirche – das gehört sich doch 
nicht, oder? 
Bereits im Mittelalter herrschte die 
Vorstellung, dass Humor und Lachen 
zum Christsein nicht passen. Und 
manch einer kennt den spannenden 
Roman von Umberto Ecco „Der Name 
der Rose“, in dem der Mönch Jorge 
von Burgos zum Mörder wird, weil er 
verhindern möchte, dass ein Buch aus 
der Klosterbibliothek bekannt wird. In  
diesem Buch lobt der Philosoph Aris-
toteles das Lachen und der alte Mönch 
befürchtet, dass die Menschen ihre 
Angst verlieren und zu mündigen,  
offenen, fröhlichen Menschen werden, 
die sich nicht mehr unterdrücken las-
sen und sich von der Kirche abwenden. 
Bis heute bringt man Humor und Glau-
be an Gott nur schwer zusammen. Doch 
wer sich der Frage nähert, ob Gott Hu-
mor hat, der wird laut Ulrich Beer, ei-
nem Psychologen und Sachbuchautor 
schon beim Blick auf die Schöpfung 
fündig. Die Giraffe, der Nasenbär und 
der watschelnde Pinguin haben sicher 
den einen oder anderen schon zum La-
chen gereizt.  
Aber es gibt auch Geschichten, in denen 
durchaus humorvoll geschildert wird, 
wie sich das Verhältnis zwischen Gott 
und Mensch gestaltet. Da gibt es zum 
Beispiel die Geschichte von Bileam, 
der von seiner Eselin daran gehindert 

wird ins eigene Verderben zu rennen. 
Die Eselin wird als klüger und weitsich-
tiger geschildert als der Mensch. Der 
Humor und das Lachen gehören laut  
biblischem Befund zum Menschen und 
alles hat seine Zeit: „Das Weinen hat 
seine Zeit und das Lachen hat seine 
Zeit.“ 
Allerdings: Was wir in der Bibel nicht 
finden ist die Schadenfreude, der Hu-
mor, der sich daran weidet, dass ande-
re Fehler machen, ihnen Missgeschicke 
passieren.
Doch auch in den Reden Jesu kann man 
durchaus kabarettistische Züge er-
kennen. Etwa, wenn er den Menschen 
den Spiegel vorhält, wenn er dem Sein 
den Schein nimmt und zeigt, was wirk-
lich ist. Wenn er die Einflussreichen als 
„blinde Führer“ bezeichnet, die Mücken 
aussieben, aber Kamele verschlucken 
oder wenn er darauf verweist, dass 
man den Splitter im Auge des nächsten 
herausoperieren möchte, aber den Bal-
ken im eigenen Auge nicht sieht. 
Darüber hinaus wird Jesus in der Bi-
bel als ein Mensch geschildert, der 
dem Leben zugewandt ist, der gerne 
mit seinen Freunden feiert und der auf  
einer Hochzeit Wasser in Wein ver-
wandelt, damit das Fest noch weiter-
gehen kann – das ist Lebensfreude pur.
Weit mehr als vom Lachen und vom 
Humor ist in der Bibel von der Freude 
und Fröhlichkeit die Rede. Singen und 
Tanz, Feste und Feiern – all das gehört 
auch in der Bibel zum Leben der Men-
schen und ist lebensnotwendig.
Heute wissen wir, dass Lebensfreude, 
Humor und Lachen schweren Krank-
heiten vorbeugen und heilen kann.  
Medizin und Psychologie belegen ein-

deutig, dass das Lachen die Abwehr-
kräfte stärkt, den Stresspegel sinken 
lässt und durch den Hormonschub 
Glücksgefühle entstehen. Aber dieses 
Wissen ist nicht erst eine Erkenntnis 
unserer Tage. Bereits in der Bibel in 
den Sprüchen Salomos lesen wir: "Ein 
fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, 
aber ein betrübtes Gemüt lässt das Ge-
bein verdorren.“ (Sprüche Salomos, 17, 
Vers 22)

TEXT: Martina Fritze  
FOTO: Rummelsberger Diakonie

Diakonin Martina Fritze ist als Referentin für
Besucherarbeit und Museumspädagogik bei der 
Rummelsberger Diakonie tätig.

Thema 
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LERNEN OHNE UNTERRICHT
Fachtag Selbstverantwortliches Lernen mit 150 Expert*innen 
in Rummelsberg

„Stell Dir vor, es ist Schule und alle ge-
hen hin,“ so eröffnete Diakon Christian 
Oerthel, Leiter der Beruflichen Schu-
len und Sozialen Studiengänge den 
Fachtag Selbstverantwortliches Lernen 
in Rummelsberg vor rund 150 Lehren-
den und Lernenden. Vorstandmitglied 
Diakonin Elisabeth Peterhoff sprach in 
ihrem Grußwort die Freude darüber 
aus, wie großartig es ist, wenn Leh-
re den Lernenden ermutigt und seine 
Potenziale zu heben weiß. Bezirkstags-

präsident und Landrat Armin Kroder 
griff diesen Gedanken auf und beschei-
nigte den Gastgebern eine hohe Inno-
vationskraft in der Bildung. Er sieht den 
Ansatz des Selbstbestimmten Lernens 
bestätigt, wenn von kleinen Anfängen 
in einen immerwährenden Zustand er-
folgreichen Erfassens von Erfahrungen 
und Wissen erlangt wird.
Wie das in einer über zehnjährigen Pra-
xis mit Erfolg umgesetzt wird, berichte-
te Stefan Ruppaner, Schulleiter der Ale-

mannenschule in Wutöschingen. „Das Problem 
der Schulen in Deutschland ist der Unterricht,“ 
sagte er und untermauerte mit Vergleichszah-
len die Leistungsfähigkeit des an seiner Schu-
le umgesetzten Konzepts. Dazu musste der Ort 
des Lehrens zu einem Ort des Lernens umge-
baut werden. Die Alemannenschule ist eine Ge-
meinschaftsschule in Baden-Württemberg, an 
der mittlerweile die ersten Absolvent*innen das 
Abitur mit einem besseren Noten-Durchschnitt 
als im Landesvergleich bestanden haben. Be-
sonderer Wert wird neben dem Fachlichen auf 
die persönliche soziale Kompetenz gelegt. „Wir 
verstehen unsere Arbeit als einladend, ermuti-
gend und inspirierend,“ betont Ruppaner. Jeder 
Schultag beginnt um 7.25 Uhr. Keiner muss dann 
zum täglichen Angebot in musischen und künst-
lerischen Fächern da sein. Tatsächlich stünden 
die ersten Lernenden eine halbe Stunde vorher 

an der Schultür. Der Schultag ist anschließend 
nicht durch ein starres Gerüst von Stundenplä-
nen strukturiert, sondern davon, was Lernende 
für sich Lernen wollen. Alle sind mit einem Ta-
blet-Computer ausgestattet. Schulbücher ha-
ben ausgedient. Jede*r Lernende hat Anspruch 
auf ein wöchentliches Coaching, bei dem be-
sprochen wird, welche Lerninhalte schon er-
ledigt sind und was noch angegangen werden 
muss. Das Tempo bestimmt dabei nicht die*der 
Lehrende. Damit alles so funktioniert, wurden 
im wahrsten Sinne des Wortes neue Räume  
geschaffen. In denen ist Platz, um Neues auzu-
probieren, in Ruhe zu lernen und Lehrende dann 
zu erreichen, wenn man sie braucht. Neben den 
Lernlandschaften wurden neue Unterrichtsma-
terialien entwickelt. Da gibt es Filme und An-
wendungen fürs Tablet sowie selbstproduzierte 
Podcasts, die voll sind mit Anregungen. Zudem 

Diakonin Katharina Keinki im Gespräch mit dem Schulleiter der Alemannenschule in Wutöschingen,  
Stefan Ruppaner, der über die Video-Konferenz Einblick in seine Schule gewährte.

DIAKONIN  
KATHARINA KEINKI

„Methoden von gestern 
können die Herausforde-
rungen von Morgen nicht 
bewältigen.“

PROF. DR. MARKUS  
SCHAER, EVANGELISCHE 
HOCHSCHULE NÜRNBERG

„Der Fachtag bestätigt ein-
mal mehr: Räume müssen 
nach ihren Funktionen ein-
gerichtet sein. Heute wur-
de dies sehr inspirierend 
unterstrichen.“ 

LISA SCHÜLEIN,  
PFLEGEAUSZUBILDENDE 
IN WEISSENBURG

„Ich kann mein eigenes 
Tempo bestimmen und zu-
dem macht es Spaß ganz 
unterschiedliche Methoden 
des Lernens auszuprobie-
ren.“

76 Ausgabe 01 | 2023
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DIE BERUFLICHEN SCHULEN  
DER RUMMELSBERGER DIAKONIE

Die Rummelsberger Beruflichen Schulen und Sozialen Studiengänge befinden 
sich in Ebenried, Nürnberg, Penzberg, Rummelsberg, Schwabach und Weißen-
burg. Sie bieten rund 1.200 Schulplätze für Pflege, Heilpädagogik, Heilerziehungs-
pflege, Erziehung, Kinderpflege und Sonderpädagogische Förderung. Nahezu 
200 Lehrende in Voll- und Teilzeit sind Begleiter*innen und Lots*innen durch 
die Ausbildungsgänge.

sind Lernräume außerhalb der Schule 
ein weiteres wichtiges Element. Wenn 
es um Natur geht, geht es raus und die 
Lernenden erfahren Dinge direkt vor 
Ort. Lernen durch Fragen, Probieren 
und Erkunden, genau dort, wo das Wis-
sen gebraucht wird." Dass dabei immer 
auch das Lernteam als soziale Kompo-
nente eine große Rolle spielt, ist für 
Ruppaner selbstverständlich. An seiner 
Schule gilt: „Es geht darum herauszu-
finden, was man als nächstes erfor-
schen will.“
„Darum geht es auch bei uns“, spann-
te Diakonin Katharina Keinki, Projekt-
leiterin Selbstverantwortliches Ler-
nen, den Bogen zu den Rummelsberger 
Fachakademien. Denn diese boten im 
Laufe des Fachtages Einblicke in ihre 
Ansätze zum Selbstverantwortlichen 
Lernen. So stellte Dorothea Eidam, 
Schulleiterin der Pflegeschule auf der 
Würzburg, gemeinsam mit der Auszu-
bildenden Lisa Schülein Lernboxen zu 
einem Pflegethema vor. In diesen Bo-
xen finden Lernende das Material, mit 
dem sie sich in Gruppen oder Einzeln 
mit einem Lerninhalt auseinanderset-
zen können. 

