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Liebe Mitglieder unseres Kreisverbandes,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer und Unterstützer unserer AWO-Familie, liebe 
Vorstandskolleginnen und -Kollegen,

die AWO hat nachgewählt. Mit Kathrin Kessler rückte in der letz-
ten Kreiskonferenz eine engagierte Frau in den AWO-Vorstand 
nach. Bereits nach den ersten Sitzungen wurde offenkundig, dass 
sie sehr engagiert mitarbeitet, kritisch hinterfragt und sich sehr 
schnell zurechtfand. Ich wünsche Ihr für die „Amtszeit“ nur das 
Beste. Kathrin Kessler ist in jedem Falle ein Gewinn für unseren 
Wohlfahrtsverband.

Doch nicht nur Positives ist zu vermelden. So haben wir leider 
die Küche und die Versorgung auf dem Konversionsgelände ver-
loren, was wiederum sehr zu unserem Bedauern auch mit Kün-
digungen bzw. der Nichtverlängerung von Verträgen einherging. 
Dennoch: auch hier zeigte sich wieder, dass unser Verband eben 
anders ist als andere Verbände.

Durch das Engagement von Klaus Stieringer und Werner Dippold 
in Zusammenarbeit mit dem Fränkischen Tag konnten teilwei-
se Arbeitnehmer in anderen Betrieben und auch bei uns selbst 
untergebracht werden, so dass faktisch kein Schaden entstand. 
Auch wirtschaftlich konnte dieser herbe Verlust durch eine solide 
Wirtschaftspolitik des Hauptamtes gut verkraftet werden.

Dieses „Gute Wirtschaften“ bestätigen uns auch immer wieder 
die Banken und die Revisoren. Bei den Bankengesprächen war 
ich in weiten Teilen mit zugegen.

Die AWO Bamberg steht derzeit so gefestigt und wirtschaftlich 
stabil da wie noch nie in ihrer Geschichte.

Auch das Verhältnis zur Stadt Bamberg mit Oberbürgermeister 
Andreas Starke, zum Landkreis Bamberg und seinem Landrat 
Johann Kalb und zu den Kommunen und deren Bürgermeistern 
und Räte ist außerordentlich vertrauensvoll und sehr gut. Alle 
schätzen die AWO als zuverlässigen Partner in allen Bereichen 
des sozialen Lebens. Für die Unterstützung aus der Lokalpolitik 
ein herzliches Dankeschön.

Bei einem Meeting im Landratsamt zusammen mit Werner Dip-
pold konnte ich mir im Bereich Asyl ein Bild von der Situation, 
der guten Arbeit unserer Mitarbeiter, aber auch von Problemen 
machen, die in diesem Bereich bestehen. In Summe war es ein 
enormer Kraftakt, den Werner Dippold und seine Mitarbeiter hier 
bewältigt haben und immer noch bewältigen. Hierfür ein herzli-
ches Dankeschön. Wenn die Asylarbeit überall so erledigt würde, 
hätte ich keine Bedenken zu dem Satz „Wir schaffen das“. 

Ein Bild von den vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in diesem Bereich konnte ich mir selbst beim Eh-
renamtskreis in Sassanfarth machen. Mein Dank geht auch an 
die vielen ehrenamtlichen Helfer in der Stadt und im Landkreis 
Bamberg.

Liebe Freundinnen und Freunde der Arbeiterwohlfahrt,

große Themen und aktuelle gesellschaftliche Ängste bewegen 
die Wohlfahrtsverbände mit ihren vielfältigen Angeboten  für 
soziale Dienstleistungen. Mit über 1.300 haupt- und ehrenamtli-
chen Beschäftigten sind wir als AWO Bamberg einer der größten 
Anbieter in der Sozialwirtschaft von Oberfranken.

Unsere Wurzeln liegen auch weiterhin der Tradition verbunden in 
den Prinzipien der Nächstenliebe, der Solidarität und der sozia-
len Verantwortung für die Gesellschaft.

Dort, wo es für Menschen Hilfe und Unterstützung bedarf, wer-
den wir Hilfen organisieren, Dienstleistungen anbieten und Mög-
lichkeiten des ehrenamtlichen Engagements mit professioneller 
Begleitung eröffnen. Darüber hinaus kämpfen wir mit unserer 
Stimme auch für eine Verbesserung der Lebensbedingungen von 
Menschen die arm, krank, pflegebedürftig oder von anderen sozi-
alen Notlagen betroffen sind.

Neben uns bieten aber auch öffentliche Träger und privatgewerb-
liche Anbieter Hilfe und soziale Dienstleistungen in allen sozialen 
Arbeitsfeldern mit an. Dadurch haben sich die Rahmenbedingun-
gen der Wohlfahrtsverbände drastisch verändert. So gehören ne-
ben der Sicherung der hohen fachlichen Qualität auch betriebs-
wirtschaftliche Instrumente der Steuerung zu den Standards der 
Arbeit in den Einrichtungen um die Kürzungen bei staatlichen 
Mitteln mit neuen strategischen Überlegungen und veränderten 
Finanzierungsgrundlagen sicherzustellen.
Unabhängig von den ständig veränderten Rahmenbedingungen 
in der sozialen Arbeit und den neuen Herausforderungen die auf 
uns zukommen, freuen wir uns über den weiterhin ungebroche-
nen Zuwachs an Aufgaben und Dienstleistungen, welche uns von 
kommunaler Verantwortung übertragen werden.
Um diese vielfältigen Herausforderungen in der sozialen Arbeit 
engagiert bewältigen zu können, brauchen wir mehr denn je Mit-
arbeiter und Führungskräfte, die Problemlagen erkennen und 
bereit sind, ihre Kompetenzen zu erweitern sowie ihre Haltung 
reflektieren können, um Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit mit-
nehmen zu können. Es ist unabdingbar, dafür die notwendigen 
zeitlichen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, 
trotz der Mehrung und Verdichtung von Anforderungen bei im-
mer wieder vorkommender Personalknappheit. Diese Balance 
des Miteinanders in unserem Verband ist uns in dem abgelaufe-
nen Zeitraum hervorragend gelungen.
Unser Wirken in der Region ist geprägt von vielen kleinen AWO-
Einrichtungen oder AWO-Dienstleistungen. Die Beschäftigungs-
zahl pro Einrichtung liegt je nach Fachgebiet zwischen 10 und 80 
Mitarbeiter, die dezentral verantwortlich organisiert und gelenkt 
werden.

Die Aufgabe unserer Referenten und Assistenten aus der Ge-
schäftsstelle liegt vor allem darin, die vielen Dienstleistungs-
angebote in der Region mit unserer Professionalität und einer 
immerwährenden fachlichen Begleitung zu unterstützen. Wir 
schaffen damit Vertrauen in der Verbandsstruktur, sind dabei 
stabil und zugleich auch dynamisch.

Rückblick des Kreisvorsitzenden Bericht der Geschäftsführung

Ein Meilenstein des Berichtszeitraumes war die Erweiterung 
unseres Pflegezentrums in der Gartenstadt, dessen Einweihung 
vollzogen wurde. Ein tolles Haus, das sich ja schon zuvor unter 
den besten Pflegeeinrichtungen Deutschlands in der Zeitschrift 
Focus wiederfand und dessen Angebot jetzt noch erweitert wur-
de. Glückwunsch an Herrn Volkmann und sein Team.

Tolle Highlights waren auch unser Mitarbeiterfest in Stückbrunn, 
die AWO-Feier zuvor im Kulturboden Hallstadt, die Feier für die 
Mitglieder und die Fahrt nach Regensburg, die Vorstandskollege 
Gerald Fenn hervorragend organisiert hat.

Einen Meilenstein bezüglich der Verwaltungsstruktur unseres 
Verbands haben wir erst vor einigen Wochen gesetzt: die „Ein-
ziehung“ einer zweiten Führungsebene mit weitreichenden 
Kompetenzen für einen stellvertretenden Geschäftsführer. Diese 
Installation dient zum einen der Entlastung von Werner Dippold 
in erheblichem Maße, zum anderen der Zukunftssicherung un-
seres Verbandes. Gleichzeitig wird die Effizienz der Verwaltung 
gestärkt.

Ich freue mich auf die künftigen Herausforderungen im Verband. 
Große Projekte stehen vor der Haustür. Beispielhaft genannt 
seien die Gemeinde Kemmern mit geplanten Senioren- und Kin-
dereinrichtungen oder auch unser traditioneller AWO-Standort 
Strullendorf.

Mit unserem Vorstandsteam und vor allen Dingen unseren kom-
petenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
mir jedoch vor der Zukunft nicht Bange. 
An alle mein großer Dank!

Glückauf!

Ihr
Reinhard Schmid
Kreisvorsitzender

Regelmäßig werden unsere Angebote und Dienstleistungen qua-
litativ von der Verbandsführung und den Leitungen in den Ein-
richtungen bezüglich der kommunalen Bedürfnisse vor Ort hin-
terfragt und auf regionale Besonderheiten überprüft und auch 
angepasst.
Bei unseren Mitarbeiter spüren wir durch diesen freizügigen 
Handlungs- und Entwicklungsspielraum der sozialen Arbeit 
vor Ort eine hohe Identifikation mit unserer AWO, da ihnen die 
Möglichkeit gegeben wird, durch ihr Engagement ihre Visionen 
umsetzen zu können. Es ergibt sich zudem ein persönliches Netz-
werk aus motivierten Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen mit 
dem einen Ziel, gemeinsam die höchste Qualität in der Arbeit 
und für die uns anvertrauten Menschen in der jeweiligen Einrich-
tung zu erzielen.
Auch 2017 möchten wir die Menschen in unserer Gesellschaft 
aktiv begleiten, unterstützen und dabei darauf achten, dass die 
Würde der Menschen und auch ihre Selbstverantwortung immer 
im Mittelpunkt des Handels stehen.
Sie finden auf den nächsten Seiten einen aufschlussreichen Be-
richt unserer Fachgebiete und Einrichtungen, die Ihnen neue Im-
pulse geben können.
Unsere AWO bietet vielen Menschen eine Heimat, eine Familie, 
aber auch Gelegenheit, in einem gelungen Rahmen und Umfeld 
Lernerfahrungen sammeln zu können mit der Hilfe am Menschen.
Dafür stehen wir.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Partnern 
in der Politik und der kommunalen Verantwortung, den Betriebs-
räten, unseren haupt- und ehrenamtlichen Gremien des Verban-
des und vor allem aber auf das gemeinsame Wirken mit unseren 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter in Freundschaft und auf 
gleicher Augenhöhe.

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
und Euren unermüdlichen Einsatz.

Euer
Werner Dippold
Geschäftsführender Vorstand

Reinhard Schmid,
Kreisvorsitzender

Werner Dippold,
Geschäftsführender 
Vorstand
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3. | Aus der Geschäftsstelle
02. Dezember geht es in die Landeshauptstadt Erfurt, die bekannt 
ist für ihren schönen Weihnachtsmarkt in zauberhafter Kulisse.

Mitglieder-Weihnachtsfeier und Ehrung
langjähriger Mitglieder

Wie bereits im Dezember 2015 wird auch 2016 zum Jahresaus-
klang eine Weihnachtsfeier für alle Mitglieder organisiert. Die Ver-
anstaltung findet am 02. Dezember 2016 in den Räumlichkeiten 
des Pflegezentrums Bamberg-Gartenstadt statt. Anlässlich des 
diesjährigen 95. Verbandsjubiläums werden an diesem Abend 
auch Mitglieder-Jubilare für ihre langjährige Treue und Unterstüt-

zung geehrt. 

Bereits die Weihnachtsfeier 2015 zeigte, 
dass das Angebot von den Mitgliedern 
gerne angenommen wird. Bei weih-
nachtlichen Köstlichkeiten wurden in 
gemütlicher Atmosphäre unterhaltsa-
me Gespräche geführt, neue Bekannt-
schaften geknüpft und sich mit alten 
Bekannten rege ausgetauscht.  Werner 
Dippold, Reinhard Schmid und Gerald 
Fenn freuten sich, am 03. Dezember 
zur Weihnachtsfeier im Pflegezentrum 
Bamberg-Gartenstadt unter den rund 
60 Mitgliedern zahlreiche bekannte 
Gesichter begrüßen zu können. Das ge-
meinsame Singen von Weihnachtslie-

3.1 | Mitgliederwesen

3.1.1 | Mitgliederentwicklung

Zusammenfassung Mitgliederstand

Zum Jahresbeginn 2016 verzeichnete unser Verein eine Anzahl 
von 687 Mitgliedern. Zum Stichtag 26.10.2016 zählten wir 698 Mit-
glieder, davon 11 Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren).

Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 26.10.2016 registrierte der Verein 
11 Austritte während er im selben Berichtszeitraum aber auch 28 
Neumitglieder hinzugewinnen konnte. Weiterhin sind in dersel-
ben Zeit sechs verstorbene Mitglieder zu betrauern.

Zur Altersstruktur

Per Stichtag 26.10.2016 sind 290 Männer und 397 Frauen Vereins-
mitglieder, 11 Mitglieder sind ohne Zuordnungsmerkmal regist-
riert. Die männlichen Mitglieder sind durchschnittlich 54 und die 
weiblichen Mitglieder 52 Jahre alt. Der Gesamtaltersdurchschnitt 
aller Vereinsmitglieder beträgt rund 53 Jahre.

3.1.2 | Veranstaltungen und Angebote 
für unsere Mitglieder 

Muttertagsfrühstück 

Rund 30 Mitglieder der AWO Bamberg, deren Familienangehörige 
und Freunde folgten der Einladung zum Muttertagsfrühstück am 
08. Mai 2016. Die beliebte und schon traditionelle Veranstaltung 
fand in den einladenden Räumlichkeiten des Pflegezentrums in 
der Gartenstadt statt.

Vorstandsmitglied und Ehrenamtsbeauftragter Gerald Fenn 
übernahm die Begrüßung der Gäste und verteilte kleine Mutter-
tagsgrüße in Form von leckeren Gebäckherzen. Das appetitlich 
angerichtete Frühstücksbuffet aus der AWO Zentralküche ließ kei-
ne kulinarischen Wünsche offen und so konnten die Gäste nach 
Herzenslust schlemmen – und dies bei einen mehr als modera-
ten Unkostenbeitrag. Die Anwesenden nutzen die gemeinsamen 
Stunden neben dem Frühstücken zu ausgiebigen, netten Unter-
haltungen mit ihren Familienangehörigen, teils bestehend aus 
vier Generationen, und auch um so manch neue Bekanntschaft zu 
machen. Zur angenehmen Stimmung trugen nicht nur die durch 
das Orgateam liebevoll geschmückten Räumlichkeiten bei – auch 
die frühsommerlichen Temperaturen 
und die Sonne, die sich an diesem Sonn-
tag von ihrer besten Seite zeigte, taten 
ihr Übriges, die Veranstaltung zu einem 
vergnüglichen Vormittag werden zu las-
sen. Musikalisch umrahmt wurde das 
Frühstück von einem Pianisten, der mit 
harmonischen Kompositionen aus Ever-
greens und Barmusik zur angenehmen 
Atmosphäre beitrug. 

Tagesausflug zur
Landesgartenschau in Bayreuth 

Begleitet vom Ehrenamtsbeauftragten 
des Vorstandes Gerald Fenn machten 
sich am 16. Juli viele Mitglieder und 
Freunde der AWO Bamberg mit dem Bus 
auf den Weg nach Bayreuth zur diesjäh-
rigen Landesgartenschau. Bei gutem 
Sommerwetter erkundeten die Teilneh-
mer den weitläufig angelegten Garten-
schau-Park, mit zahlreichen landschaft-
lichen und botanischen Highlights. 
Besonders sehenswert waren die Bühne 
direkt am neugestalteten See sowie die 
mit Sommerblumenbeeten gesäum-
ten Wege. Der Großteil der Teilnehmer 
nahm auch das Angebot der geführten 
Besichtigung über das Gelände wahr 
und erhielt dabei weitere spannende 
Eindrücke und interessante Hinter-
grundinformationen zur Gartenschau.

Tagesausflug zum Weihnachtsmarkt

Anfang Dezember 2015 traten viele Mit-
glieder, deren Angehörige und Interes-
sierte in der Adventszeit die Tagesreise 
zum Regensburger Weihnachtsmarkt 
an. Begleitet wurden sie von Vorstands-
mitglied Gerald Fenn.  Auch 2016 wird 
für Mitglieder und Freunde der AWO 
Bamberg erneut eine Busfahrt zu ei-
nem Weihnachtsmarkt angeboten: Am  

Zahlen zum Berichtszeitraum

Zahl der Verbandsmitglieder 
(26.10.2016) 698
Zahl der haupt- und 
ehrenamtlich
Beschäftigten (26.10.2016) 1.320

Zahlen aus den Bilanzen AWO-Gesamt zum Berichtszeitraum
(mit Tochtergesellschafften und Beteiligungen)

Bilanzsumme 37.266.701,94 €
Betriebsergebnis 742.522,37 €
Kapitalflussrechnung 1.859.500,00 €
Anlagevermögen 34.135.409,58 €
Eigenkapitalquote (AWO-Kreisverband e.V.) 49,8 %
Darlehensbelastung 18.669.773,34 €
Umsatz 27.025.355,69 €
Personalkosten 19.009.084,52 €
Abschreibungen 1.315.974,86 €

Zentralverwaltung / Geschäftsstelle

Die zentrale Verwaltungs-, Koordinations- und Organisationsein-
heit für die Fachbereiche unserer Verbandsarbeit ist die Geschäfts-
stelle unseres AWO-Kreisverbandes Bamberg Stadt und Land e.V. 
in der Hauptsmoorstraße 26 a der Bamberger Gartenstadt.
Hier sind alle übergreifenden, steuernden, verknüpfenden und 
unterstützenden Tätigkeitsfelder der Verbandskoordination ge-
bündelt. 

Neben der Geschäftsführung und dem geschäftsführenden Be-
reich agieren in der Geschäftsstelle die Assistenzen bzw. koor-
dinierenden Vertreter der größten Fachbereiche als Säulen der 
Verbandsarbeit: Fachbereich Senioren und Pflege, Fachbereich 
Kinder, Jugend und Familie, Fachbereich Migration

Der Geschäftsführung direkt unterstellte Stabsstellen in der 
Zentralverwaltung sind: Stellvertretende Geschäftsführung, 
Objektleitung und Leitung Facility- und Versorgungsmanage-
ment, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing

Zudem umfasst die Geschäftsstelle weitere Basisabteilungen bzw. 
– bereiche wie: Personalverwaltung, Finanzbuchhaltung, EDV-
Betreuung, Abrechnungsstelle, Zentraleinkauf, Technische 
Leitung, Bildungswerk (Fort- und Weiterbildungswesen), Ar-
chiv-Verwaltung, Mitgliederverwaltung, sowie den Betriebs-
rat.
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Einführungsveranstaltung für Mitarbeiter

Schon seit Jahren bietet daher unser AWO-Kreisverband im Rah-
men einer Einführungsveranstaltung über das AWO-Bildungswerk 
für neue Mitarbeiter eine Grundaufklärung über die Werte und 
Ziele der AWO an. Der externe Datenschutzbeauftragte, Herr Her-
mann Keck, referiert in seinem Teil über die Themen „Datenschutz 
– was ist das“, „Der Datenschutzbeauftragte“ sowie „Datenschutz 
im Unternehmen“. Die Beschäftigten müssen wissen, was sie mit 
personenbezogenen Daten am Arbeitsplatz tun dürfen und was 

nicht. Die dazu notwendigen Basisinfor-
mationen werden den Neulingen in der 
AWO-Familie vermittelt.

Pflichten des Beschäftigten

Bei ihrer Arbeit haben die AWO-Mitarbei-
ter vielerlei Umgang mit personenbezo-
genen Informationen von Kollegen, Kin-
dern, Eltern, Kunden, Klienten, Senioren, 
etc. 

Vorgänge zur Verarbeitung dieser sen-
siblen Daten sind fest geregelt und auch 
datenschutzkonform ausgestaltet. Die 
Beschäftigten stehen aber auch generell 
in der Pflicht, die Datenschutzregeln zu 
kennen und diese bei ihrer Aufgabener-
füllung für den Verband auch einzuhal-
ten.

3.4 | Das Archiv – Gedächtnis der AWO

3.4.1. | Dr. Josef Haas berichtet: …Bestand erfasst

Seit 2013 arbeite ich nun schon an der Erfassung und Aufarbei-
tung der Aktenbestände des AWO-Kreisverbandes. Dafür wurde 
seinerzeit – erfreulicherweise – im Keller des Kinderhauses, Am 
Hauptsmoorwald, ein eigener Raum geschaffen und mir zur Ver-
fügung gestellt, der mit der für ein Archiv inzwischen üblich ge-
wordenen Technik ausgestattet ist und mittlerweile buchstäblich 
bis auf den letzten Regalzentimeter mit Ordnern des unterschied-
lichsten Inhaltes gefüllt werden konnte.

Deshalb – auch dies sei hier positiv hervorgehoben – wurde der 
gegenüberliegende frühere Musikraum mit eigens dafür ange-
schafften Regalen versehen, die zumindest für absehbare Zeit die 
adäquate Unterbringung weiterer Aktenbestände ermöglichen 
werden.

Meine eigentliche Arbeit sehe ich nun allerdings in der Erstellung 
eines endgültigen Gesamtverzeichnisses aller im Kinderhausbe-
reich untergebrachten Unterlagen. Diese umfassen derzeit meh-
rere Tausend einzelne Nummern. Zum Ende des Jahres 2016 

Kostenlose Rechtsberatung für AWO-Mitglieder 

Seit Herbst 2016 bieten wir für unsere Mitglieder eine kostenlo-
se Erstberatung in Rechtsfragen an. Das Kompetenzteam um die 
Rechtsanwälte Katrin Kessler, Reinhard Schmid, Werner Lang, 
Holger Baumgartl und  den Leiter des AWO-Betreuungsvereins 
Enrico Kraft unterstützt AWO-Mitglieder, die Rechtsbeistand be-
nötigen, mit kompetenter Beratung in verschiedenen Rechtsbe-
reichen.

Die Sprechstunde findet jeweils am zweiten und vierten Donners-
tag des Monats im Zeitraum von 15.00 bis 17.00 Uhr im Büro des 
AWO-Betreuungsvereins statt.

3.2 | Qualitätsentwicklung 
und -sicherung

Der AWO-Kreisverband Bamberg arbeitet seit 2008 in den Ein-
richtungen nach einem Qualitätsmanagementsystem (QMS), das 
nach der internationalen QMS-Norm DIN EN ISO 9001:2008 und 
den bundesweit gültigen AWO-Normen zertifiziert ist.

Aufbau und Organisation des AWO-QM

Für die AWO setzt das Leitbild den einheitlichen Werterahmen, 
aus dem sich die zentrale Orientierung für die Gestaltung unserer 
sozialen Dienstleistungen ergibt. Die Ausrichtung an diesem Leit-

bild ist eine wichtige Säule des Qualitätskonzeptes der AWO. Bei 
all unseren Bemühungen wird stets der Mensch im Mittelpunkt 
unseres Handelns stehen. Das Qualitätsmanagementsystem der 
AWO bewegt sich dabei in einem komplexen Rahmen, der sich aus 
dem Auftrag als Wohlfahrtsverband und den daraus abgeleiteten 
Aufgaben ergibt. Neben der gesetzlichen und rechtlichen Veran-
kerung bilden spezifische Richtlinien, Normen und Standards die 
Grundlage unserer täglichen Arbeit. 
Ausgehend von der grundsätzlichen Verantwortung jeden Mitar-
beiters für eine hohe Qualität bzw. Güte seiner Arbeit, hat die AWO 
zusätzliche Funktionen zur Unterstützung etabliert. Hierzu zählen 
intern u. a. Qualitäts- und Hygienebeauftragte, Auditoren, Sicher-
heitsbeauftragte und Brandschutzhelfer sowie externe Partner, 
wie die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt, die Be-
rufsgenossenschaft oder auch Zertifizierungs- und Prüfungsins-
tanzen (DQS, MDK, etc.).

Für die Koordinierung und Steuerung all dieser Themen gibt es 
daneben noch die Funktion des internen Qualitätsmanagement-
Beauftragten (QMB) sowie die QMB der Fachbereiche. Senioren 
und Pflege sowie Kinder, Jugend und Familien. 
 

Interne Audits 2016

Interne Audits sind die gängigsten Instrumente eines Unterneh-
mens, um die Wirksamkeit und die Einhaltung der Vorgaben und 
Richtlinien zu überprüfen, immer mit dem Ziel, Verbesserungen 
anzuregen und folgend in die täglichen Prozesse zu integrieren. 
Zum Stichtag 30.10.2016 wurden zwölf Audits durchgeführt, wei-
tere acht Audits sind für die Monate November und Dezember 
2016 noch geplant. 

Für das Jahr 2017 streben wir wieder eine kontinuierliche interne 
Auditierung an. Die Planungen hierfür sollen im Januar veröffent-
licht werden. Auch zukünftig wird ein Fokus auf den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz gelegt. Der Aufbau eines ganzheitlichen be-
trieblichen Gesundheitsmanagements ist ein Anspruch, um unse-
re Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

Externe Audits 2016

Im November steht wieder die jährliche Überprüfung des Qua-
litätsmanagementsystems des AWO-Kreisverbandes Bamberg 
durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Manage-
mentsystemen (DQS) an. 

Da alle Einrichtungen des Kreisverbandes im Turnus von drei Jah-
ren einmal geprüft werden, sind alle Bereiche des Verbandes in 
diese Auditierung einzubeziehen.