Diakonin Keinki ist überzeugt davon, 
dass heute eigentlich gar nicht mehr 
anders gelehrt werden dürfe. Selbst-
bestimmtes Lernen fördert die in so-
zialen Berufen so wichtigen beruflichen  
Eigenschaften Team- und Konfliktfä-
higkeiten, Empathie, Kreativität sowie 
die Entwicklung zu einer reifen Per-
sönlichkeit. Darüber hinaus wirkt sich 
selbstverantwortliches Schreiben auf 
die Rolle der Lehrenden aus. Von der 
reinen Vermittlung von Wissen wandelt 
sich ihre Aufgabe hin dazu, gute Bedin-
gungen zu schaffen, Begleiter*innen, 
Lots*innen und schließlich Coachs der 
Absolvent*innen der Fachakademien zu 
sein. 
Unter den Gästen des Fachtages waren 
etliche Vertreter*innen von Allgemein-
bildenden und Beruflichen Schulen aus 
dem süddeutschen Raum. Die Lehr-
kraft eines Wirtschaftsgymnasiums aus 
Überlingen am Bodensee zog begeistert 
Bilanz: „Es war unglaublich anregend 
und macht Mut, einfach loszulegen.“ 
Der Erfolg gibt Selbstverantwortli-
chem Lernen recht: ohne Unterricht 
wird Lernen leichter, erfolgreicher und 
macht einfach Spaß. 

TEXT & FOTOS: Georg Borngässer

25 JAHRE BEGEISTERUNG 
Ambulanter Dienst in Burtenbach der Rummelsberger Diakonie 
feiert 25-jähriges Jubiläum 

Der Ambulante Dienst im Dia-
koniezentrum Burtenbach be-
treut nun seit 25 Jahren selbst-
ständige sowie pflegebedürftige 
Senior*innen in ihren eigenen 
Wohnungen, Häusern oder im 
betreuten Wohnen. Leitung Inge 
Endres und ihre Stellvertreterin 
Alexandra Agerer feiern eben-
falls ihr persönliches 25-jähriges 
Dienstjubiläum. Die beiden sind 
dem Ambulanten Dienst in der 
schwäbischen Marktgemeinde 
bereits seit der Gründung treu. 
In Zusammenarbeit mit dem Dia-
koniezentrum Schertlinhaus in 
Burtenbach waren Endres, Agerer 
und eine Kollegin, die bereits in 
Rente ist, maßgeblich am Aufbau 
des Ambulanten Dienstes betei-
ligt. Anfangs kümmerten sie sich 
zu dritt um zehn Kund*innen. Ein 
gebrauchter Opel brachte sie von 
Termin zu Termin. „Vieles war 
für uns Neuland“, sagt Endres, die seit 
rund 18 Jahren Pflegedienstleitung ist. 
Die gelernte Kinderkrankenschwester 
erinnert sich gerne an die Anfänge zu-
rück, „mit unserem großen Enthusias-
mus wollten wir die ganze Welt retten“.
Statt diesem ambitionierten Ziel konn-
ten sich Endres und ihr Team trotz 
zwei anderer privater Pflegedienste in 
Burtenbach in einem Umkreis von zehn 
Kilometer als feste Größe etablieren. 
Das dauerte knapp 20 Jahre. Mittler-

weile betreuen sie 90 Kund*innen, die 
den Ambulanten Dienst besonders für 
den diakonischen Geist schätzen. „Das 
wird uns auch oft rückgemeldet und 
das bestätigt unsere Arbeitsweise“, so 
Endres. Der Mensch ist stets als Indivi-
duum im Mittelpunkt und soll auch im 
fortgeschrittenen Alter ein selbststän-
diges Leben zu Hause führen können. 

TEXT: Paula Wahlig   
FOTO: Rummelsberger Diakonie

Neben dem Ambulanten Dienst in Burtenbach  
feiern auch Alexandra Agerer und Inge Endres ihr  

25-Jähriges Dienstjubiläum.
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HUMOR HILFT HEILEN 
Projekt „Freude Pflegen“ an den  
Beruflichen Schulen der Rummelsberger Diakonie

Ein besonderes Workshop-Projekt 
zeigt Lernenden in der Ausbildung wie 
sie die eigene Freude am Beruf kennen-
lernen, pflegen und einbringen.
„Humor und Lebensfreude sind uns 
wichtig.“ heißt es im Leitbild der Be-
ruflichen Schulen der Rummelsberger 
Diakonie. Was das ganz konkret mit ih-
nen selbst zu tun hat und wie sie das in 
ihren beruflichen Alltag einbauen kön-
nen, zeigt den Lernenden seit diesem 
Schuljahr das Projekt „Freude pflegen“ 
der Stiftung "Humor Hilft Heilen" von 
Dr. Eckart von Hirschhausen.
Durch den Besuch von Eckart von 
Hirschhausen im Jahr 2019 auf der 
Fach- und Kongressmesse für die So-
zialwirtschaft ConSozial in Nürnberg 
ist der Kontakt zwischen der Stiftung 
und den Beruflichen Schulen der Rum-
melsberger Diakonie zustande gekom-
men. Alles war bereit für den Start des 
Projektes als der digitale Unterricht, 
verursacht durch die Corona-Pande-

mie, dem Ganzen einen Strich durch 
die Rechnung gemacht hat. Mit Ent-
spannung der pandemischen Lage und 
durch Unterstützung von Spenden-
geldern konnte das Projekt nun end-
lich zum Schuljahr 2022/2023 starten. 
„Toll, dass während der Schulzeit so ein 
Tag angeboten wird, das ist etwas Be-
sonderes“, so der Tenor aus den Klas-
sen.
Das Seminar „Freude pflegen“ wurde 
speziell für die Pflegeausbildung ent-
wickelt. Angeboten wird das Seminar 
an den drei Pflegeschulen der Rum-
melsberger Diakonie in Nürnberg, Wei-
ßenburg und Penzberg, sowie an der 
Fachschule für Heilerziehungspflege 
in Ebenried. Der Ausbildungsjahrgang, 
der im September 2022 begann, hat das 
große Glück, in jedem der drei Ausbil-
dungsjahre an einem Workshop-Tag im 
Jahr teilzunehmen. 
Im Januar und Februar haben die ersten 
Veranstaltungen für die angehenden 

Bei der Übung „Die menschliche Kamera“ war 
blindes Vertrauen gefragt.

Thema 

1110 Ausgabe 01 | 2023



Ausgabe 01 | 2023

Thema Thema

SIE MÖCHTEN DIESES  
EINZIGARTIGE PROJEKT UNTERSTÜTZEN? 

Ihre Spende ermöglicht weitere Workshops in den Schulen der 
Rummelsberger Diakonie. Vielen Dank

Rummelsberger Diakonie e.V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE47 5206 0410 0202 5010 15
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: „Humor hilft heilen“

Pflegefachfrauen/Pflegefachmänner 
und Heilerziehungspfleger*innen statt-
gefunden. Diese wurden von je zwei 
ausgebildeten Klinikclowns gestaltet. 
Ziel ist es, seine eigene Freude am Beruf 
kennenzulernen und zu pflegen. In den 
Workshops geht es darum, mit Men-
schen in Kontakt zu kommen und die 
positive Energie von Humor zu erfah-
ren. Die Auszubildenden trainieren, wie 
sie durch eine authentische persön-
liche Begegnung und menschliche Zu-
wendung noch mehr zum „Heilerfolg“ 
der Senior*innen beitragen können. 
Die Auszubildenden beschäftigen sich 
außerdem damit, wie sie belastende 
Erfahrungen besser loslassen können, 
was beim Abbau von Stress und An-

spannung hilft und wie sie gut für sich 
selbst sorgen können. Der ganze Tag 
wurde spielerisch gestaltet und durch 
kurze Reflexionsrunden nach einzelnen 
Übungen und Erfahrungen abgerundet.
Eine Übung beispielsweise war „Die 
menschliche Kamera“. Bei dieser Aufga-
be kommt es besonders auf Vertrauen 
an. Ein Lernender wurde von einem an-
deren blind im Raum an einen spontan 
ausgewählten Ort geführt und sollte 
dann kurz die Augen öffnen, um sinn-
bildlich ein Foto zu machen. Nach fünf 
geschossenen Fotos tauschten sich die 
Partner aus. Was hat die menschliche 
Kamera fotografiert und was wollten 
die Fotograf*innen für Bilder machen? 
Danach wurden die Rollen getauscht. 