Weiterentwicklung QM

Neben der Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit des bestehenden QM, ist die 
kontinuierliche Weiterentwicklung eine 
der zentralen Aufgaben zu der sich die 
AWO, nicht zuletzt mit dem Qualitätssie-
gel verpflichtet hat. Dazu gehört auch die 
schrittweise inhaltliche Umstellung auf 
die revidierte DIN-ISO 9001, die im Sep-
tember 2015 veröffentlicht wurde. 
Die Anpassung an diese Normenrevision 
soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden. 
Dies bietet uns auch die Möglichkeit der 
Überarbeitung des gesamten Qualitäts-
managementsystems und des Hand-
buchs, um mit den stetig wachsenden 
Anforderungen Schritt zu halten. Eine 
Anpassung der AWO-Normen ist jedoch 
nicht notwendig, da diese kontinuier-
lich durch den Bundesverband geprüft 
und überarbeitet werden. Nur so kann zu jeder Zeit sichergestellt 
werden, dass die aktuellen gesetzlichen und rechtlichen Rahmen 
berücksichtigt sind. 

3.3 | Datenschutz

Datenschutz geht alle an

Jeder Beschäftigte, der aktiv für unseren AWO-Kreisverband oder 
in einer der vielen Einrichtungen der AWO in Stadt und Land Bam-
berg tätig ist, – ob als Führungskraft oder als Praktikant – muss 
sich mit den Kernpflichten des Datenschutzes auskennen. Insbe-
sondere in den sozialen Umfeldern der Arbeitswelt der AWO muss 
nahezu jeder Beschäftige für das Unternehmen auch eigene Ent-
scheidungen zur Datenverarbeitung treffen. Hierbei sind Regelun-
gen aus dem Bundesdatenschutzgesetz sowie besonders strenge 
Vorgaben insbesondere aus der Sozialgesetzgebung zu beachten. 
Verstoßen Mitarbeiter gegen die daraus resultierenden Pflichten 
oder handeln schlicht nicht sorgfältig genug beim Datenumgang, 
drohen Sanktionen und eventuell nachteilige Folgen. Auch wenn 
nur gelegentlich mit personenbezogenen Daten gearbeitet wird – 
beispielsweise in unseren Mittagsbetreuungen – müssen die ge-
setzlichen Regelungen bekannt sein und beachtet werden. 

QMB-Team: 
FB Sen, 
FB KiJu, 
Küche, 

QMB int.

Externe Part-
ner (FaSei, 

Brandschutz, 
Betriebsarzt, 
DQS, BGW…)

Interne Au-
ditoren

Qualitäts-, 
Sicherheits-  
& Hygiene-
beauftragte

Umsetzungsebene: Einrichtungen/Mitarbeiter, Arbeitskreise (Teambesprechungen, 
Q-Zirkel, Arbeitssicherheitausschuss (ASA), Audits, Sicherheitsbegehungen)

Thematische Schnittstellen: Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz/Hygiene-
management/Personalmanagement/Erfahrungs- & Verbesserungsstelle

Theoretische Grundlagen: Gesetzliche Vorgaben/Normen/Richtlinien, AWO-Leitbild, 
-Leitsätze, AWO-Normen, ISO 9001, Standarts, Prozessbeschreibungen…
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Das wohl größte und richtungsweisendste Projekt, das dieser 
Design-Erneuerung folgt, ist der Relaunch unserer Website (www.
awo-bamberg.de). In Zusammenarbeit mit der renommierten 
Bamberger Agentur Medienreaktor wurde nach unserem Kickoff-
Meeting mit dem geschäftsführenden Vorstand und den Fachbe-
reichsleitungen eine neue, ansprechende, zeitgemäße Homepage 
programmiert. 

Mithilfe eines leistungsfähigen neuen Content-Management-Sys-
tems kann nun die zeitintensivste Aufgabe bewältigt werden: die 
Befüllung der Website mit aktualisierten Inhalten innerhalb einer 
optimierten, benutzerfreundlichen Struktur. Hauptaugenmerk 
bei der Entwicklung der neuen Optik und Funktionalität unserer 
Verbands-Website haben wir auf den zielführenden Aufbau für 
den User gelegt. 

Online-Interessenten sollen neben den essentiellen Verbands-
Informationen und aktuellen Hinweisen auf wichtige Termine, 
Veranstaltungen, Neuigkeiten und Projekte vor allem schnell und 
komfortabel die gesuchte Leistung, die Einrichtung oder das Be-
ratungsangebot aus unserem Portfolio finden. 
Außerdem werden die Anregungen und Wünsche unserer Fach-
bereiche und Einrichtungen berücksichtigt – u.a. wurde von allen 
eine stärker separierte Darstellung unserer „Häuser“ gewünscht 
– die Online-Präsentation in einer optisch losgelösten Unterseite, 
von welcher aus man dennoch stets sofort zur Hauptseite unseres 
Verbands zurückkehren kann.

Zum erweiterten Website-Relaunches gehört auch die Erneuerung 
unseres Intranets. Insbesondere soll auch hierfür eine benutzer-
freundliche Content-Management-Oberfläche installiert werden, 
welche die zeitraubende Generierung von Strukturänderungen 
und z.B. Formular-Upload-Möglichkeiten wie bisher nur über den 
Zugriff in die für nicht ausgebildete Webworker unübersichtlichen 
html-Dokumente mit ihrem „unendlichen“ Quellcode und seinen 
tausenden von „Tags“ vergessen macht. Zudem soll nach Erneu-
erung des Intranets ermöglicht  werden,  unseren Bereichsleitern 
über gezielt zugeordnete Zugänge zu erreichen, das wichtige in-
terne Online-Portal unseres Verbands aktiv mit zu pflegen, was 
für alle Beteiligten hilfreich und zeitsparend ist. Nicht zuletzt soll 
das neue Intranet auch als automatisierte Datenbank für unsere 
Kontakt- und Termindaten dienen können, welches die händische 
Pflege diverser fast täglich zu aktualisierenden Listen fusioniert, 
automatisiert und für verschiedenste selektierbare Output-Mög-
lichkeiten aufbereitet.

All diese Herausforderungen an die „Online-Welt“ unseres Ver-
bands versuchen wir, neben dem Tagesgeschäft aktuell und in 
naher Zukunft umzusetzen.

dürfte dies dann fertiggestellt und die 
bessere, weil übersichtlichere, Arbeit 
mit ihnen gewährleistet sein. 

Denn darum geht es nur: Archive, 
oft auch als "das Gedächtnis" einer 
Institution bezeichnet, sind ja kein 
Selbstzweck, sondern ebenso Not-
wendigkeit wie unverzichtbares Ar-
beitsmittel, welche in jeder Hinsicht 
"Rückschau" herbeiführen sollen.

Der Alltag zeigt es dabei immer wie-
der, dass auch im täglichen Geschäft 
durchaus häufig auf Material zurück-
gegriffen werden muss, das aus ver-
gangenen Jahren stammt und als 
aufbewahrungswert angesehen wird.

Denn das stellt ein Hauptkriterium der Archivarbeit dar: Beileibe 
nicht jeder aus den vergangenen Jahrzehnten stammender Ord-
ner muss schon deshalb, weil er entsprechend altes Papier in sich 
aufgenommen hat, aufbewahrt werden. Dies wäre allein schon 
aus Platzmangel unmöglich.
Infolgedessen besteht eine wichtige Tätigkeit darin, angelieferte 
Materialien auf ihre Erhaltungsnotwendigkeit zu prüfen. Für den 
damit Betrauten naturgemäß eine ungemein verantwortungsvol-
le Aufgabe, entscheidet doch letztlich nur er selbst über Erhaltung 
oder Vernichtung des ihm anvertrauten Gutes.
Selbstverständlich existieren hierfür aber feste Regeln, welche 
insbesondere auf die Wichtigkeit der Unterlagen für die Zukunft 
sowie die Sensibilität ihrer Inhalte abheben. 

Darüber hinaus spielt aber auch die Frage, ob sie wesentlich für 
die Geschichte unseres Verbandes sind, eine wichtige Rolle.
Ich bin mir dabei natürlich bewusst, dass in den verschiedenen 
Einrichtungen unserer hiesigen AWO weitere nicht unbedeutende 
Dokumente lagern und dort nach den besten Möglichkeiten auf-
bewahrt werden.
Es ist und bleibt eine Ermessensfrage, ob dieser Zustand fortge-
setzt wird oder diese Bestände an das Zentralarchiv des Kreisver-
bandes abgegeben werden.

Aber in diesem Zusammenhang ist manchmal "weniger mehr!", 
will heißen – es geht mir jetzt einmal primär darum, die Katalo-
gisierung der in Bamberg zentral gelagerten Archivalien endlich 
und endgültig abzuschließen.

Ob dies gelungen ist, wird der Geschäftsbericht für das Jahr 2017 
vermelden!

Dr. Josef Haas
Archivar AWO-Kreisverband Bamberg

3.5 | Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit / Marketing

Der im November 2015 neu eingeführte Bereich Marketing der 
Zentralverwaltung, begleitet von Anna Häußler, deckt gemeinsam 
mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Thomas Wenzel) ein 
breites Spektrum an Leistungen zur Veranstaltungsbegleitung, 
Repräsentation, öffentlichen Darstellung und Vernetzung unseres 
Verbandes ab. Auch die Versorgung unserer Einrichtungen und 
der Zentralverwaltung mit (AWO)-Büro-, Informations- und Wer-
bematerial, Streuartikeln, Präsenten und Veranstaltungsausstat-
tung sowie die Betreuung von Werbetechnikmaßnahmen von der 
Planung bis zur Ausführung sind bereits seit Frühjahr 2014 größ-
tenteils hausintern angesiedelt. Da auch der Marketingbereich 
und die Mitgliederverwaltung eng zusammenarbeiten, konnten 
im Berichtszeitraum viele interessante Aktionen in dieser Dreier-
konstellation geplant, koordiniert und durchgeführt werden.

Sowohl imageträchtige Feierlichkeiten wurden erfolgreich in ei-
nem organisatorisch, optisch und kulinarisch ansprechenden 
Rahmen durchgeführt, als auch einige größere und kleinere Maß-
nahmen in der Pressearbeit, der Online-Werbung, dem Social-
Media-Marketing und in der Werbetechnik abgewickelt.

Unser herzlicher Dank sei an dieser Stelle ausdrücklich den Mit-
arbeitern der kooperierenden Verbandsbereiche zur Realisierung 
all dieser Maßnahmen ausgesprochen! Insbesondere den inter-
nen Partnern und Helfern unserer Zentralküche, aus dem Tech-
nik- und Hausmeisterbereich sowie unseren hilfsbereiten und 
kreativen Kollegen aus der Zentralverwaltung möchten wir dan-

ken. Ohne sie wären unsere Veranstaltungen nicht durchführbar. 
Unsere Einrichtungsleitungen in allen Fachbereichen lassen sich 
immer wieder tolle Aktionen und ideenreiche Konzepte für Feier-
lichkeiten und Veranstaltungen einfallen, so dass es einfach Spaß 
macht, sie durch die Bereitstellung von Werbeträgern, durch Fo-
todokumentationen, Ankündigungen und Nachberichterstattung 
und in der Durchführung zu unterstützen. Bei der Planung und 
Durchführung von Events macht sich zumeist ein fast familiäres 
Klima der Zusammenarbeit in unserem Verband bemerkbar. Aber 
auch einigen langjährigen angenehmen und zuverlässigen Part-
nern unseres Kreisverbandes wie z.B. der Firma Kolb-Design, den 
Agenturen Medienreaktor und Fly Out, langjährig bekannten Re-
dakteuren der Tageszeitungen, Wochen- und Mitteilungsblättern 
sowie den hilfreichen Ansprechpartnern bei der Stadtverwaltung 
und den Landkreisgemeinden sei gedankt.

Hier einige Beispiele von 
Veranstaltungen, die wir vor-
bereiten, bewerben, begleiten 
und realisieren konnten:

30. Oktober 2015  Einweihung des Kinderhauses Hallstadt 
20. November 2015  Einweihung der Kinderkrippe Bischberg 
27. November 2015 Großes Mitarbeiterfest im Kulturboden 
 Hallstadt  
03. Dezember 2015 Adventsfest zur Einweihung des 
 Kinderhortes Löwenzahn und des  
 Pflegeberatungsbüro Gundelsheim
07. Januar 2016 Eröffnung der Interkommunalen 
 Kinderkrippe AWOlinchen 
23. Februar 2016 Kreiskonferenz mit Nachwahl des 
 Vorstandsmitglieds Katrin Kessler
11. Juni 2016 Ökumenische Weihe des Pflegezentrums 
 Bamberg-Gartenstadt im Rahmen der 
 Jubiläumsfeierlichkeiten 95 Jahre AWO-KV
02. Juli 2016 Großes Mitarbeiter-Sommerfest am 
 Condor Hill in Stückbrunn 
24. Juli 2016 Sommerfest mit Namensverleihung 
 „Regnitz-Blick“ am Seniorenzentrum 
 Bischberg
14. August 2016 AWO-Jazzfrühschoppen im Rahmen 
 des Blues- und Jazzfestivals

…sowie alle Veranstaltungen und Angebote für unsere Mitglieder – 
siehe Punkt 3.1, Mitgliederwesen.

Zwei ineinandergreifende aktuelle Schwerpunkte von Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit sind die Entwicklung eines neuen cor-
porate design (Erscheinungsbildes) für unseren Kreisverband und 
die Erneuerung unseres Internetauftritts.
Dazu haben wir in enger Zusammenarbeit mit Lisann Göbel aus 
dem Qualitätsmanagement eine komprimierte Darstellung un-
serer Fachbereiche mit neu definiertem Farbschema entwickelt. 
Unser Kreisverbands-Logo verwenden wir seit Frühjahr 2016 in 
Anlehnung an die übergeordneten Verbände der AWO-Bundes-
struktur mit dem vertikalen Trennstrich. Zudem haben wir eine 
neue, moderne Hausschriftart festgelegt, die auf allen Werbeträ-
gern sowie im analogen und digitalen Schriftverkehr täglich zur 
Anwendung kommen soll. 
Als signifikantes Design-Element haben wir ein wellenförmiges 
Seitenfundament generiert, das durch Integration der relevan-
ten Fachbereichsfarbe für mehr Wiedererkennungswert auf allen 
möglichen Informations- und Werbeträgern sorgt. Diese „Welle“ 
als symbolisch eingefangene Kombination aus steter Bewegung, 
tragender Kraft, Harmonie und natürlicher Ausbreitung soll die 
expansive Entwicklung unseres Verbands visualisieren.

Die beschriebenen optischen Erneuerungen haben wir ganz be-
wusst schon in unseren aktuellen Geschäftsbericht einfließen las-
sen, den Sie gerade in den Händen halten.
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4.1 | Struktur und Aufbau

Das Betreuungsangebot der AWO im Fachbereich umfasst vollsta-
tionäre Pflege, gerontopsychiatrische Pflege, solitäre Tagespflege 
und Kurzzeitpflege sowie eingestreute Tagespflege. Ebenso wer-
den an allen Standorten der Seniorenzentren betreute Wohnfor-
men und der „offene Mittagstisch“ angeboten. Der ambulante 
Dienst „Zuhause Pflegen“ stellt zusätzlich sogenannte Niedrig-
schwellige Betreuungsangebote bereit. 

Das Gesamtangebot unseres Verbands beinhaltet
folgende Einrichtungen in der Stadt und im Landkreis 
Bamberg:

• Pflegezentrum Gartenstadt in Bamberg (106 Plätze, inkl. 22 
Plätze Beschützende Pflege. Mit solitärer Tagespflege und 
Wohnungen für Betreutes Wohnen)

• Seniorenzentrum Am Schützenhaus in Breitengüßbach (80 
Plätze, inkl. eingestreuter Kurzzeitpflege sowie weitere einge-
streute Tagespflegeplätze)

• Seniorenzentrum Im Zeegenbachtal in Strullendorf (50 Plät-
ze, inkl. eingestreute Kurzzeitpflege sowie weitere eingestreute 
Tagespflegeplätze)

• Seniorenzentrum Regnitz-Blick Bischberg (40 Plätze, inkl. ein-
gestreute Kurzzeitpflege sowie weitere eingestreute Tagespfle-
geplätze)

• Seniorenwohnanlage Oberhaid Haus Im Klingental (56 Plätze, 
inkl. eingestreuter Kurzzeitpflege sowie weitere eingestreute 
Tagespflegeplätze)

• Ambulanter Dienst Zuhause Pflegen

Die Inbetriebnahme des neuen AWO-Versorgungszentrums in der 
Gartenstadt stellte im vergangenen Jahr den Höhepunkt im Fach-
bereich dar. So konnten weitere 44 Pflegeplätze für allgemeine 
Pflege geschaffen werden und die Bewohner des Wohnbereichs 
3 in die neu geschaffenen Pflegezimmer umziehen. Durch die Er-
weiterung des Seniorenzentrums Gartenstadt um den neuen Pfle-
ge-Versorgungskomplex kann die AWO zukünftig eine Rundum-
Betreuung im Pflegebereich gewährleisten. Aufgrund der großen 
Nachfrage konnten die zusätzlichen Plätze innerhalb kurzer Zeit 
voll belegt werden. Einschließlich des in direkter Nachbarschaft 
angesiedelten Ambulanten Dienstes, der teilstationären Tages-
pflege, der Kurzzeitpflegestation und der durch den Neubau viel-
fältig erweiterten Möglichkeiten der stationären Pflege, können 
ca. 500 pflegebedürftige Menschen versorgt werden.

4.2 | Übergreifende Organisation
und Koordination

Seit Juni 2016 ist der Fachbereich Senioren und Pflege durch die 
Einstellung von Juliane Dursch um eine ganze Stelle erweitert 
worden. Die Hauptaufgaben der Assistenz Fachbereich Senioren 

und Pflege bestehen darin, den Kontakt der Einrichtungsleitun-
gen vor Ort mit dem geschäftsführenden Vorstand Werner Dip-
pold aufrecht zu halten, die Kontakte zu Behörden und Institu-
tionen den Fachbereich betreffend zu pflegen und diesen nach 
Außen gemeinsam mit dem Geschäftsführer zu vertreten.
Ein Schwerpunkt der Tätigkeit ist auch die Mitarbeit im Qualitäts-
management. Dazu gehört die Sicherstellung der gesetzlichen 
und behördlichen Anforderungen an die Einrichtungen und die 
Durchführung von internen Audits.

4.3 | Qualitätsentwicklung und -sicherung

Pflege

Im Bereich der pflegerischen Versorgung werden examinierte 
Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Pflege-
hilfskräfte eingesetzt. Bei dem Personal der ambulanten Pflege 
handelt es sich ebenfalls um examinierte Altenpfleger, Gesund-
heits- und Krankenpfleger sowie Pflegehilfskräfte und ausgebil-
dete Hauswirtschaftsfachkräfte.
Die mit den Kostenträgern vereinbarte Fachkraft-Quote von 50% 
wurde wieder von allen Einrichtungen zum Teil deutlich über-
schritten, zu sehen in der Tabelle auf der nächsten Seite. Trotz des 
allgemeinen „Fachkräftemangels“ gelingt es den AWO-Senioren- 
und Pflegezentren, ausreichend Fachkräfte zu gewinnen.

 FK FK FK FK 
 Quote Quote Quote Quote
 2013 2014 2015 2016
 
PZ Bamberg-Gartenstadt 59 % 62 % 59,5 % 54 %
 
SZ  Breitengüßbach 53 % 65 % 65 % 63 %
 
SZ Strullendorf 57 % 59 % 58 % 64 %
 
SZ Bischberg 58 % 51 % 56 % 54 %
 
SZ Oberhaid Seit 51 % 55 % 55 %
 1.8.13
 in Betrieb 
Stand Fachkraft Quote zum 01.10.2016

Altenpflegeschüler

In den Senioren- und Pflegezentren befanden sich zum 01.09.2016, 
31 (im Vorjahr 27) Personen in der Ausbildung zur Fachkraft Alten-
pflege. Auch hier engagiert sich der AWO-Kreisverband Bamberg 
in besonderem Maße, denn nur durch optimal ausgebildete Fach-
kräfte/Mitarbeiter kann die Pflegequalität in den Senioren- und 
Pflegezentren hochgehalten werden.
Die Senioren- und Pflegezentren selbst legen sehr großen Wert 
auf die Durchführung der Ausbildung zur Fachkraft Altenpflege, 
um damit auch den eigenen „Bedarf“ an gut qualifizierten Mitar-
beitern decken zu können.
 

Weiterentwicklung der Dienstleistungen

Pflegefachlicher Schwerpunkt in der Weiterentwicklung der 
Dienstleistungen ist fortlaufend die Verstetigung und die Op-
timierung der Pflege und Betreuung vor dem Hintergrund der 
Pflege-Charta, die Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der 
häuslichen und stationären Pflege und die Reduzierung des Ver-
waltungsaufwandes beinhaltet.

Weiterentwicklung der stationären Einrichtungen

In allen Einrichtungen der stationären Pflege konnte das Ange-
bot der eingestreuten Tagespflege weiter ausgebaut werden. Die 
Nachfrage nach Tagespflegeplätzen hält weiter an und übersteigt 
aktuell das Angebot. Aktuell werden in den Seniorenzentren bis 
zu 15 Tagesgäste von Montag bis Freitag betreut. Das IT-gestützte 
Dokumentationssystem DAN-Touch ist jetzt in allen Senioren- und 
Pflegezentren installiert und in Betrieb.

Der große Vorteil dieser IT-gestützten Dokumentation liegt da-
rin, dass die alltägliche Dokumentation der bei den Bewohnern 
erbrachten Leistungen ganz einfach und übersichtlich über einen 
Touch-Monitor erledigt werden kann. Diese befinden sich an stra-
tegisch günstigen Positionen in den Fluren, ermöglichen eine sehr 
zeitnahe Dokumentation und ersparen den Mitarbeitern auch je-
des Mal den Gang zum Hauptrechner. 

Weiterentwicklung der ambulanten Einrichtungen

Das im Februar 2012 gestartete Projekt „Müttertour“ hat sich wei-
terhin bewährt. Die flexible Dienstzeit zwischen 07:30 bis 13:30 
Uhr wird gerne von Pflegekräften angenommen, weil z.B. allein-
stehende Mütter mit Kindern in anderen Pflegebereichen keine 
Beschäftigungsmöglichkeiten finden.

Die verwendete MediFox-Software konnte technisch noch verfei-
nert werden und hat sich weiter bewährt.  Die Pflegekräfte begrü-
ßen nach wie vor, stets über Einsatz- und Leistungsänderungen 
auf dem Laufenden zu sein und auf alle relevanten Informationen 
direkt vor Ort zugreifen zu können.

Kennzahlen aus den Einrichtungen

Belegung 
  Belegung
 Plätze im Vorjahr Belegung*1

PZ Bamberg- 
Gartenstadt 106 94 % 97 %
 
SZ  Breitengüßbach 80 99 % 97 %
 
SZ Strullendorf 50 98 % 99 %
 
SZ Bischberg 40 96 % 99 %
 
SZ Oberhaid 56 98 % 99 %
 
Tagespflege Bamberg 17 92,15 %*2 92,15 %*3

 
Ambulanter Dienst  Betreute Betreute
 - 457*4 543 *5

 
*1 Durchschnittswert 01.01. bis 31.10.2016
*2  Durchschnittswert November 2014 bis Oktober 2015
*3 Durchschnittswert November 2015 bis Oktober 2016
*4 Stichtag 01.10.2015
*5 Stichtag 01.10.2016

Instrumente zur Qualitätsentwicklung 
und -sicherung

Für die Qualitätssicherung und -entwicklung werden verschiede-
ne Instrumente eingesetzt. Dazu gehören interne Audits und das 
Kritikmanagement (EVS). Pflegevisiten, Fallbesprechungen, inter-
ne Controlling- und Vorbeugungsmaßnahmen sowie Erhebungen 
zur Kundenzufriedenheit. Zudem werden die externen Begutach-
tungen zur Systemförderung (externe Audits) sowie Prüfungen 
durch die zuständige Fachstelle für Pflege- und Behindertenein-
richtungen-Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) und dem 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) als ergänzendes 
Instrument zur Qualitätssicherung eingesehen.

Weiterhin stellen Pflegevisiten eine zentrale Rolle im Rahmen 
der Qualitätssicherung der Einrichtung dar. Daraus lässt sich der 
Qualitätsentwicklungsbedarf der Einrichtung bzw. der dort han-
delnden Personen ableiten. Auswertungen liegen den Leitungen 
vor und dienen als Grundlage der unmittelbaren Qualitätsent-
wicklung in den Einrichtungen. Mindestens einmal im Jahr wird 
bei allen Bewohnern eine Pflegevisite durchgeführt. Zusätzlich 
auch bei Veränderungen der Pflegebedürftigkeit und nach einem 
Klinikaufenthalt.

4. Fachbereich Senioren und Pflege
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Controlling- und Vorbeugemaßnahmen

Bei Begehung der Einrichtungen und Befragung der Mitarbeiter 
und Kunden durch die Qualitätsbeauftragten wird Aufschluss 
über die Umsetzung der selbst gesetzten, aber auch der von au-
ßen (z.B. über Prüfinstanzen, Gesetzgeber etc.) geforderten Qua-
litätsansprüche gewonnen. Ziel ist es, die Qualität der Dienstleis-
tungserbringung im Hinblick auf die Erreichung der Qualitätsziele 
zu steuern, Mängel zu erfassen, zu analysieren, deren erneutes 
Auftreten zu vermeiden sowie Verbesserungspotentiale zu erken-
nen und umzusetzen.