Dabei gab es viele Überraschungen und 
es wurde viel gelacht. Manchmal woll-
te jemand etwas ganz Anderes foto-
grafieren, als die menschliche Kamera 
schlussendlich aufgenommen hat. Die 
Mischung aus Übungen und Tiefgrün-
digem kam bei den Auszubildenden gut 
an: „Sehr kurzweilig, viele aktive Übun-
gen zum Mitmachen und Bewegen.“
Die Referenten setzten die vielen prak-
tischen Übungen immer in Bezug zu 
einem fachlichen Impuls, wie das „akti-
ve Zuhören“ nach Carl Rogers oder der 
Hintergrund der „positiven Psycholo-
gie“. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts 
ist das stetige Üben und die Reflektion 
mit Menschen in Kontakt zu kommen 
und auch zu bleiben. Wie kann ich in 
einem sozialen Beruf Beziehungen be-
wusst positiv gestalten? Wie hilft der 
Humor dabei? Was passiert, wenn ich 
meine Freude teile und anderen mit-
teile? Wie fühlt es sich an Komplimente 
zu machen und welche zu bekommen? 
Wie können wir das Selbstwertgefühl 
von Menschen positiv stärken? 

Die Rückmeldung der Lernenden der 
beruflichen Schulen ist durchweg posi-
tiv: „Ich fand es grandios. Für die Klas-
sengemeinschaft war es eine komplett 
neue Erfahrung. Die zwei Tage haben 
mir gezeigt, was Humor für eine Power 
und Tiefe hat. Ich bin einfach inspiriert 
mehr Quatsch zu machen und Leich-
tigkeit reinzulassen.“
Und auch im Blick auf teilweise schwie-
rige Situationen in der Pflege, hat der 
Tag einen nachhaltigen Eindruck ver-
mittelt: „Auch in den schwierigsten 
Situationen ist Humor wichtig für Kör-
per, Geist und Seele.“
Die Lernenden freuen sich bereits auf 
den Workshop-Tag im nächsten Schul-
jahr und werden bis dahin ihre Freude 
bei der Arbeit mit Menschen pflegen 
und weiterentwickeln. Durch die gro-
ße positive Resonanz plant der Bereich 
Bildung das Seminar auf alle Berufli-
chen Schulen auszuweiten, wenn dies 
durch Spendengelder finanziert wer-
den kann. 

TEXT: Tina Dehm   FOTOS: Andreas Schock

Die angehenden Heilerziehungspfleger*innen hatten viel zu Lachen und wollen ihre Freude in der Arbeit 
weitergeben – mit oder ohne Clownsnase.
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BRÜDERSCHAFT STELLT 
BUCH „DIAKONIE STIFTET 
FRIEDEN“ VOR
Friedensdiakonie als Herausforderung für Kirche und  
Gesellschaft

Die Sprecherin des Arbeitskreises Frie-
den und Gerechtigkeit der Rummels-
berger Brüderschaft, Monika Müller 
ist froh, ein Teil von Friedensarbeit 
sozusagen zum Anfassen vorliegen zu 
haben. Zunächst hatte niemand die Ab-
sicht ein Buch zu schreiben. Mit der 

Fortdauer der Corona-Pandemie sei-
en jedoch alle geplanten Veranstaltun-
gen zum Thema ausgefallen, so dass 
schließlich entschieden wurde, die 
Beiträge nicht in einem großen Forum 
vorzustellen, sondern in einem Buch 
zusammenzufassen. 
„Rummelsberg blickt auf eine lange 
Zeit der aktiven Friedensarbeit zurück“, 
sagte Diakon Hans-Jürgen Krauß an-
lässlich der Buchvorstellung. „Diako-
nie fragt nach den Ursachen, warum 
Frieden gelingen kann oder scheitert,“ 
betonte Krauß als Sprecher für die Au-
tor*innen des Buches. Es beschreibt die 
Friedensdiakonie als Herausforderung 
für Kirche und Gesellschaft. Diakoni-
sche Perspektiven sind es, die Frieden 
fördern. Dazu gehören die Dienstauf-
träge von Diakon*innen ebenso wie das 
Altarbild in der Philippuskirche, das die 
Werke der Barmherzigkeit, die Sorge 
für die Grundbedürfnisse des Men-
schen verdeutlicht. 

FAIR UND GERECHT

Anhand eines Bleistiftes verdeutlichte 
Diakon Peter Barbian, Leiter der Rum-
melsberger Brüderschaft und Mitglied 
des Vorstandes der Rummelsberger Di-

akonie, seinen Zugang zu dem neu er-
schienenen Buch. Wer nur den Bleistift 
und seine Funktion sähe, blicke bloß 
auf seinen Zweck. Wer aber schaue, 
wo der Bleistift herkäme, wo Graphit 
und Holz gewonnen würden, wer sich 
dafür interessiere, wer die Arbeit ver-
richte, damit ein Bleistift schließlich in 
einem Geschäft gekauft werden könne, 
der könne erfahren, ob es bei seiner 
Herstellung gerecht oder unfair zu-
gegangen sei. Ebenso sei es mit dem 
Frieden, denn jeder habe eine Vorstel-
lung von diesem Zustand. Wer sich je-
doch die Mühe mache, zu ergründen, 
was Frieden sein könne, entdecke die  
Abhängigkeiten zwischen Frieden, 
Gerechtigkeit, Vergebung und Barm-
herzigkeit. Das Buch „Diakonie stiftet 
Frieden“ biete spannende und unter-

haltsame Lektüre und geht genau die-
sen Zusammenhängen auf den Grund.
Im Hinblick auf die aktuelle politische 
Lage meint Barbian: „Für mich sind es 
weniger Waffen, die mir Sorgen ma-
chen, sondern diejenigen, die popu-
listisch die Wahrheit verdrehen und 
damit echte Dialoge verhindern,“ Inso-
fern ist das Buch ein guter Beitrag, der 
Friedensarbeit anregt sowie Dialog und 
Austausch fördert.
Das knapp 200 Seiten umfassende Buch 
ist aus Gründen der Nachhaltigkeit nur 
in eng begrenzter Stückzahl auf Papier 
gedruckt. Interessenten können „Dia-
konie stiftet Frieden“ im Internet her-
unterladen. 

TEXT & FOTO: Georg Borngässer

Die Autor*innen des Buches Diakonie stiftet Frieden v.l.n.r. Diakon Paul Schremser, Diakon Herbert Lang, 
Brigitte Szymansky, Monika Müller, Dr. Günter Breitenbach, Prof. Dr. Barbara Städtler-Mach, Diakon Hans-
Jürgen Krauß und Diakon Siegfried Laugsch.

Das Buch ist ausschließlich 
im Internet unter der Adresse 
www.7werke.de/buchfrieden 
erhältlich.
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ANLAUFSTELLE FÜR  
EINZELNE UND FAMILIEN
Das Psychosoziale Zentrum Flüchtlinge und Folteropfer (PSZ)

Seit über 40 Jahren gibt es das Psycho-
soziale Zentrum Flüchtlinge und Fol-
teropfer (PSZ) in Nürnberg. Gehörte es 
zunächst als Hilfsangebot für Geflüch-
tete zum Diakonischen Werk Bayern, 
so wechselte es in den Jahren 2004/05 
in die Trägerschaft der Rummelsberger 
Diakonie. Hier ist das Zentrum Teil des 
Handlungsfeldes Jugendhilfe, das eine 
lange Tradition sowie eine vielfältige 
Expertise darin hat, Menschen auf der 
Flucht in allen Belangen mit dem Nö-
tigsten auszustatten und zu begleiten. 
Wer es als geflüchteter Mensch schafft, 
einen Termin bei den Expertinnen im 
PSZ zu bekommen, darf dort auf um-
fängliche Hilfe hoffen. Es ist deshalb so 
schwer unterzukommen, weil die Bera-
tungs- und Therapietermine auf lange 
Zeit ausgebucht sind. Dabei schaffen 
die beiden Sozialpädagoginnen und 
zwei Psychologinnen, was sie kön-
nen. Aber mit einem Stellenschlüssel 
von zurzeit 2,9 Vollkräften ist einfach 
nicht mehr drin, als die rund 1.300 Be-
ratungseinheiten pro Jahr für fast 300 
Einzel- oder Gruppenklienten zu leis-
ten. Die vier Expertinnen gehen von 

einem Bedarf aus, der bis doppelt so 
hoch ist, als das, was derzeit angeboten 
werden kann. 
„Wir fragen nicht, wer derjenige ist, der 
unsere Hilfe braucht; wir fragen wie, 
wo und wann sie gebraucht wird,“ sagt 
Sozialpädagogin Uta Bauer. Manch-
mal ist es eine alleinstehende Person, 
manchmal sind es ganze Familien, die 
Hilfe suchen. „Der Prozess einer Fami-
lienzusammenführung kann schon mal 
drei Jahre dauern“, erzählt Uta Bauer. 
„Und wenn es dann endlich soweit ist, 
dass sich eine Familie wieder an einem 
Ort aufhält, ist die Freude groß,“ sagt 
sie. Man merkt ihr an, dass sie aus die-
sen Erlebnissen Motivation und Kraft 
für ihre Arbeit saugt. Ihre Kollegin Do-
rothea Mäckl ergänzt: „Wir konnten 
auch schon eine Reihe von scheinbar 
unlösbaren Schicksalen zu einem guten 
Ende für die Beteiligten bringen.“ Dia-
kon Werner Pfingstgraef, zu dessen Re-
gionalleiterbereich das PSZ gehört, ist 
ein wenig stolz auf die Erfolge. „Wenn 
wir Unterlagen für knifflige Fälle an die 
Behörden zu einer Prüfung weiterrei-
chen, bekommen wir zu hören, dass 