Prüfungen durch die FQA

Im Jahr 2016 erfolgten in allen Einrichtungen Begehungen durch 
die zuständigen Aufsichtsbehörden der Stadt und des Landkrei-
ses Bamberg. Die dabei ausgesprochenen Empfehlungen wurden 
hierbei mit offenen Ohren aufgenommen, unverzüglich umge-
setzt und die festgestellten geringfügigen Abweichungen zeitnah 
behoben. Die Evaluation der sogenannten KVP-Maßnahmen (kon-
tinuierliche Verbesserungs-Maßnahmen) erfolgt in den Einrich-
tungsleiter- und Pflegedienstleiter-Runden. Erhebliche Mängel 
wurden nicht festgestellt.

Prüfungen durch den MDK

2016 führten der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) 
und der Prüfdienst der privaten Krankenversicherung (im Auftrag 
der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen-ARGE) in unseren sta-
tionären Einrichtungen unangemeldete Prüfungen im Sinne des 
§ 115 SGB XI durch.
Im Jahr 2016 wurde auch wieder die solitäre Tagespflegeeinrich-
tung im Pflegezentrum Bamberg-Gartenstadt durch den MDK ge-
prüft. Dabei wurde lediglich ein Transparenzbericht erstellt, eine 
Prüfungsnote wurde nicht vergeben. Das Ergebnis entspricht je-
doch der Note sehr gut.
Die solitäre Tagespflege wird, auch aufgrund des Pflegestruktur-
gesetzes und der damit verbundenen Verbesserung der finanzi-
ellen Leistungen für den Leistungsempfänger, stark nachgefragt, 
kann aber aufgrund des begrenzten Platzangebotes leider nicht 
jedem Wunsch nachkommen.
Die durch den MDK festgestellten Verbesse-
rungspotentiale sind regelmäßig Gegenstand 
der Besprechungen der Einrichtungs- und Pfle-
gedienstleiter, innerhalb derer Interventionen 
festgelegt und die Umsetzung von den Leitun-
gen und dem Qualitätsmanagement begleitet 
und evaluiert werden.

Befragungen zur 
Bewohnerzufriedenheit

Die Zufriedenheit der Bewohner wird in Re-
gelmäßigkeit, mindestens einmal pro Jahr, 
im Rahmen der Pflegevisiten, abgefragt. Den 
Kurzzeitpflegegästen wird bei Auszug ein Be-

urteilungsbogen zum Heimaufenthalt vorgelegt, mit der Bitte, 
die Eindrücke während des Aufenthaltes zu bewerten. Auch hier 
dienen die Ergebnisse der Weiterentwicklung der Qualität und 
Dienstleistung. Zehn Wochen nach erfolgtem Einzug wird eben-
falls eine Zufriedenheitsbefragung der vollstationären Bewohner 
durchgeführt, deren Ergebnisse auch in die Weiterentwicklung 
der Dienstleistungsqualität einbezogen werden.

4.4 | Ausblick und Perspektiven

Optimierung der Kommunikationsstrukturen auf 
Leitungsebene

Prinzipiell wird der Fachbereich übergeordnet seit dem 01. Juni 
2016 von zwei Assistenten für den Fachbereich Senioren und Pfle-
ge koordiniert. Diese Stellen sind Schnittstellen zwischen dem 
Geschäftsführenden Vorstand und den Einrichtungsleitungen. 
Neben Kooperations- und Vernetzungsarbeit mit Pflegekassen, 
Behörden und anderen Organisationen, arbeitet die Assistenz 
eng mit den Einrichtungen des Fachbereichs Senioren und Pfle-
ge der AWO Bamberg zusammen, betreut diese bei Anliegen und 
unterstützt pflegerische Konzeptarbeit. Zudem ist die Assistenz 
verantwortlich für die Koordination des Qualitätsmanagements 
des Fachbereichs.

Optimierung der Ausbildung von Pflegefachkräften 
und Pflegehilfskräften

Durch Implementierung des Entwurfs zur Verbesserung der Aus-
bildungssituation mit folgenden Meilensteinen soll dies kontinu-
ierlich geschehen:
• Erstellung eines Verfahrens
• Einführung der Studientage für Auszubildende
• Geplante Visiten / Matrix
• Verfahren-Hauptmentoreneinsatz
• Klausurtagung der Auszubildenden
• Befragung der Auszubildenden

Die bereits für das laufende Jahr geplanten und durchgeführten 
Maßnahmen müssen neu überdacht und geplant werden.

Transparenzbericht

 PZ Bamberg- SZ Bischberg SZ Breitengüssbach SZ Strullendorf SZ Oberhaid 
 Gartenstadt Juli 2015  02.11.2015 2015
 
Pflege und medizinische 
Versorgung 1,0 1,1 1,0 1,4 1,0
 
Umgang mit demenz- 
kranken Bewohnern 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
 
Soziale Betreuung
und Alltagsgestaltung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 
Wohnen, Hygiene,
Verpflegung und 
Hauswirtschaft 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 
Gesamtergebnis 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0
 
Befragung der 
Bewohner/Innen 1,7 1,0 1,2 1,0 1,0
 

Erweiterung der ambulanten Versorgung

In Zusammenarbeit mit allen AWO-Senioreneinrichtungen arbei-
tet der ambulante Dienst der AWO an der Erweiterung der Sozial-
station in Nord und Süd sowie dem Ausbau im Landkreis.
Im Seniorenzentrum in Oberhaid ist ein Stützpunkt des Ambu-
lanten Dienstes eingerichtet, von dem aus das umliegende Main-
tal versorgt wird.

4.5 | Aus den Einrichtungen

4.5.1 | Pflegezentrum 
Bamberg-Gartenstadt

Das Durchschnittsalter der Be-
wohner unseres Pflegezentrums 
Bamberg-Gartenstadt lag bezüg-
lich der gesamten Einrichtung 
bei 81,84 Jahren. In unserem 
beschützten Bereich waren die 
Bewohner durchschnittlich 76,36 
Jahre alt und im vollstationären 
Bereich 82,3 Jahre.

Hier die Belegungszahlen in den zugeordneten
Pflegestufen zum 31.08.2016:

Stationäre Pflege
 
Pflegestufe Anzahl d. Bewohner männliche Bewohner weibliche Bewohner
 
0 4 1 3
1 38 12 26
2 33 12 21
3 8 5 3
 
Gesamt 83 30 53
 

 
Beschützender Bereich
 
Pflegestufe Anzahl d. Bewohner männliche Bewohner weibliche Bewohner
 
0 0 0 0
1 1 1 
2 18 9 9
3 3 2 1
 
Gesamt 22 12 10
 

Im Zeitraum 01.09.2015 bis 31.08.2016 verstarben 43 Bewohner.

Mitarbeiter
I.  In der direkten Pflege arbeiten zum Stichtag 31.08.2016 

 insgesamt  68 Mitarbeiter auf  44,94 Vollzeitstellen.
II.  In der Hauswirtschaft und Reinigung arbeiten 

 16 Mitarbeiter auf 8,78 Vollzeitstellen.
III. In der Verwaltung gab es keine Änderungen 

Insgesamt sind im Pflegezentrum Bamberg-Gartenstadt im voll-
stationären Bereich acht Mitarbeiter in 35,31 Vollzeitstellen be-
schäftigt.

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) prüfte im Juni 
2016 unsere Einrichtung ohne vorherige Ankündigung.  
An dieser Stelle möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der direkten Pflege, in der sozialen Betreuung, in der Haus-
wirtschaft und Reinigung sowie in der Küche und der Verwaltung 
meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne die wertvolle Arbeit, 
das Engagement und die überdurchschnittliche Einsatzbereit-
schaft wäre ein solches Ergebnis nicht erreichbar.
Alle Pflegenoten für Heime und ambulante Dienste sind in soge-
nannten „Transparenzberichten“ auf der Website „www.pflege-
lotse.de“ veröffentlicht.

Soziale Betreuung
Sozialkontakte spielen im Leben eines Menschen eine große Rol-
le. Sie sorgen für Vitalität und seelische Ausgeglichenheit. Die Mit-
arbeiter der sozialen Betreuung in unserer Einrichtung unterstüt-
zen die Bewohner bei vielfältigen täglichen Anliegen und stellen 
ein umfassendes Sozial- und Therapieangebot in der Einrichtung 
bereit. Im wöchentlichen Veranstaltungsplan finden sich unter 
anderem: Gymnastik, Gedächtnistraining, Gesellschaftsspiele, 
Singen und Musizieren, Basteln oder Handarbeiten, Gestalten von 
Gottesdiensten und Festen, Dämmerschoppen, Diavorträge und 
Ausflüge. Für Bewohnerinnen und Bewohner, die immobil oder 
ganz bettlägerig sind, haben wir spezielle Angebote.  Durch die 
Einbindung in die Gemeinde können wir Musikvereine, Karnevals-
gruppen, Kinder aus den Schulen und Kindergärten für gemeinsa-
me Aktivitäten gewinnen. Zu allen Aktivitäten sind natürlich auch 
die Angehörigen herzlich eingeladen!

Umzug auf eine neue Station 
Das Pflegeteam der Station 2 ist im August des Jahres 2015 auf 
die neue Station gezogen. Der Umzugstag wurde schon vom Per-
sonal herbeigesehnt, da sich jeder auf die neue Station freute, 
auch wenn ein Umzug mit den Bewohnern sehr viel Stress bedeu-
tet. Diese Erfahrung durften schon 2013 verschiedene Kollegen 
und vor allem auch die Bewohner machen, die damals temporär 
in die AWO-Seniorenwohnanlage Im Klingental nach Oberhaid 
übersiedelten, als die Station 2 in Bamberg geschlossen wurde. 
Von diesen Bewohnern sind nun vier wieder nach Bamberg zu-
rückgekehrt, die allesamt auch eine Schwester aus Oberhaid 

Prüfungsart:

Qualität der stationären Pflegeeinrichtung 
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 1,0
sehr gut  1,3

sehr gut

1 sehr gut / 2 gut / 3 befriedigend / 4 ausreichend / 5 mangelhaftNotenskala:

PRÜFGRUNDLAGE
AB 2014

Dieser Transparenzbericht 
wurde auf Grundlage der ab 
dem 1. Januar 2014 gültigen 
Pflegetransparenz 
vereinbarung erstellt.

Bitte beachten Sie, dass ein 
Einrichtungsvergleich nur auf 
der Grundlage von Berichten 
mit gleicher Prüfgrundlage 
und Bewertungssystematik 
möglich ist.
Bewertungen auf der Grund-
lage der bis zum 31. Dezem-
ber 2013 gültigen alten Trans- 
parenzvereinbarung und Be- 
wertungen auf der Grundlage 
der seit dem 1. Januar 2014 
geltenden neuen Transpa- 
renzvereinbarung sind nicht 
miteinander vergleichbar.

Qualitätsprüfung nach § 114 Abs. 1 SGB XI am

 1,7 1,0 1,0 1,0 1,1
gutsehr gut sehr gutsehr gut sehr gut

Die Pflegeeinrichtung hat eine 
Wiederholungsprüfung beantragt:

Anzahl der versorgten Bewohner:

Anzahl der in die Prüfung 
einbezogenen Bewohner:

 5Anzahl der befragten Bewohner:

Regelprüfung

Nein

 105

9

14 15
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mitgebracht haben. Die neue 
Station wurde mit sieben Be-
wohnern eröffnet. Diese Bele-
gungszahl sollte jedoch nicht 
lange so bleiben, es folgten 
kurz darauf viele Einzüge 
neuer Bewohner, die zuhau-
se nicht mehr zurechtkamen 
und auf einen Pflegeplatz an-

gewiesen waren. Die ersten Tage nach dem Umzug waren für alle 
Beteiligten eine große Herausforderung, da es galt, viele neue Ge-
sichter kennenzulernen – das Personal und die neuen Bewohner 
unserer Station. Die Kollegen hatten Anlaufschwierigkeiten, sich 
in den neuen Räumen zurechtzufinden, Laufwege waren während 
der ersten Wochen „doppelt so lang“ um alles zu finden, was man 
braucht. Es bestätigte sich ein ähnlicher Effekt wie bei einem Um-
zug in eine neue Wohnung – es benötigt einfach eine gewisse Ein-
gewöhnungszeit.
Alle Beteiligten brachten sich mit viel Hingebung ein um die neue 
Station für uns alle und vor allem für ihre Bewohner so schön wie 
möglich zu gestalten. Bei der Einrichtung und Möblierung der 
Zimmer wurde vornehmlich auf Wohnlichkeit gesetzt. Auch die 
Farbgestaltung in den Zimmern sowie auf den Stationen wurde 
sehr positiv aufgenommen worden und wird auch noch nach ei-
nem Jahr von Angehörigen und Besuchern gleichermaßen gelobt. 
Die Räume sind großzügig geschnitten und auch der Aufenthalts-
raum der Bewohner ist groß und freundlich gestaltet. Die breite 

Fensterfront lädt zur Betrachtung der neuen Wohnanlage in der 
ehemaligen Kaserne der US-Streitkräfte ein bietet auch einen 
schönen Blick zum Spielplatz. Dies wird von den Bewohnern sehr 
positiv angenommen, sie beobachten oft von den Fenstern aus 
das Tagesgeschehen auf der Straße und dem Spielplatz.
Hervorzuheben ist auch das Beleuchtungskonzept der neuen Sta-
tion. Im Gegensatz zur früher spartanischen Funktionalität des 
simplen Ein- und Ausschaltens erlaubt die neue Beleuchtungs-
anlage verschiedene Einstellungen sodass man auch zur Nacht 
die Helligkeit reduzieren kann ohne das Licht auszuschalten. Es 
bestehen Auswahlmöglichkeiten für ein sehr warmes Licht und 
alternativ für ein weißes, eher kaltes Licht um tagsüber die Gänge 
der Station optimal zu erhellen. 

Abschließend sei ausdrücklich angemerkt, dass sich alle Mitarbei-
ter rückblickend sehr darüber gefreut haben, an der Gestaltung 
der neuen Station mitwirken zu können. Vor allem bereitete es al-
len Freude, sich bei der Dekoration und Gestaltung der Stations-
zimmer einzubringen, da sowohl praktikable Gesichtspunkte für 
die Arbeit des Personals aus den eigenen täglichen Erfahrungen 
einfließen konnten als auch eine möglichst behagliche Unterbrin-

gung unserer Bewohner auf Basis geäußerter Wünsche und Anre-
gungen gewährleistet werden konnte. 
 Autor: Thomas Schneider

Neuer Beschützender Bereich in Bamberg
Im August 2015 wurde im Pflegezentrum Bamberg-Gartenstadt 
die neue Station für den Beschützenden Bereich im Erdgeschoss 
eröffnet. Die Bewohner der ehemaligen Station drei, die im Hoch-
haus in der 2. und 3. Etage untergebracht waren, zogen in ein 
neues Zuhause, das sich nun auf einer Ebene und im Erdgeschoss 
befindet – ein Umstand, der für die Pflegekräfte aber auch für die 
vornehmlich an Demenz erkrankten Bewohner ein absoluter Vor-
teil ist. Vor allem, weil der Transfer der Bewohner von der dritten 
in die zweite Etage entfällt und viel mehr Platz zum Umherlaufen 
gegeben ist. Das neue Reich ist modern und für das Klientel ent-
sprechend eingerichtet. Die Zimmer sind geräumig, haben eine 
angenehme Farbgestaltung und es wurden nur Niederflurbetten 
angeschafft, welche bis auf Bodenhöhe einstellbar sind. Jedes 
Zimmer hat eine zeitgemäße, moderne Nasszelle die selbstver-
ständlich barrierefrei ist. Der großzügige Aufenthaltsraum hat 
eine integrierte Küche, welche für Beschäftigungsprojekte wie z.B. 
Kuchen- oder Plätzchenbacken bestens geeignet ist, aber auch, 
um einmal einen althergebrachten Braten zuzubereiten. Es wur-
den auch für Rollstuhlfahrer geeignete Arbeitsflächen integriert. 
Der Aufenthaltsbereich ist das Zentrum für die so wichtige Tages-
struktur, deshalb befindet er sich auch in der Mitte der Station. 
Der erste Tag in den neuen Räumlichkeiten war für manche un-
serer Bewohner verwirrend, da viele von ihnen unter einer örtli-
chen Desorientierung leiden. Die Laufwege zu den Toiletten bzw. 
ihren Zimmer waren ungewohnt, somit waren die Pflegekräfte 
gefragt, die Bewohner in ihrer Verwirrung zu begleiten. Die Ein-
gewöhnungsphase war jedoch erstaunlich kurz, da sich mit Un-
terstützung der Betreuungskräfte schnell das Alltagsleben wieder 
einstellte. 
Bald beobachteten die Bewohner mit Interesse die Baustellen 
am ehemaligen Armeegelände und die Kinder auf ihrem Weg zum 
Kinderhaus Am Hauptsmoorwald. Auch in der Seitenstraße ist 
immer etwas los das die Aufmerksamkeit unserer Bewohner auf 
sich zieht. Ganz besonders zu erwähnen ist die Eröffnung unse-
res Gartens für den beschützenden Bereich. Diese Möglichkeit der 
selbstständigen Bewegung im Freien ermöglicht unseren Bewoh-
ner eine eigene Form von Eigenständigkeit, Entscheidungsfreiheit 
und Selbstbestimmung. Die Betreuungskräfte stellen den Bewoh-
nern geeignete Angebote im Garten und die Angehörigen gesellen 
sich auch gerne mit dazu. Die neue Station für den beschützenden 
Bereich ermöglicht uns 
eine ganzheitliche und 
bedürfnisorientierte Art 
der Pflege für Menschen 
mit Demenz – so wie es 
sein soll. Unsere zu Pfle-
genden haben nun ein 
Zuhause mit adäquatem 
Betreuungskonzept, mit 
geförderten Ressourcen 
und gesteigerter Lebens-
qualität.
 Autorin:
 Marion Hense

Abschließend bedanke ich mich mit diesem Bericht bei meinen 
Mit-Autoren, all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
dem Vorstand für ihren unermüdlichen Einsatz zugunsten des 
Pflegezentrums Bamberg-Gartenstadt. Den freiwilligen Mitarbei-
terinnen und dem Personal der AWO-Geschäftsstelle danke ich für 
die gute Zusammenarbeit. Ohne die guten Seelen im Hintergrund 
würde es nur die halbe Freude bereiten, das Pflegezentrum Bam-
berg-Gartenstadt zu leiten.
 Autor: Rainer Volkmann, Heimleitung

4.5.2 | Tagespflege 
Bamberg-Gartenstadt

Die Tagespflege will pflegende 
Angehörige entlasten und eine 
Alternative zum Heimeinzug 
bieten, weil sie die Betroffenen 
darin unterstützt, möglichst 
lange in ihrer vertrauten Um-
gebung wohnen zu können. 
Besucher der Einrichtung wer-
den morgens abgeholt oder ge-
bracht, zwischen 08.00 Uhr und 

16.00 Uhr betreut und anschließend wieder nach Hause gefahren 
bzw. abgeholt. Neben der Versorgung mit allen nötigen pflegeri-
schen Leistungen legen wir viel Wert auf ein breites Angebot an 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein wöchentliches Programm, zu-
geschnitten auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Gäste, soll 
vorhandene Fähigkeiten erhalten oder verbessern und darüber 
hinaus Spaß machen. Unter anderem bieten wir an: Gymnastik, 
Sitztanz, Kraft- und Balancetraining, Gesprächs- und Erinnerungs-
gruppen, Singen, kreatives Gestalten, Training von Alltagsfertig-
keiten, Biographiearbeit. Viele Feste im Jahresverlauf erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Da wir eine sehr unterschiedliche Klientel 
versorgen, wird bei den Beschäftigungen immer darauf geachtet, 
die individuellen Fähigkeiten der Gäste im Blick zu behalten. Zum 
Beispiel wurde eine Männergruppe eingerichtet, da der Anteil von 
Männern derzeit recht groß (65%) ist. In dieser Gruppe werden v. a. 
handwerkliche Interessen berücksichtigt, aber auch das Zusam-
mensein mit Stammtischcharakter und speziellen Gesprächen 
beispielsweise über Sport findet großen Anklang. Frau Gebhardt 
(stellvertretende Pflegefachkraft) hat in ihrer Projektarbeit im 
Zuge ihrer Weiterbildung zur Gerontopsychiatrischen Fachkraft 
ein Spiel mit dem Namen „Erfahrungsschatz“ entwickelt, in dem 
es um Erinnerungen und Erfahrungen geht und auch Gäste, die 
dementiell stärker eingeschränkt sind, ihren Fähigkeiten entspre-
chend mit einbezogen werden können. 

Wir möchten, dass sich unsere Gäste wohlfühlen, Anregung im der 
Gemeinschaft finden, optimal gefördert werden und eine sinnvol-
le Tagesstruktur erfahren. Jeder Gast wird nach Möglichkeit sei-
nen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend gefordert, ohne 
dabei überfordert zu werden.

Beratung / Kontaktpflege
Die Beratung der Angehörigen in allen Fragen der Gesundheit und 
psychosozialen Betreuung spielt ebenfalls eine große Rolle. Um 
dem gerecht zu werden, wird schon beim Aufnahmegespräch er-
fasst, wo mögliche Probleme liegen und dahingehend beraten. Ei-
gens dazu erstellte Informations- und Erfassungsbögen helfen, die 
Arbeit zu erleichtern und zu standardisieren. Natürlich wird ständig 
auch telefonisch, persönlich, schriftlich oder per E-Mail Kontakt zu 
den Angehörigen gehalten, um sie über Besonderheiten auf dem 
Laufenden zu halten. Der jährliche Angehörigenabend im Oktober 
ist eine weitere Möglichkeit mit den Angehörigen ins Gespräch zu 
kommen. Um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen, kön-
nen die Tagesgäste während dieser Zeit betreut werden. Neben 
aktuellen Informationen und der Möglichkeit sich auszutauschen 
werden die Gäste mit selbst zubereitetem Essen verwöhnt.

Qualität
In der Zufriedenheitsabfrage Ende 2015 bestätigten die Befragten, 
dass sie zu 90% sehr zufrieden und zu 10% zufrieden mit der Be-
treuung ihrer Angehörigen sind. Der Fahrdienst wurde von 80% 
als sehr gut bewertet, 20% äußerten sich zufrieden. Der Prüfbe-
richt des MDK bestätigte wiederum eine hohe Zufriedenheit der 
Gäste und die vollständige Erfüllung aller Anforderungen (in der 
Tagespflege gibt es keine Transparenznote).

Belegung
Im Zeitraum von Oktober 2015 bis Ende September 2016 erreich-
te die Tagespflege im Pflegezentrum der Gartenstadt eine durch-
schnittliche Auslastung von 90%. Dabei wurde von einer optima-
len Belegung von 17 Gästen pro Tag ausgegangen. 

16 17

Senioren und Pflege 



100% durchschnittliche Belegung sprechen einfach eine deutli-
che Sprache. Hohe Investitionskosten entstanden durch das neue 
Wohnqualitätsgesetz. Das Nachrüsten eines Verbrühschutzes bei 
sämtlichen Waschbecken und Duschen schlugen dadurch dieses 
Jahr zu Buche. Wir freuen uns besonders, dass das Geld auch 
noch für die Anschaffung neuer Möbel im Eingangsbereich reich-
te. In leuchtendem Rot werden Besucher jetzt begrüßt.
Die neuen Möbel fordern zum Verweilen auf und der Sitzkomfort 
ist einfach phantastisch.

Abschließend kann gesagt werden, dass es in Bischberg einfach 
„rund“ läuft. Die Krankheitsquote der Mitarbeiter ist auf einem 
Niedrigstand, was auch darauf hinweist, dass die Stimmung im 
Team sehr gut ist. Die Qualität der Pflege, der Betreuung, der Rei-
nigung, der Hauswirtschaft und auch der Verwaltung spiegelt sich 
deutlich im MDK-Prüfungsbericht wider – Note 1,0 – was will man 
mehr! Auch im Rahmen der Re-Zertifizierung im November wurde 
uns erneut die hohe Qualität in allen Bereichen bescheinigt.

Als Einrichtungsleitung bin ich unendlich stolz darauf, solche Mit-
arbeiter zu haben. Danke für Euer Engagement, für Eure Ideen, 
für Eure Herzlichkeit und für Eure Freude an der Arbeit. Nur durch 
Euch ist Bischberg so einzigartig und die Aussage „Klein, aber 
fein“ wird dadurch immer wieder neu untermauert.

Der Rückgang zum Vorjahr war bedingt durch eine ungewöhnlich 
hohe Zahl an Gästen, die verstarben oder in ein Heim einzogen. 
Eine ausgleichende Neuaufnahme von Kunden wurde durch feh-
lende Kapazitäten im Fahrdienst eingeschränkt.
 Autorin: Elfriede Doms, Leitung Tagespflege

4.5.3 | Seniorenzentrum 
Bischberg

Das Kind bekam endlich
einen Namen!

„Gut Ding will Weile haben“ – 
genau so kann man es wohl 
bezeichnen. Bereits vor vier 
Jahren fand eine Befragung 
der Bewohner, Angehörigen 
und Mitarbeiter zur Namens-
gebung statt. Zahlreiche 

Vorschläge wurden eingereicht, aber eine Entscheidung wurde 
nicht getroffen. Glücklicherweise heben wir ja Vieles auf, so auch 
die Namensvorschläge. Und nachdem der Gedanke 2016 wieder 
aufgegriffen wurde; konnten wir genau darauf zurückgreifen. Im 
feierlichen Rahmen des diesjährigen Sommerfestes bekam das 
Seniorenheim seinen neuen Namen „REGNITZ-BLICK“. 