Ganz aus der eigenen Vorstellung heraus malte 
der Künstler dieses Portrait. Der Titel, den er dem 
Bild gab, drückt möglicherweise seine eigene ge-
dankliche Befindlichkeit aus.
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unsere Akten vollständig und plausibel 
sind.“ Die ein oder andere Entschei-
dung wird dadurch beschleunigt. Für 
Menschen, die manchmal jahrelang ei-
nen ungeklärten Aufenthaltsstatus ha-
ben und deshalb weder eine Wohnung 
beziehen oder eine Arbeit anfangen 
können, ist eine endlich erreichte Ent-
scheidung ein riesen Gewinn.
Vieles im PSZ hat wenig mit einem Ge-
winn zu tun. Sowohl in der sozialar-
beiterischen Beratung und Begleitung 
als auch in der Therapie erfahren die 
Expertinnen Dinge, die nicht einfach 
abgeschüttelt werden können. Was 
Flüchtlinge auf ihrem Weg erleben und 
erleiden mussten ist oft mehr Leid als 
in einem Menschenleben verkraftet 
werden kann. Menschen im PSZ erzäh-
len davon, wie sie Zeug*innen, Opfer 
von Vergewaltigungen wurden, dass sie 

verstümmelt und gefoltert wurden, sie 
erleben mussten, wie kleine Kinder er-
trunken sind, wie Menschen entrechtet 
und geschlagen wurden. Der Körper 
scheint auf den ersten Blick unversehrt. 
Die Seele ist bis ins Tiefste verletzt.
Gemeinsam mit einer Kollegin ist die 
Psychologin Barbara Haller-Reinicke 
therapeutisch tätig. Eine ganz beson-
dere Situation stellt sich bei diesen Sit-
zungen insofern dar, weil das gewohnte 
Zweier-Therapie-Gespräch aufgrund 
der Sprachbarriere oft mit einer drit-
ten Person besetzt ist, die als Sprach-
mittler*in dabei ist. Nicht selten sind 
dies ebenfalls geflüchtete Menschen, 
die durch die Geschichte der Klient*in-
nen, selbst wieder in die Traumata ihrer 
eigenen Flucht geraten können. Zudem 
wird Erlittenes heilsamer in der Mut-
tersprache aufgearbeitet und nicht in 
der Fremdsprache des Gastlandes. 
Um mit den Erlebnissen ihrer Kli-
ent*innen umgehen zu können, haben 
die Kolleg*innen Unterstützung über 
regelmäßige Supervisionen. Das hilft – 
und manchmal braucht es noch etwas 
mehr, um psychisch stabil zu bleiben 
und professionell weiter helfen zu kön-
nen.
Das PSZ ist – seit es vor über 40 Jahren 
gegründet wurde – immer wieder von 
Schließungen bedroht. Das liegt daran, 
dass es immer nur Zusagen zur Finan-
zierung für einen begrenzten Zeitraum 
gibt. Der Freistaat Bayern übernimmt 
einen großen Teil der Aufwendungen. 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern (ELKB) wird ihre Zuschüsse je-
doch weiter einschränken und so ist es 
nicht sicher, ob das Beratungsangebot 
nach dem 31.12.2023 noch weiterge-

führt werden kann. Diese Entwicklung 
war bereits im Herbst 2020 abzusehen 
und der Vorstand der Rummelsberger 
Diakonie sah sich gezwungen das nicht 
vollständig finanzierte Angebot bis zum 
Jahresende 2023 einzustellen - wenn 
sich die Vergütung der Beratungsarbeit 
nicht grundlegend ändert. Über diesen 
Beschluss hatte Regionalleiter Pfingst-
graef, die Stadt Nürnberg im Herbst 
2020 informiert. Er informierte auch 
darüber, dass freiwerdende Stellen in 
Anbetracht des auslaufenden Angebots 
nicht mehr wiederbesetzt werden soll-
ten. 
Dem Vorstandsmitglied und Leiter der 
Brüderschaft der Rummelsberger Brü-
derschaft, Diakon Peter Barbian, liegt 
sehr viel am Fortbestehen der Bera-
tungsarbeit. Aus seiner Sicht wäre es 
mehr als sinnvoll, wenn sich alle be-
teiligten Stellen noch einmal zusam-
mensetzten und gemeinsam nach einer 
Lösung suchen würden. So ist es nur 
folgerichtig, dass auch nach der Ent-
scheidung des Vorstandes im Jahr 2020 
immer wieder Versuche unternommen 
wurden, um die Gespräche mit der 
ELKB, dem Diakonischen Werk, dem 
Bezirk, der Stadt Nürnberg und dem 
zuständigen Staatsminister Joachim 
Herrmann in Gang zu halten. Barbian 
sagt: „Trotz einiger vorsichtiger posi-
tiver Signale bleibt die Situation unsi-
cher.“ Und so wird weitergesucht. Eine 
Möglichkeit scheint ein bundesfinan-
zierter Fond zu sein, den die aktuelle 
Bundesregierung für die psychosoziale 
Betreuung von Geflüchteten bereit-
stellen möchte. Hier laufen die Abstim-
mungen der Freien Wohlfahrtspflege 
auf Bundes- und Länderebene. Letzt-

endlich hat bisher alle Mühe nicht zu 
einer sicheren Finanzierung geführt.
Dabei ist das PSZ auch überregional 
eine Größe. Sowohl Kolleg*innen an-
derer Hilfsangebote für Flüchtlinge als 
auch Vertreter*innen von Behörden 
sind dankbar für die Expertise, die in 
diesem Rummelsberger Zentrum auf-
gebaut wurde. Vernetzt über ganz Bay-
ern und darüber hinaus können Schick-
sale von Menschen nicht ungeschehen 
gemacht werden. Aber viele Menschen 
bekommen durch die Expertinnen im 
PSZ wieder Perspektive und manchmal 
geht eine mühevolle und langwierige 
Unterstützung richtig gut aus.

TEXT: Georg Borngässer  
FOTOS: Rummelsberger Diakonie

Die junge Frau, die dieses Bild gemalt hat, hat in 
ihrem Heimatland oftmals Situationen erlebt, 
in denen sie nicht gut behandelt worden ist. Ihr 
damaliger Chef hat sie zum Beispeil als „Esel“ be-
schimpft, wenn sie etwas falsch gemacht hat. Sie 
hat nie verstanden, warum ein Esel als Schimpf-
wort gebraucht wird. So ist er doch ein fleißiges 
Tier, was dem Menschen sehr schwere Arbeit 
abnimmt. Respekt ist für sie ein großer Wert, der 
sowohl Mensch als auch Tier zuteilwerden sollte.  

Die Werke stammen von Teilnehmenden aus 
dem inklusiven Kreativprojekt ARTogether.

Dieses Bild entstand mithilfe von Nass-in-Nass-
Technik. Hoffnung ist für den Künstler gerade 
sehr wichtig. Die Blume ist dafür ein Symbol. 

Thema 
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DIE RUMMELSBERGER  
DIAKONIE AUF DEM WEG 
ZUM EVANGELISCHEN  
KIRCHENTAG
Vielfältiges Programm für die ganze Familie

Vom 7. bis 11. Juni findet in diesem Jahr der Deutsche Evangelische Kirchentag in 
Nürnberg statt. Ein breit gefächertes Programm lädt alle Generationen ein, sich 
mit den unterschiedlichsten Themen rund um Glauben, Gott, Kirche, Diakonie 
und Gesellschaft zu beschäftigen. 

8. - 10. JUNI 2023

Darüber hinaus können Sie die Rum-
melsberger auch an ihrem Stand auf 
dem Markt der Möglichkeiten vom  
8. bis 10. Juni besuchen. Wir sind im 
Forum Diakonie in Halle 9 auf dem 
Messegelände. Es erwartet Sie ein rein 
weißer Stand, der mit Leben gefüllt 
werden will. Unter dem Motto „Vielfalt 
statt Einfalt“ dürfen Sie unseren Stand 
mitgestalten und in bunten Farben zei-
gen, was Vielfalt für Sie bedeutet.

Zwei Workshops direkt in der Nürnberger Innenstadt  
bieten inhaltliche Beschäftigung mit folgenden Themen:

Das Lorenzer Stift lädt zu einem Senio-
rencafé ein. Ein besonderes Angebot 
für Familien, die den Kirchentag be-
suchen möchten und dabei nach einer 
guten Betreuungsmöglichkeit für ihren 
an Demenz erkrankten Angehörigen 
suchen. 

6. JUNI 2023

Für geschichtlich Interessierte lädt 
die Ausstellung „Evangelische Migra-
tionsgeschichte(n)“ ab dem 6. Juni im 
Fembo-Haus in Nürnberg ein, sich mit 
den unterschiedlichen Facetten der 
Migration im Lauf der Geschichte aus-
einanderzusetzen. 

9. JUNI 2023

Am Freitag, den 9. Juni bieten wir al-
len Interessierten einen Rummelsberg 
Tag auf dem Kirchentag an. Unter dem 
Motto „Kirchentag im Grünen“ laden 
wir gemeinsam mit dem Auhof, der 
größten Einrichtung der Rummelsber-
ger Diakonie, um 14 Uhr zu einem We-
gegottesdienst mit dem Titel „Zeit, den 
Weg der Barmherzigkeit zu gehen“ ein, 
der uns vom Besucherzentrum in Rum-
melsberg zur Philippuskirche führt. 
Der Tag in Rummelsberg endet mit 
dem Feierabendmahl um 19 Uhr in der 
Philippuskirche.

Weitere Informationen rund um den 
Kirchentag finden Sie auf unserer 
Webseite: www.rummelsberger-diako-
nie.de/kirchentag

TEXT: Martina Fritze, Lara März     
FOTO: Rummelsberger Diakonie

„Vielfalt statt Einfalt“ – mit diesem Motto sind wir 
voller Vorfreude beim Evangelischen Kirchentag 
in Nürnberg mit dabei. 