Unser geschäftsführender Vorstand Werner Dippold, der evange-
lische Pfarrer, Herr Bürgermeister Pfister und die Einrichtungslei-
tung enthüllten im Beisein der Bewohner und der Angehörigen 
das schön gestaltete Namensschild. Dieses wurde am Haus an-
gebracht und ist jetzt schon von weitem zu sehen. Für kleinere 
Menschen gibt es noch eine Namenstafel im Eingangsbereich, 
die ebenfalls mit enthüllt wurde. Das Sommerfest, welches zu 
den Highlights jeden Jahres zählt, war auch diesmal wieder ge-
prägt von purer Lebenslust. Auch bei den Senioren wird gefeiert 
– schaut selbst – die Bilder sprechen für sich.

Die wirtschaftliche Entwicklung, sowie die Auslastung der Einrich-
tung war auch in diesem Berichtszeitraum wieder sehr stabil. Fast 

4.5.4 | Seniorenzentrum 
Breitengüßbach

Das Seniorenzentrum Breiten-
güßbach wurde am 01.01.2004 
erstmals in Betrieb genommen.
Nach nunmehr 12 Jahren im 
Vollbetrieb waren in den Wohn-
bereichen „Verschleißerschei-
nungen“ erkennbar. Aus diesem 
Grund wurden die drei Pflege-
stützpunkte mit neuen Büro-
möbeln ausgestattet. Die ge-

samte Beleuchtung im Haus wurde gegen neue, energiesparende 
Deckenlampen ausgetauscht. Die Zimmer in den Wohnbereichen 
selbst wurden neu gestrichen und zusätzliche neue Pflegebetten 
beschafft. So verfügt jetzt jeder Bewohner über ein modernes 
elektrisches Pflegebett. Für die Speisesäle und die Bewohnerzim-
mer wurden neue Stühle in Auftrag gegeben, für die Flure neue 
Sitzbänke. Für die Wohnbereiche 1 und 3 wurden Einbauküchen-
zeilen in Auftrag gegeben, auch um noch weitere Möglichkeiten 
für die Beschäftigung unserer zusätzlichen Betreuungskräfte ge-
meinsam mit den Bewohnern zu eröffnen. Um die IT-gestützten 
Dokumentationsanforderungen zeitsparend und zeitnah durch-
führen zu können, wurden im gesamten Haus zusätzliche Touch-
Monitore installiert. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Gestaltung der Einrichtung wurde 
durch das AVPfleWoqG vorgegeben. In der Ausführungsverord-
nung des Pflege-Wohn-Qualitäts-Gesetzes wird genau festge-
legt, welche baulichen Voraussetzungen eine Pflegeeinrichtung 
erfüllen muss. Die Anforderungen wurden gemeinsam mit der 
zuständigen FQA (Heimaufsicht) besprochen und entsprechend 
umgesetzt bzw. erforderliche Ausnahmegenehmigungen bzw. 
Fristverlängerungen gestellt.

Außenanlage
Auch in diesem Jahr wurde wieder unter tatkräftiger Mithilfe ei-
niger Bewohner der Blumenschmuck im und am Haus des Seni-
orenzentrums Am Schützenhaus in Breitengüßbach gepflegt. Zu 
den bereits vorhandenen Obstbäumen und Beerensträuchern, 
die auch in diesem Jahr zahlreiche Früchte hervorbrachten, wur-
den noch zusätzliche Pflanzen im Garten verteilt, von denen die 
Bewohner ebenfalls schon ernten konnten, um leckere Desserts 
sowie Kuchen zu machen. Zu den bereits vorhanden Hochbeeten 
wurde ein weiteres Hochbett als so genannte Kräuterschnecke 
geschaffen. Die Hochbeete bildeten auch in diesem Jahr einen 
Mittelpunkt des Gartens. Zahlreiche Vorschläge über die Bepflan-
zung und über die Verwendung der Kräuter, Salate und Gemüse 
wurden von den Bewohnern eingebracht und mit Hilfe der Mitar-
beiter umgesetzt. 
Für das nächste Jahr ist die großzügige Umgestaltung des Gartens 
geplant.

Beschäftigung
Im Rahmen der Beschäftigung und Betreuung wurde in diesem 
Jahr auch wieder zu einer Osterbrunnenfahrt eingeladen. Zahl-
reiche Osterbrunnen in der näheren Umgebung wurden bewun-
dert und zum Abschluss wurde zu Kaffee und Kuchen eingeladen. 
Doch nicht nur außerhalb konnten Osterbrunnen besichtigt wer-

den, auch in der Einrichtung selbst gab es einen Osterbrunnen zu 
bestaunen, der von Mitarbeitern der Beschäftigung mit Bewoh-
nern gemeinsam gestaltet wurde.

Als Krönung des Ganzen wurden die zwei von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern gebastelten lebensgroßen Osterhasen wieder aus 
ihrem Winterschlaf erweckt, damit sie während der Osterzeit das 
Treiben im Seniorenzentrum von einem ruhigen Ort im Foyer aus 
beobachten konnten.

Die Feste und Veranstaltungen im Haus, wie z. B. Fasching, Tanz 
in den Mai, Grillfeste, Johannifeuer, Weinfest, Oktoberfest und 
die Weihnachtsfeiern, bereiteten den Bewohnern und auch den 
Angehörigen große Freude. Auch Veranstaltungen in der Gemein-
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de wurden mit den Bewohnern besucht, so z. B. dass Pfarrfest, 
Schützenfest sowie die Kirchweih. Auch wurden in diesem Jahr 
Geburtstage von unseren Bewohnern wieder mit dem ganzen 
Team sowie der Leitung gefeiert. Jeder Bewohner erhielt darüber 
hinaus neben einem Blumenstrauß ein persönliches musikali-
sches Geburtstagsständchen von den anwesenden Mitarbeitern 
und Mitbewohnern des jeweiligen Wohnbereichs. 

Die Bewohner und zahlreiche Besucher konnten auch in diesem 
Jahr am Sommerfest bei schönstem Wetter ausgelassen feiern 
und hatten wieder die Möglichkeit, Preise der großen Tombola 
zu gewinnen. Die Tombola war nicht zuletzt wieder durch groß-
zügige Spenden aus der Bevölkerung und von mit der Einrich-
tung verbundenen Geschäften möglich. Der Erlös kommt selbst-
verständlich allen Bewohnern zugute. Aber auch jahreszeitliche 
kirchliche Festtage wurden begangen. Regelmäßige evangelische 
und katholische Gottesdienste, Kräuterweihe, Erntedankfeier 
und natürlich der Gottesdienst am Heiligen Abend wird wieder 
das Programm für Körper, Geist und Seele abrunden.

Eingestreute Tagespflege
Die Nachfrage nach einer tageweisen Versorgung und Beschäfti-
gung pflegebedürftiger Menschen hielt auch in diesem Jahr dank 
der positiven Resonanz sowie des guten Rufes der Einrichtung 
weiter an. Leider konnte nicht allen Anfragen nachgekommen 
werden, da maximal drei bis vier Personen pro Tag aufgenommen 
werden können, bzw. dürfen. Um auch Tagespflegegäste optimal 
transportieren zu können, wurde ein zusätzliches Fahrzeug ange-
schafft, in dem der Betroffene ohne aufwändig umgesetzt werden 
zu müssen, im Rollstuhl transportiert werden kann. Die Einrich-
tung einer reinen Tagespflege, mit der Möglichkeit, mehr Interes-
senten bzw. an mehr Tagen die bereits Anwesenden betreuen zu 
können, konnte leider in diesem Jahr nicht realisiert werden.

Kontakt zur Gemeinde
Über den Besuch der Veranstaltungen in der Gemeinde mit unse-
ren Bewohnern hinaus wird die Einrichtung auch durch die Lei-
tung in regelmäßigen Treffen der Vereine vertreten. Die Bewohner 
der Gemeinde und die Vereinsmitglieder werden regelmäßig zu 
Veranstaltungen eingeladen. 

Um sich bei den vielen ehrenamtlich Tätigen zu bedanken, wird 
einmal jährlich zu einer Ehrenamtsfeier eingeladen.

Heimbeirat
Die Amtszeit des Heimbeirats lief Mitte 2016 ab. Ein neuer Heim-
beirat wurde gewählt und mit neu dazugekommenen Mitgliedern 
verstärkt. Die Zusammenarbeit mit dem Heimbeirat ist sehr kon-
struktiv. Einmal pro Monat sitzen Heimbeirat und Heimleitung 
zusammen und besprechen die unterschiedlichsten Anliegen der 
Bewohner. In Der Regel werden immer für beide Seiten befriedi-
gende Ergebnisse erzielt.

Überprüfungen durch die Aufsichtsbehörden
Wie jedes Jahr wurde die Einrichtung von Vertretern des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenkassen (in diesem Jahr von Vertre-
tern der Privatkassen) und der Heimaufsicht (FQA) besucht und 
geprüft. Besonders erfreulich ist, dass die so genannte Transpa-
renznote des MDK in der Gesamtnote wieder 1,0 ergab. 

Die Gesamtnote setzt sich dabei aus mehreren Einzelkriterien zu-
sammen, die vier Qualitätsbereichen zugeordnet sind:

· Pflege und medizinische Versorgung
· Umgang mit demenzkranken Bewohnern
· Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung
· Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene.

Dieses Ergebnis, das durch die Leistung aller Mitarbeiter erzielt 
wurde, zeichnet die sehr gute Arbeit an und mit den Bewohnern 
aus. Die Überprüfung der Heimaufsicht verlief ebenfalls ohne Be-
schwerden. Neben diesen beiden Hauptprüfungen finden aber 
noch zahlreiche weitere Überprüfungen statt, die ebenfalls ohne 
Auflagen bestanden wurden.

Qualifizierung der Mitarbeiter
Neben der Erfüllung der geforderten Besetzungszahlen ist es 
darüber hinaus wichtig, die Mitarbeiter ständig weiterzubilden. 
Neben den regelmäßig stattfindenden innerbetrieblichen Fortbil-
dungsveranstaltungen wie z. B. zur Ersten Hilfe, Hygiene und zum 
Infektionsschutz werden Mitarbeiter ebenfalls zu Weiterbildungs-
maßnahmen gesandt, die außerhalb der Einrichtung stattfinden. 
So wurde beispielsweise ein Mitarbeiter bis zur Einrichtungslei-
tung weitergebildet. Zwei Mitarbeiterinnen wurden darüber hin-
aus zur Gerontofachkraft und zwei weitere Mitarbeiter zum Men-
tor qualifiziert.

Natürlich liegt uns auch der Nachwuchs am Herzen. So konnten 
auch dieses Jahr wieder zwei neue Auszubildende begrüßt wer-
den. Insgesamt hat unsere Einrichtung insgesamt neun Auszubil-
dende in den drei Ausbildungsjahren. Der theoretische Unterricht 
findet am Bamberger Bildungszentrum für Altenhilfe statt, die 
praktische Ausbildung in unserem Seniorenzentrum und im Am-
bulanten Dienst der AWO. Nach der dreijährigen Ausbildung wird 
allen – dann ehemaligen – Auszubildenden ein Arbeitsplatz inner-
halb der AWO-Bamberg angeboten, der in der Regel von den frisch 
examinierten Pflegekräften auch gerne angenommen wird.

beiterin, die zurzeit die Weiterbildung zur Gerontofachkraft absol-
viert, hatte die Idee, monatliche Kinoabende oder –nachmittage 
in den Heimalltag zu integrieren. Um Probleme mit der GEMA zu 
umgehen begleiten wir dieses Projekt in enger Zusammenarbeit 
mit dem bayerischen Kultusministerium, über das auch die Filme 
ausgeliehen werden können. Eine Litfaßsäule mit Filmplakaten 
wurde gebastelt und eine Popcorn-Maschine angeschafft, damit 
diese Kinoveranstaltungen auch im entsprechenden Rahmen 
genossen werden können. Sowohl in Oberhaid als auch in Bisch-
berg war dieses Projekt von Erfolg gekrönt. Ein herzliches „Danke-
schön“ an alle Beteiligten!

Zur Personalzusammensetzung lässt sich abschließend sagen, 
dass diese seit Beginn sehr stabil ist. Auch die Anzahl an Auszu-
bildenden in unserer Einrichtung steigt kontinuierlich. Darüber 
sind wir sehr froh und darauf auch sehr stolz, da es bei uns keine 
Sorgen um den Nachwuchs und folglich auch keinen Personalnot-
stand und Fachkräftemangel gibt. 