10. JUNI 2023

Gemeindebriefe leicht  
verständlich formulieren
Warum verständliche Sprache für 
alle Menschen gut ist
Samstag, 10. Juni, 14 bis 15 Uhr
Evangelische Hochschule Nürnberg, 
2.OG Raum 2.1,  
Bärenschanzstraße Nürnberg
Die Veranstaltung wird organisiert 
von Capito Nordbayern, dem Kom-
petenz-Zentrum Barrierefreiheit 
der Rummelsberger Diakonie

10 JUNI 2023

Bin ich so frei?
Assistierter Suizid
Samstag, 10. Juni, 15 bis 16 Uhr
Evangelische Hochschule Nürnberg, 
2.OG Raum 2.1,  
Bärenschanzstraße Nürnberg
Die Veranstaltung wird organisiert 
von der Fachstelle Hospizarbeit der 
Rummelsberger Diakonie

7. JUNI 2023

Beim Abend der Begegnung am 7. Juni, 
laden wir ab 18.30 Uhr zum „Pflege-Fes-
tival“ auf dem Hans-Sachs-Platz ein. Ein 
besonderes Highlight bietet der Verein 
Nordkurve e.V. und Jean-Francois Dro-
zak: Einen Stand an dem Pflege-Crêpes 
„Pfleǵ  Dein Crèpe“ zubereitet werden. 
Jede*r bekommt den Crêpe, den er sich 
leisten kann, oder der ihm zusteht? Der 
„Laufkunde“ erlebt vor seinen Augen, 
wie ein Crèpes nach gängigen Pflege-
standards gebacken wird und was die-

Thema

ser kosten müsste, wenn die Pflege so 
honoriert werden würde, wie sie hono-
riert werden soll. Ebenso sind mit da-
bei: das Projekt ArtTogether mit einer 
kreativen Mitmachaktion und die Kol-
leg*innen vom Marketing präsentieren 
die Rummelsberger Traumberufe.
Als besonderen Gast begrüßen wir 
Staatsminister Klaus Holetschek bei 
uns.
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SCHULEN, SEMMELN 
UND SKALPELL
Vier Millionen Euro effektiv in Tansania eingesetzt

Die Älteren, zumindest diejenigen, die 
in der alten Bundesrepublik gelebt ha-
ben, erinnern sich vielleicht noch dar-
an: bis Sylvester 1974 war man erst mit 
21 Jahren volljährig. Sozusagen ist die 
Stiftung der Rummelsberger Diakonie 
– Hilfen für Tansania – in diesem Jahr 
volljährig nach altem Recht. Gegründet 
im Jahr 2002 hat sie in zwei Jahrzehn-
ten auf ganz unterschiedliche Weise 
geholfen. Rund vier Millionen Euro an 
Spendengeldern sind dabei in Projek-
te nach Tansania geflossen. Das aktu-
ell größte Einzel-Projekt ist der Bau 
einer geburtshilflichen Abteilung am 
Nkoaranga-Hospital in der Meru Diö-

zese. Schon jetzt werden in dem Kran-
kenhaus täglich ca. 150 Patient*innen 
versorgt. Für die lokale Bevölkerung 
bedeutet das Krankenhaus die Sicher-
stellung der allgemeinen Gesundheits-
versorgung. Über die lokale Versorgung 
und das rein finanzielle Engagement 
hinaus geht es immer dann, wenn 
die Kinderorthopädin Dr. Annemarie 
Schraml und das ehrenamtliche Team 
der Aktion-Feuerkinder vor Ort sind 
und viele Kinder und Jugendliche fest 
damit rechnen, medizinisch versorgt 
und operiert zu werden. Für die er-
fahrene Ärztin und Mitgründerin der 
Rummelsberger Tansania Hilfen ist es 

Stiftung Tansania Stiftung Tansania

manchmal nur ein kleiner Eingriff, für 
die betroffenen Patient*innen bedeu-
tet er jedoch sehr viel, beendet er doch 
meist eine lange und leidvolle Zeit und 
ermöglicht neue Lebensperspektiven.
Waren es zu Anfang der Einsätze über-
wiegend Hilfeleistungen für Verbren-
nungsopfer (Aktion Feuerkinder) so 
sind es heute meist orthopädische 
Interventionen wie die Korrektur von 
Klumpfüßen oder extrem verbogenen 
O- und X-Beinen. Bei der Nachbehand-
lung beziehungsweise Rehabilitation ist 
die gute Zusammenarbeit mit dem Re-
ha-Center Usa River und der dortigen 
orthopädischen Werkstatt, sowie dem 
Plasterhouse in Arusha unverzichtbar. 
Außerdem hat sich in den vielen Jah-
ren der Zusammenarbeit eine enge 
Kooperation bei der Aus- und Weiter-
bildung sowohl von medizinischem als 
auch pflegerischem Personal gebildet. 
Das ist auch deshalb möglich, weil Me-
diziner*innen, Therapeut*innen und 
Krankenpfleger*innen als Teil des 
Teams der Aktion-Feuerkinder, regel-
mäßig in das Hospital kommen und ihr 
eigenes Knowhow bereitwillig und mit 
viel Engagement weitergeben. Hilfe zur 
Selbsthilfe ist nachhaltig.
Auch wenn medizinische Themen von 
Anfang an eine große Rolle gespielt ha-
ben, lag der Rummelsberger Diakonie, 
mit der Rummelsberger Brüderschaft, 
als Initiatorin der Tansania Stiftung, 
auch immer daran, das Berufsbild der 
Diakone in Tansania zu etablieren. Die 
Gründung einer Brüderschaft in Fara-
ja (heißt „Trost“), verbunden mit der 
Ausbildung junger Männer zum Diakon 
Rummelsberger Prägung, war von Be-
ginn an das Ziel.. Dazu sind bis im Jahr 

2019 immer Rummelsberger Diakone 
und Diakoninnen vor Ort gewesen und  
haben bei der Ausbildung und in der 
Brüderschaft in leitender Funktion mit-
gewirkt. Pro Jahr starten zwischen acht 
und 18 junge Männer die Ausbildung in 
theologischen und pädagogischen Fä-
chern.  
Nach Ausbildung und Einsegnung sind 
die Tätigkeitsfelder nahezu die glei-
chen wie in Deutschland. Kirchenge-
meinden, Schulen, kirchliche Verwal-
tung, Krankenstationen und weitere 
soziale Einrichtungen warten auf die 
gut vorbereiteten Diakone mit ihren 
Aufgaben. Etliche der Diakone arbei-
ten auch im Faraja Diaconic Centre 
mit. Dort begleiten sie rund 100 Kin-
der mit körperlichen Behinderungen in 
einer Internatsschule. Darüber hinaus 
betreiben und betreuen die Diakone  
aktuell fünf Tagesstätten in der Umge-
bung des Faraja Diakonie Zentrums für 
Kinder mit mentalen Beeinträchtigun-
gen. Das Tumaini (heißt „Hoffnung“) 
Projekt der Brüderschaft von Faraja ist 
niederschwellig angelegt und ermög-
licht Kindern mit einer geistigen Be-
einträchtigung den Besuch einer Schu-
lischen Einrichtung.  

Die Stiftung Tansania macht Kindern vor Ort einen Schulbesuch möglich.

Bildung ist der Schlüssel für eine hoffnungsvolle 
Zukunft.
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Kurz berichtet

Bei der Rummelsberger Diakonie ar-
beiten Menschen aus mehr als 86 Na-
tionen. Einige von ihnen stellen sich in 
der neuen Ausstellung des Diakonie-
museums vor und erzählen davon, wo-
her sie kommen.
Ab März 2023 stehen die Erfahrun-
gen der Auswander*innen und Wan-
dernden oder Durchreisenden genau-
so im Mittelpunkt wie die Erlebnisse 
von Flüchtlingen und Vertriebenen am 
Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie wur-
den sie von Seiten des Evangelischen 
Hilfswerkes unterstützt, wo fanden sie 
neue Heimat?
Die Ausstellung ist Teil des Museums-
projektes „Evangelische Migrations-
geschichte(n)“, an dem sich zehn pro-
testantische Institutionen aus sechs 
europäischen Ländern beteiligen. Die 
Schirmherrschaft hat Landesbischof 

Heinrich Bedford-Strohm. Weitere In-
formationen finden Sie unter www.dia-
koniemuseum.de. 
TEXT: Martina Fritze   FOTO: Plakat Museum

Das Engagement der Stiftung „Hilfen 
für Tansania“ ist damit nicht vollstän-
dig beschrieben. Fast einmalig ist das 
Rehabilitationszentrum in Usa River. 
Dort gehen Kinder und Jugendliche mit 
einer körperlichen Behinderung zur 
Schule. Nach der Schule erlernen Ju-
gendliche mit einer Behinderung einen 
Handwerksberuf. Schreiner, Schnei-
der, Schuhmacher, Schweißer und Bä-
cker sind die Ausbildungsgänge, die 
Menschen, die sonst in ihrem sozialen 
Umfeld und der tansanischen Realität 
kaum eine Chance hätten, sich selbst 
und eine Familie zu ernähren, absol-
vieren können. Ergänzt wird das Ange-
bot durch Fortbildungen für kirchliche 
Mitarbeiter*innen im Bereich Heilpäd-
agogik und Behindertenarbeit.
Leider ist es auch heute noch in Tan-
sania weit verbreitet, Kinder mit einer 
Behinderung nicht schulisch zu be-
gleiten. Auch hier gibt es einen viel-
versprechenden Ansatz, der bereits 
viele betroffenen Kindern den Weg zur 
Schule bereitet hat. Insbesondere das 
Center in Usa River hat sich über die 
Jahre als Segen für die Betroffenen in 
der Region etabliert. Diakone und an-
dere ausgebildete Fachleute fahren mit 
ihren Mopeds von Dorf zu Dorf, um den 
Familien die Scheu zu nehmen, Kindern 
mit Behinderungen eine heilpädagogi-
sche Förderung zu ermöglichen und die 
Kinder auf die Schulen, etwa im Faraja 
Diakonie Zentrum, oder dem Usa River 
Training Center, vorzubereiten. Später 
können sie dann unter Umständen in 
Usa River eine Ausbildung beginnen.
Viele der genannten Projekte sind da-
rauf angelegt, sich früher oder spä-
ter selbst finanzieren zu können. Aus 

unterschiedlichen Gründen kommt 
es immer wieder zu Rückschlägen. So 
macht der Klimawandel der Landwirt-
schaft mit einer großen Trockenheit im 
Schatten des Kilimandscharo zu schaf-
fen. Die bäuerlichen Produkte aus Fa-
raja sollten dazu beitragen, eine stabile 
Finanzierung des Centers zu ermögli-
chen. Ohne Hilfe der Stiftung Tansania 
wird es noch lange nicht gehen. Weit-
aus besser läuft es mit den Erträgen in 
Usa River. Dort steht ein Café mit einer 
grandiosen Bäckerei unmittelbar an 
einer der wichtigsten Durchgangsstra-
ßen Afrikas. Die hausgemachten Back-
waren dort genießen einen sehr guten 
Ruf und so nutzen viele Tourist*innen 
und Durchgangsreisende auf dem Weg 
in die Nationalparks, das Café, den Tou-
ristenshop und die Übernachtungs-
möglichkeiten. Der Ertrag fließt in die 
sozialen Projekte des Centers.
Die Stiftung Tansania ist volljährig, die 
Aufgaben der Partner in Afrika werden 
nicht weniger. Diakon Mathias Kippen-
berg sorgt in Rummelsberg als einer der 
Stiftungsvorstände dafür, dass einer-
seits immer wieder weitere Freund*in-
nen und Förder*innen der Menschen in 
Tansania gefunden werden und ande-
rerseits, dass das Geld genau dort an-
kommt, wo es gebraucht wird.

TEXT: Georg Borngässer  
FOTOS: Jens Wegener

SPENDENKONTO

Stiftung Hilfen für Tansania
Evangelische Bank eG, Kassel
IBAN: DE09 5206 0410 0003 5099 82

RUMMELSBERG

"FREMDE BEHERBERGEN" – NEUE AUSSTELLUNG IM DIAKONIEMUSEUM 

Interpretation der „Sieben Werke der Barmherzigkeit“ der Ausbildungsgemeinschaft Rummelsberger 
Diakone und Diakoninnen   FOTO: Michael Grothusen, Jochen Kleinhenz

Stiftung Tansania
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LACHEN IST GESUND
Andreas Schock gibt Seminare zum Thema „Humor in der Arbeit“

Andreas Schock (46) hat bei der Rum-
melsberger Diakonie viele Rollen und 
er nimmt sie alle mit Humor. Mit ei-
nem Lächeln oder einem Lachen geht 
alles besser, glaubt er. Also gibt der 
stellvertretende Schulleiter für an-
gehende Heilerziehungspflegehel-
fer*innen in Ebenried auch Semina-
re, um den Kolleg*innen den oft sehr 
stressigen Alltag zu erleichtern. Hu-
mor in der Pflege, in der Pädagogik, 
für Leitende und für Mitarbeiter*in-
nen. In seiner Freizeit besucht er als 
Klinik-Clown Kinder im Krankenhaus 
und alte Menschen auch in Rummels-
berger Senioreneinrichtungen.  

Herr Schock: Sind Sie ein lustiger 
Mensch?

Andreas Schock: Lustig, hm ich wür-
de eher sagen, ich bin ein humor- 
voller Mensch. Eine Definition von 
Humor lautet, dass er die Fähigkeit 
eines Menschen sei, sich selbst und 
den Unzulänglichkeiten des Lebens 
mit einer heiteren Gelassenheit zu 
begegnen. Das ist mein Ziel.

Seit wann ist der Humor Teil Ihres Be-
rufs?

Andreas Schock: Nach meiner Aus-
bildung zum Heilerziehungspfleger 
studierte ich Pflegemanagement. 
Im 3. Semester nahm ich „Humor“ 
als Wahlfach. Meine Abschlussarbeit 
schrieb ich dann über „Humor in der 
Pflege“. Das Thema hat mich wirklich 

gepackt und ich habe mich entschie-
den, den Humor zu meinem Beruf zu 
machen. In Bad Kreuznach in Rhein-
land-Pfalz besuchte ich ein Clowns-
institut und entwickelte meinen Cha-
rakter „Pfiffikus“. Als „Pfiffikus“ habe 
ich mich als Klinikclown beworben. 
Seit fünf Jahren besuche ich nun alte 
und kranke Menschen in der Region. 

Im Weiterbildungsprogramm der 
Diakonischen Akademie sind Sie im 
Herbst mit einem Humor-Seminar für 
Mitarbeiter*innen vertreten. Glauben 
Sie, dass vielen während der Corona-
Pandemie das Lachen vergangen ist?

Andreas Schock: Ich denke schon, dass 
die Corona-Pandemie Spuren in vielen 
Seelen hinterlassen hat. Und da freue 
ich mich, dass ich meine Seminare 
„Humor in der Pflege und in der Päd-
agogik“ künftig wieder anbieten kann. 
Neu im Programm der Diakonischen 
Akademie ist ein Humorseminar für 
Mitarbeiter*innen, das im Herbst statt-
findet. Humor ist einfach die beste Art, 
eine Verbindung zwischen Menschen 
zu schaffen. Es ist ein Beitrag dazu, 
dass sich Menschen im stressigen Ar-
beitsalltag gesund halten können.

Warum ist Humor so wichtig im Ar-
beitsleben?

Andreas Schock: Ein Lächeln oder 
ein Lachen verbindet. Es nimmt den 
Druck raus. Sei es, am Schreibtisch, 
wenn gerade ein Projekt auf der Kip-

pe steht oder im Gespräch mit Mit-
arbeiter*innen, wenn ein Lächeln 
das Gespräch wieder in eine positive 
Richtung lenken kann. Es geht aber 
nicht darum, einen Unterhaltungs-
Humor zu entwickeln und durch Hu-
mor Menschen zu beeinflussen. Son-
dern darum ein positives Gefühl für 
sich selbst zu finden und das mit an-
deren zu teilen.  

Was lernen Führungskräfte?
Andreas Schock: In meinem Work-
shop „Humor und Leitung“ organi-
siert von der evangelischen Schulstif-
tung lernen sich die Schulleiter*innen 
selbst besser kennen. Als Einstieg 
spiele ich ein Spiel. Ich belege Wörter 
mit neuem Sinn, also „Stopp“ heißt 
dann „Los“. Das spiele ich so lange, 
bis wirklich alle überfordert sind. Und 
dann schauen wir uns die Reaktionen 
an: In der Regel lachen Menschen 
dann. Und so sind wir dann schon 

mittendrin. Wir sehen den Menschen 
hinter der Leitungsfunktion und ler-
nen, dass Lachen in einer Bespre-
chung viel zu deren Gelingen beiträgt. 
Und wir lernen, dass wir nicht auf 
ein Lachen warten müssen, sondern 
selbst Humor entwickeln können.

Wann haben Sie das letzte Mal so rich-
tig herzhaft gelacht?

Andreas Schock: Über eine Karikatur 
zur „Letzten Generation“. Der Titel 
lautete „Eltern haften für ihre Kin-
der“. Und gezeichnet waren Vater und 
Mutter, die sich an einem Kunstwerk 
festgeklebt hatten. Das war so ko-
misch, weil der Zeichner den Spruch 
„Eltern haften für ihre Kinder“ in ei-
nen anderen Zusammenhang gestellt 
hat. Diese Doppeldeutigkeit ist ein-
fach ultrawitzig. 

Das Interview führte Heike Reinhold 
TEXT & FOTO: Heike Reinhold

Mit seiner Mandoline bricht er gerne das Eis. Andreas Schock gibt Seminare zum Thema Humor in der Arbeit. 
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Kurz berichtet Kurz berichtet

NÜRNBERG

FIRMENLAUF B2RUN SETZT AUF DIE 
RUMMELSBERGER DIAKONIE ALS  
PARTNER FÜR INKLUSION 

Im Jahr 2022 war der B2Run für einige Rummels-
berger Teilnehmer*innen ärgerlich. Obwohl 
sie sich als Menschen im Rollstuhl angemeldet 
hatten, wurden sie nicht oder verspätet auf die 
Strecke gelassen. Das darf sich nicht wiederho-
len. „Wir sind auf die Veranstalter zugegangen, 
um sie bei Barrierefreiheit und Inklusion zu 
beraten“, sagt Finanzvorstand Dr. Tobias Gay-
doul. „Schön, dass unsere Vorschläge auf offene 
Ohren stießen“, freut er sich. Neben Veranstal-
tungsmanagerin Andrea Buchfink ist erstmals 
das Rummelsberger Zentrum für barrierefreie 
Kommunikation eingeschaltet. Es berät im Be-
reich der leicht verständlichen Sprache und 
bei der physischen Barrierefreiheit. So wurde 
bereits die Strecke mit einem Rollstuhlfahrer 
begutachtet. „Für Menschen mit einer körper-
lichen Einschränkung ist es wichtig zu wissen, 
was auf der Strecke auf sie zukommt“, erklärt 
Sabrina Weyh, Leiterin des Zentrums. 
Für Rollstuhlfahrer*innen ist es zum Beispiel 
relevant, welcher Untergrund sie erwartet. 
Ebenso wichtig ist eine gute Beschilderung vor 
Ort. Wo befinden sich die Behindertenpark-
plätze? Wo gibt es rollstuhlgerechte Toiletten? 
„Schön, wie das Team von B2Run auf unsere 
Vorschläge reagiert“, freut sich Andrea Buch-
fink. „Mit Nürnberg als Pilotprojekt geben wir 
hoffentlich den Anstoß für viele weitere Städte,  
in denen B2Run stattfindet, so dass Inklusion 
auch bei solchen Sportveranstaltungen selbst-
verständlich wird,“ ergänzt Weyh.

TEXT: Georg Borngässer   FOTO: Andrea Buchfink

ORT

VIELFALT BLEIBT –  
EIN AUSBLICK INS JAHR 2023

2022 war für die Rummelsberger ein Jahr der 
„Vielfalt statt Einfalt“. Ob beim Jahresfest, am 
Christopher Street Day, am Rummelsberger 
Forum, am Weltfrauentag oder im täglichen 
Leben war spürbar: Vielfalt zu leben bringt 
mehr Gleichberechtigung und Chancen für 
alle. Die Erfahrung zeigt, vielfältige Orga-
nisationen sind lebendiger und innovativer. 
Vielfalt bringt mehr Fachkräfte, gestaltet so-
wohl die Dienstleistung als auch das Mitein-
ander besser.
Im Vorwort der jüngsten Mitarbeiterzeitung 
schreibt der Vorstand: „Bereits im vergange-
nen Jahr haben wir von vielen Seiten großen 
und ermutigenden Zuspruch dafür bekom-
men, wie wir das Thema Vielfalt aufgreifen, 
wie wir damit umgehen und was wir schon 
erreicht haben. Das freut uns und spornt an, 
uns weiter zu engagieren, neue Facetten des 

ORT

LEBENSPHASE (UN)RUHESTAND BEGINNT – 
PFARRERIN GABRIELE GERNDT IN DEN 
RUHESTAND VERABSCHIEDET

Eine Verkünderin des „Wortes“ wollte sie in all 
den Jahren sein, Zuversicht und Hoffnung ver-
mitteln und Menschen auf ihren ganz persön-
lichen Wegen begleiten. Dass ihr das in ganz 
wunderbarer Weise gelungen ist, davon zeug-
ten die vielfältigen Grußworte und die persön-
lichen Abschiedsworte, die alle miteinander 
deutlich machten, dass in Rummelsberg ein be-
sonderer Mensch gewirkt hat. Der Leitsatz der 
Kirchengemeinde „Gottes Freundlichkeit er-
fahren“ wurde in ihr und durch sie lebendig. 
Die Pfarrerin engagierte sich in vielfältiger Wei-
se in Rummelsberg. Zunächst als Pfarrerin der 
Diakoninnengemeinschaft, dann als Mitarbei-
terin in der diakonischen Profilierung (heute 
Diakonische Akademie) und seit 2012, als die 
Kirchengemeinde selbständig wurde, als Pfar-
rerin der Kirchengemeinde Rummelsberg. Hier 
waren es nicht nur die mit viel Liebe gestalteten 
Gottesdienste, sondern auch ihre Arbeit in den 
Einrichtungen der Rummelsberger Diakonie 
und im Seelsorgenetzwerk. Ein weiterer wich-
tiger Arbeitsbereich war für Pfarrerin Gerndt 
auch die Trauerpastoral, die mit dem neu ent-
standenen Friedhof „Bestattung unter Bäumen“ 
eine rasante Fahrt aufnahm, nicht zuletzt auch 
deswegen, weil es sich rumgesprochen hat, 
dass man in Rummelsberg in einem Trauerfall 
gut begleitet ist. 

FOTO UND TEXT: Martina Fritze

Themas zu eröffnen und es mehr und mehr 
zu einem selbstverständlichen Bestandteil 
unserer Kultur werden zu lassen.“
Die Ereignisse des vergangenen Jahres sind 
in einem Film zusammengefasst. Öffentlich 
zugänglich ist das Video über unseren You-
tube-Kanal (s.u.). 
Vielfalt hat viel mehr Aspekte als wir 2022 be-
achten konnten. Heuer richten wir unseren 
Fokus auf Inklusion, Rassismus und Gene-
rationen. Gelebte Vielfalt ist eine der Kraft-
quellen, Impuls und Herausforderung für uns 
Rummelsberger. 

TEXT: Georg Borngässer
v.l. Sabrina Weyh, Christoph Sikora (Teamleitung För-
derstätte Haus Mamre), Renee Heindl (in Vertretung 
für alle Rollstuhlfahrer*innen), Fabio Jörg (Associate 
Operations, B2Run), Yannick (Praktikant Team Opera-
tions, B2Run)

Pfarrerin Gabriele Gerndt beim 
Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt.
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Engagiert

IHRE HILFE

Die Rummelsberger Diakonie braucht die Hilfe von Freund*in-
nen. Sie unterstützen unsere Arbeit durch Geld- und Sach-
zuwendungen, durch Vermächtnisse und Zustiftungen. Men-
schen, die die diakonisch-sozialen Dienste der Rummelberger 
Handlungsfelder in Anspruch nehmen, kommt diese Hilfe 
unmittelbar zugute. Wir beraten Sie gerne, wie Sie helfen 
können. Vielleicht wollen Sie sich persönlich ein Bild davon 
machen, wie vielfältig die Rummelsberger Angebote für Men-
schen sind. 

Geldspenden: Spender*innen erhalten einen persönlichen 
Dankbrief und auf Wunsch eine Spendenbescheinigung für 
das Finanzamt. Es hilft uns sehr, wenn auf Ihrer Überweisung 
Ihre vollständige Adresse vermerkt ist. Sie können auch ganz 
bequem online spenden: Aktuelle Projekte finden Sie unter 
www.rummelsberger-diakonie.de/spenden-und-helfen. Bei 
Fragen wenden Sie sich per E-Mail an André Höfig vom On-
line-Spenden-Service: hoefig.andre@rummelsberger.net

Spenden aus besonderen Anlässen: Aufrufe bei Jubiläen, 
Familienfeiern, im Trauerfall und weiteren besonderen An-
lässen wie einem Kuchenverkauf bei Festen, einem Spen-
denlauf oder anderen Aktionen können zu einer Spende für 
die Rummelsberger Diakonie werden. Edeltraud Sturm vom 
Spender-Service steht Ihnen zur Information und Beratung 
gerne zur Verfügung. Telefon: 09128 502259 oder per E-Mail:  
sturm.edeltraud@rummelsberger.net

Sachspenden: Bitte nehmen Sie Kontakt mit  
Edeltraud Sturm von unserem Spender-Service auf, damit wir 
gemeinsam überlegen können, ob und wie wir eine Sachspen-
de einem guten Zweck zuordnen können. Edeltraud Sturm er-
reichen Sie telefonisch unter 09128 502259 oder per E-Mail:  
sturm.edeltraud@rummelsberger.net

Zustiftung, Stiftungsgründung: Die Rummelsberger Dia-
konie hat ein Stiftungszentrum, dessen Leiter Diakon  
Mathias Kippenberg ist. Zustiftungen oder die Gründung ei-
ner eigenen Stiftung sind jederzeit möglich. Mathias Kippen-
berg berät Sie gerne. Telefon: 09128 502299 oder per E-Mail:  
kippenberg.mathias@rummelsberger.net

Testamentsgestaltung: Erblasser*innen können schon früh-
zeitig festlegen, wem sie Teile ihres Vermögens als Vermächt-
nis hinterlassen möchten, beispielsweise auch der Rummels-
berger Diakonie. Unsere Broschüe „Richtig entscheiden 
– aber wie?“ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zum 
Thema. Die Broschüre, sowie weiteres Infomaterial zur Vor-
sorgeplanung (Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht etc.) 
erhalten Sie direkt bei Diakon Mathias Kippenberg. Telefon: 
09128 502299, per E-Mail: kippenberg.mathias@rummelsber-
ger.net oder www.rummelsberger-stiftungszentrum.de

Besuchen Sie den Ort Rummelsberg: In Rummelsberg gibt es 
viel zu entdecken. Als Einzelreisender oder als Gruppe. Wir bie-
ten Ihnen unterschiedliche Besuchsprogramme an. Erfahren 
Sie im Diakoniemuseum mehr über unsere Geschichte. Bitte 
informieren Sie sich unter www.diakoniemuseum.de

Spenden, Zustiftungen  
und Nachlässe

Wirksam & Engagiert

Über 1.000 Spender*innen haben zu 
Weihnachten mit insgesamt rund 
70.000 Euro für Menschen im Autis-
mus-Spektrum gespendet. 
Die Spenden kommen Menschen wie 
Artur L. zugute. Er ist Bewohner der 
Förderstätte und arbeitet gerne mit 
Holz. Mit viel Leidenschaft gestaltet 
er jeden Tag neue Kunstwerke in der 
Werkstatt. Ganz vertieft vergisst er 
oftmals wie schnell die Zeit vergeht. Es 
sind gute Tage für Artur L.
Dank der Spenden kann nun der ge-
samte Werkraum neu eingerichtet wer-
den. Eine neue Werkbank, Werkzeuge 
und Regale werden angeschafft, damit 
Artur L. zukünftig noch besser werken 
kann. 
Und auch das Kunstatelier wird mit 
neuen Malutensilien wie Pinsel, Lein-
wände und Staffeleien ausgestattet. 
Herzlichen Dank.

TEXT: André Höfig   FOTO: Paavo Blafield

WIR SAGEN DANKE
WEIHNACHTSSPENDE 2022

Am 15. Dezember 2022 fand der zweite 
Rummelsberger-Charivari-Spenden- 
tag statt. Im Rahmen der Aktion „Fran-
ken hält zam“ gab es den ganzen Tag 
verschiedenste Beiträge, in denen 
Mitarbeitende aller Handlungsfelder 
der Rummelsberger Diakonie von ih-
rer Arbeit berichteten und um Spen-
den baten. Dank reger Beteiligung der 
Charivari-Höher*innen kann sich die 
Rummelsberger Diakonie nun über 
100 Neuspender*innen und insgesamt 
22.570 Euro freuen. Der Erlös wird nun 
an verschiedene Projekte der Rum-
melsberger Dienste gehen.

TEXT: Lara März   FOTO: André Höfig

2. CHARIVARI 98.6  
SPENDENTAG

Das Architekturbüro „Planwerk Kehr-
bach“ aus Schwabach unterstützt die 
Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) 
Rummelsberg seit mehreren Jahren 
mit Spenden. Mit weiteren 2000 Euro 
konnte kürzlich ein Pizzaofen für tolle 
Koch- und Backaktionen angeschafft 
werden. „Wir können mit den Kindern 
gemeinsam backen, sie dürfen den Teig 
zubereiten und die Zutaten selbst mit-
bestimmen und schnipseln“, freut sich  
Diakon Andreas Mrotzek, Dienststel-
lenleiter der Rummelsberger Dienste 
für junge Menschen in Rummelsberg.

TEXT: Lara März   FOTO: Eva Neubert

LECKER SCHMECKER
PIZZA-BÄCKER
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abenden, Bergtouren oder anderen un-
vergesslichen Aktionen.“
Amin und Lisa hoffen sehr, dass es mit 
ihrem See-Urlaub klappt: „Gibt es da 
auch eine Wasserrutsche?“ fragt Amin 
aufgeregt. Lisa, die neben ihm sitzt, 
sieht ebenfalls freudig gespannt, aber 
auch ein klein wenig ängstlich aus: 
„Ich kann gar nicht schwimmen,“ sagt 
sie leise. „Das lernst Du noch,“ beru-
higt Mrotzek. Denn die HPT Rummels-
berg bietet für Kinder und Jugendliche, 
die nicht schwimmen können, einen 
Schwimmkurs an. „Dieses Angebot ist 
dank einer Spende seit ein paar Jahren 
möglich,“ so der Dienststellenleiter. 
Insgesamt plant die Rummelsberger 
Jugendhilfe für diesen Sommer 17 Fe-
rien- und Freizeitprogramme, von 
Ausflügen in Freizeitparks, über eine 
Mountainbike-Tour bis hin zur Kultur-
reise nach Berlin, damit möglichst viele 
Kinder und Jugendliche schöne Ferien 
erleben. Die Reisegruppen versorgen 
sich selbst, kochen zusammen und ge-
stalten den Tag miteinander. „Das sind 

für die meisten unserer Jungen und 
Mädchen Erfahrungen, die sie so noch 
nie gemacht haben und die für sie un-
ersetzlich sind,“ sagt Mrotzek.
Sie können Lisa, Amin und ihren 
Freund*innen einen unvergesslichen 
Sommer schenken. Mit Ihrer Spende 
können die Kinder und Jugendlichen 
gemeinsam in den Urlaub fahren, mit-
einander die schulfreie Zeit genießen 
und neue Erfahrungen sammeln. Dank 
Ihrer Hilfe werden sie zuhause und in 
der Schule etwas zu erzählen haben!
* Namen von der Redaktion geändert

TEXT: Stefanie Dörr   

Spendenprojekt Spendenprojekt

SPENDENKONTO 

Rummelsberger Diakonie e.V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE47 5206 0410 0202 5010 15
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck:  
„Ferienfreizeiten“

FÜR EINEN 
UNVERGESSLICHEN SOMMER
Manche Kinder und Jugendliche waren noch nie im Urlaub

Sommerferien – Sommer, Sonne, 
Strand und mehr (Meer). Was für Schü-
ler*innen in Deutschland oft ganz 
selbstverständlich ist, kennen Kinder 
in der Jugendhilfe häufig gar nicht.
Auch Amin* (12) und Lisa* (10), aus der 
Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) 
in Rummelsberg waren noch nie länger 
von Zuhause weg. In diesem Sommer 
aber hoffen sie gemeinsam mit wei-
teren Schüler*innen und ihren Päda-
gog*innen aus der HPT an einen See  
im Allgäu fahren zu können. Eine gute 
Woche Sommer, Sonne, Strand und 
mehr – wenn alles klappt. Denn Fahrt- 
und Unterkunftskosten sind im vergan-
genen Jahr deutlich gestiegen. Pande-
mie, Krieg und Energie-Krise sorgen 
für Preisanstiege auch und insbeson-
dere im Reisesektor. „Natürlich ach-
ten wir bei unserer Planung darauf und 
überlegen: Was können wir uns leisten? 

Aber ein einwöchiger Sommerurlaub 
mit gemeinsamen Unternehmungen, 
in einer geeigneten Unterkunft, ist aus 
dem Budget kaum zu bezahlen,“ be-
richtet Diakon Andreas Mrotzek. Da-
bei seien die gemeinsamen Freizeiten 
für die Kinder enorm wichtig so der 
Dienststellenleiter der Rummelsberger 
Dienste für junge Menschen gGmbH 
(RDJ) in Rummelsberg. Die rund 500 
jungen Menschen, die in den stationä-
ren und ambulanten Angeboten und 
Einrichtungen der RDJ aktuell betreut 
werden, kommen oft aus schwierigen 
familiären Verhältnissen und haben 
selbst Pro-bleme in unterschiedlichen 
Bereichen. „Für diese Kids ist es umso 
wichtiger, fröhliche gemeinsame Er-
lebnisse zu sammeln", sagt Mrotzek 
und ergänzt: "Die auf Ferienreise wa-
ren, schwärmen oft noch Jahre später 
von Nachtwanderungen, Lagerfeuer-

Erlebnisse in der Natur und mit Tieren sind für 
die Kinder der Rummelsberger Tagesstätten 
ein besonderes Highlight.   FOTO: Shestakoff@
AdobeStock

Gemeinsame Erlebnisse am Lagerfeuer stärken 
die Gruppendynamik der Kinder und Jugendli-
chen.   FOTO: Simon Malik
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Ich ermächtige die Rummelsberger Diakonie e.V. (Gläubiger-ID: 
DE50ZZZ00000034183), den genannten Betrag von meinem Kon-
to mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre-
ditinstitut an, die von der Rummelsberger Diakonie e.V. auf mein 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. 
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Betrag: Euro, Cent

BIC

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

R u m m e l s b e r g e r   D i a k o n i e   e . V .
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G E N O D E F 1 E K 1
Helfen 

Sie jetzt 
langfristig!

2 9 3 3 0 0 1 /

Datenschutz-Information:
Wir sind daran interessiert, Sie über die Rummelsberger Dia-
konie zu informieren und Sie für die satzungsgemäßen Zwe-
cke unserer Organisation zu begeistern (Förderung der Ju-
gendhilfe, Förderung der Altenhilfe, Förderung der Volks- und 
Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, Förderung 
des Wohlfahrtswesens und Förderung der Hilfe für Zivilge-
schädigte und behinderte Menschen).
Deshalb speichern wir mit Ihrer Zustimmung auf Grundlage 
von § 6 Abs. 2 des EKD-Datenschutzgesetzes Ihre Kontakt-
daten (Vorname, Nachname, Anschrift, ggf. Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse und Geburtsdatum) und welche Drucksachen 
wir Ihnen bereits zugesandt haben. Wir versichern, dass wir 
Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben. Wenn Sie keine Infor-
mationen der Rummelsberger Diakonie mehr wünschen, kön-
nen Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten widersprechen. 
Senden Sie hierzu einfach Ihren 
Widerspruch an:

Rummelsberger Diakonie e.V.
Abteilung Kommunikation
Rummelsberg 2
90592 Schwarzenbruck
Tel.: 09128 50 - 2259
Fax: 09128 50 - 2150
E-Mail: presse@rummelsberger.net

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
Rummelsberger Dienste für Menschen gGmbH
Rummelsberg 30
90592 Schwarzenbruck
Tel.: 09128 50 - 0
E-Mail: datenschutz@rummelsberger.net
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Folgen Sie uns auf:

FSC-Logo

Climate Partner-Logo

Bitte zurücksenden an: 
Rummelsberger Diakonie e.V., Büro Freunde und Förderer, Rummelsberg 2, 90592 Schwarzenbruck

Eine regelmäßige Spende mit einer Dauerlastschrift hilft uns, die Projektarbeit zu sichern und unsere Verwaltungskosten 
niedrig zu halten. 



38. Deutscher Evangelischer 
Kirchentag – und wir sind dabei!
Vom 7. bis 11. Juni gibt es in Nürnberg ein buntes 
Programm mit Gottesdiensten, Diskussionen, Kultur 
und vielem mehr.

Wir laden ein zum Mitfeiern und Mitmachen. 
Die Einrichtungen der Rummelsberger Dia konie 
beteiligen sich in Nürnberg, aber auch in 
Rummelsberg selbst mit viel fältigen Angeboten.

rummelsberger-diakonie.de/dekt23

10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen

11 bis 17 Uhr  Buntes Programm für die ganze Familie
mit Musik, Kasperletheater, Spiel, Spaß und Street-Food

Menschen an Ihrer Seite. Die Rummelsberger | rummelsberger-diakonie.de/jahresfest

10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen

Rummelsberger Jahresfest
Donnerstag, 18. Mai 2023, Christi Himmelfahrt

10 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen

11 bis 17 Uhr  Buntes Programm für die ganze Familie

Zu Gast:

Doctor Döblingers 

geschmackvolles 

Kasperltheater, 

Karl Knut und die 

Knaller u.v.m.