Wir haben rechtzeitig erkannt wohin der Weg führt. Durch attrak-
tive Ausbildungsangebote wie zum Beispiel die Teilzeitausbildung 
schaffen wir Anreize, diesen Berufsweg anzustreben. 
Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen 
und wir sind glücklich, diese zahlreich in unseren Reihen zu ha-
ben. Mit zwölf Auszubildenden ist das Seniorenzentrum Oberhaid 
Spitzenreiter unter allen Senioreneinrichtungen in Bamberg und 
Umgebung.
Die Bilder aus dem Jahr 2016 zeigen, dass Abwechslung auch in 
unserem Haus großgeschrieben wird. Bei Feiern sind die Oberhai-
der fleißig dabei und es harmoniert einfach. Mein herzlicher Dank 
an alle Mitarbeiter in allen Bereichen – nur durch Euch ist dies al-
les möglich!
 Autorin: Birgit Baseler-Buck, Einrichtungsleitung

4.5.5 | Seniorenwohn-
anlage Im Klingental 
Oberhaid

Es läuft ruhig in Oberhaid, 
aber Ruhe bedeutet Kontinui-
tät und natürlich auch Stabili-
tät. Weit über die Oberhaider 
Grenzen hinaus hat sich das 
Seniorenzentrum in den letz-
ten Jahren einen guten Ruf 
erworben, was sich in den 
Nachfragen nach Heimplätzen 
deutlich widerspiegelt. 

Die Belegung im letzten Jahr liegt bei fast 100%. Die Struktur setzt 
sich nicht nur aus oberfränkischen Bewohnern zusammen, son-
dern auch aus dem unterfränkischen Raum sind etliche Personen 
bei uns eingezogen. Dies freut uns natürlich.

Gleichzeitig bekamen wir auch durch die MDK-Prüfung im De-
zember 2015 unsere sehr gute Arbeit in allen Bereichen bestätigt 
– Note 1,0 ist nicht mehr zu toppen. Aber wir ruhen uns nicht auf 
unseren Lorbeeren aus, sondern versuchen, immer wieder neue 
Wege zu gehen. 

Die Wäscherei ist bei uns ein heikles Thema, denn den Bewohnern 
dauert es zu lange, bis ihre Wäsche wieder zurückkommt. Auch 
waren sie mit der Qualität der gewaschenen Teile nicht zufrieden. 
Was tun? Aus diesem Dilemma heraus entstand das Projekt „Wir 
waschen die Bewohnerwäsche selbst im Haus!“. Vorgespräche 
fanden statt, Investitionskosten wurden ermittelt und genehmigt, 
bauliche Veränderungen, wie Wasseranschlüsse wurden abge-
klärt und Vorurteile mussten abgebaut werden. Ab Mai 2016 star-
tete das Projekt dann auf jedem Wohnbereich und siehe da: „es 
läuft!“ Natürlich passiert es auch bei uns mal, dass beispielsweise 
ein Wollpullover zu heiß gewaschen wird, jedoch ist das Verständ-
nis der Bewohner für so ein Malheur in unseren Reihen viel grö-
ßer als gegenüber einer professionellen Wäscherei. Abschließend 
lässt sich sagen, dass sich diese Umstellung wirklich gelohnt hat.

Ein weiteres Projekt lief 2016 an, von dem sowohl das Oberhai-
der-, als auch das Bischberger Haus profitieren konnte. Eine Mitar-
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4.5.6 | Seniorenzentrum 
Im Zeegenbachtal 
Strullendorf

Unser Seniorenzentrum verfügt 
über 50 Bewohnerplätze sowie 
zwei Plätze für eingestreute 
Tagespflege und wies im ver-
gangenen Geschäftsjahr eine 
durchschnittliche Auslastung 
von 98,86 % auf.

Die Belegungszahlen zum 30.09.2016
 
Pflegestufe Anzahl d. Bewohner männliche Bewohner weibliche Bewohner
 
1 20 4 16
2 17 2 15
3 13 2 11
 
Gesamt 50 8 42
 

Die zwei Plätze der eingestreuten Tagespflege sind von Montag bis 
Sonntag durchgehend ausgebucht. Dadurch wird für pflegende 
Angehörige die Möglichkeit geschaffen, einen oder zwei Tage pro 
Woche von der Pflege entlastet zu werden und an diesen Tagen 
durch persönliche Unternehmungen Kraft schöpfen zu können.
Unsere Tagespflegegäste fügen sich in den Heimalltag ein, neh-
men gemeinsam mit unseren Heimbewohnern nicht nur an den 
Mahlzeiten sondern an allen Aktivitäten teil und fühlen sich an 
diesen Tagen gut betreut und unterhalten.
Das Durchschnittsalter unserer Heimbewohner beträgt 86 Jahre, 
die Verweildauer in unserer Einrichtung beträgt durchschnittlich 
3,6 Jahre. Das Einzugsgebiet unserer Einrichtung erstreckt sich 
hauptsächlich über Strullendorf mit seinen Gemeindeteilen. Von 
dort kommen 34 unserer derzeitigen Bewohner. 
Aus Bamberg kommen neun, aus Hirschaid drei Bewohner;  
jeweils ein Bewohner kommt aus Frensdorf, Forchheim, Mem-
melsdorf und Gießen. 

Mitarbeiter:
In der direkten Pflege sind derzeit 19 Pflegefachkräfte, davon zwei 
gerontopsychiatrische Fachkräfte, neun Pflegehilfskräfte und fünf 
Auszubildende beschäftigt. Neben der Grundpflege sind diese 
auch für die Durchführung der Behandlungspflege sowie der fach- 
und sachgerechten Dokumentation zuständig.
Fünf Betreuungskräfte für dementiell veränderte Bewohner ge-
mäß § 87 b, SGB XI werden im Bereich Betreuung eingesetzt. Un-
terstützt werden diese im hauswirtschaftlichen Bereich von acht 
Hauswirtschaftshelferinnen und fünf Reinigungskräften sowie ei-
ner INTEGRA-Mitarbeiterin. 
Im Bereich der Verwaltung sind neben der Einrichtungsleitung 
zwei Verwaltungsangestellte in Teilzeit tätig.  

Beschäftigung:
Gemeinsam mit Betreuungskräften dekorieren unsere Bewohner 
die Gemeinschaftsräume sowie die Bewohnerzimmer jahreszeit-
lich bzw. thematisch. Dafür wird gemeinsam gebastelt und über-
legt, an welchem Platz am passendsten dekoriert und angebracht 

werden kann. Viele nostalgische Möbelstücke, Bilder und vieles 
mehr haben so Einzug gefunden und begeistern neben unseren 
Bewohnern auch Angehörige und Besucher. Gerade für unsere de-
mentiell veränderten Bewohner sind dies Erinnerungsstücke, zu 
denen sie einen engen Bezug haben und die sie teilweise früher 
selbst genutzt hatten.

Im Eingangsbereich ist vieles zum Thema "Schule früher" ausge-
stellt. Dies hat eine Klasse der Grundschule Strullendorf auf den 
Plan gerufen, die gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin zu Besuch 
waren und sich von den damaligen Schulverhältnissen ein Bild 
machen konnten. Sie veranstalteten eine „Schnitzeljagd“ und 
hatten dabei die Aufgabe, benannte Gegenstände zu suchen. 
Manches kennen die Kinder heute nicht mehr, wie z.B. einen Grif-
fel, ein Opernglas oder ein Waschbrett.

Gegen Mitte Januar 2016 trafen wir Vorbereitungen für den Fa-
sching. Am Weiberfasching haben einige Damen Faschingskrap-
fen nach altem Rezept gebacken, die es dann frisch zum Nachmit-
tagskaffee gab. Einen bunten Nachmittag bereiteten wir unseren 
Bewohnern am Faschingsdienstag. Wolfgang Friedrich spielte 
und sang, es wurden Sketche vorgetragen, dabei wurde genüss-
lich gegessen und getrunken. Die Stimmung war sehr gut und es 
wurde geschunkelt und getanzt. Die anschließende Fastenzeit 
nutzten die Betreuungskräfte mit Vorbereitungen für das Oster-

fest. Nachdem der Osterhase seine Osternester abgeliefert hatte, 
konnten wir am Ostermontag zu unserer Osterbrunnenfahrt in 
die Fränkische Schweiz starten. Die Osterbrunnen begeisterten 
die Teilnehmer, vor allem die in den kleineren Ortschaften abseits 
der „Touristenroute“. Zum Kaffeetrinken machten wir einen Zwi-
schenstopp in Gößweinstein und pünktlich zum Abendessen wa-
ren wir wieder in Strullendorf zurück. 

Zum Muttertag überraschte Bürgermeister Wolfgang Desel alle 
Bewohner mit jeweils einer Rose, die er persönlich überreichte. 
Zum Herrentag richteten wir unseren männlichen Heimbewoh-
nern einen Weißwurstfrühschoppen aus, bei dem sie sich Weiß-
bier und Weißwürste mit Laugenbrez‘n schmecken ließen.

Im Frühsommer veranstalteten wir für unsere Bewohner ein 
Grillfest, dem sich Mitte Juni das Sommerfest anschloss, an dem 
gemeinsam mit Angehörigen und Besuchern gefeiert wurde. Die 
„Maafischer“ spielten traditionell zur Unterhaltung – sie werden 
alle Jahre von unseren Bewohnern sehnlichst erwartet. 

Am 24. Juni schürten wir unser kleines aber feines Johannisfeu-
er. Dabei ließen wir uns Gegrilltes und frische Salate schmecken. 
Im August besuchten wir mit unseren Bewohnern den Biergarten 
in Strullendorf, machten dort Brotzeit und ließen uns das frische 
Bier schmecken. 

Für das leibliche Wohl sorgen wir neben der täglichen Versorgung 
durch die eigene Küche auch in Koch- und Backgruppen, einer Be-
schäftigung der unsere Bewohner gerne nachkommen.

So konnten wir zu unserem „Oktoberfest“ fränkische und baye-
rische Gerichte anbieten – dazu schmeckte das fränkische Bier 
besonders gut. 

Für unser Weinfest überlegen wir auch bereits, welche besonde-
ren kulinarischen Leckereien es zu diesem Anlass geben könnte!
So versuchen alle Mitarbeiter unseren Bewohnern ihren Lebens-
abend so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Kontakte zur 
politischen und kirchlichen Gemeinde halten wir mit den Besu-
chen von Veranstaltungen aufrecht. Dort treffen wir auf frühere 
Nachbarn, Schulkollegen und Freunde unserer Bewohner und es 
findet ein reger Austausch statt.

Nachdem sich der sehnlich erwünschte Anbau für unser Haus nun 
in der heißen Planungsphase befindet, können wir wohl darauf 
hoffen, in absehbarer Zeit einen großen Veranstaltungsraum nut-
zen zu können, der es allen Mitarbeitern leichter machen wird, 
größere Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. 
Darüber können wir sicher im nächsten Geschäftsbericht mehr 
berichten…!
 Autorin: Rita Bähr, Einrichtungsleitung
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4.5.7 | AWO-Service-
Wohnen „Am Bürger-
park“ Gundelsheim

Als folgerichtige Erweiterung 
des Unterstützungsangebo-
tes unseres Kreisverbands für 
pflegebedürftige Menschen im 
Landkreis (Ambulante Dienste, 
Essen auf Rädern…) wurde in 
Kooperation mit den Verant-
wortlichen in der Gemeinde 
Gundelsheim ein zukunftswei-

sendes Modellprojekt verwirklicht. Die Wohnanlage „Service-
Wohnen Am Bürgerpark“ für Seniorinnen und Senioren bietet eine 
umfassende Lösung für die Herausforderungen, die der demo-
grafische Wandel mit seinen mittel- und langfristigen Wirkungen 
unserer Gesellschaft abverlangt. Mit den großzügigen, senioren-
gerechten, barrierefreien Wohnungen und optionalen Hilfsange-
boten werden die Voraussetzungen für das behütete Altwerden im 
gewohnten Umfeld und in den eigenen vier Wänden erfüllt.

Insbesondere Alleinstehenden, Ehepaaren oder befreundeten  
älteren Menschen, die in einem guten Serviceumfeld gemein-
sam ihren Lebensabend verbringen möchten und die Sicherheit  
suchen, bevor sie pflegebedürftig sind, bietet diese Wohnanlage 
ein beruhigendes, innovatives Konzept.
Die AWO bietet als Bauherr (Richtfest am 25. März 2014) Woh-
nungseigentümern oder Mietern so viel Selbständigkeit wie mög-
lich und so viel Hilfe wie nötig. 

Ein ganz unabhängiges Leben in den modernen Wohnungen der 
Anlage bewahrt den Bewohnern die wichtige Selbstbestimmt-
heit, falls jedoch – unmittelbar oder später – Unterstützung nötig 
wird, kann sie sofort beansprucht werden. Notrufanlagen in den 
Wohnungen vermitteln das Gefühl der Sicherheit, für bestimmte 
Handgriffe kommen auf Wunsch Pflegekräfte ins Haus, Hilfskräfte 
können sich auch verstärkt um den Haushalt kümmern und z.B. 
Einkaufsdienste erledigen. Wenn die Bewohner nicht mehr selbst 
kochen können oder möchten, kann das bewährte AWO-Verpfle-
gungsangebot „Essen auf Rädern“ hinzugebucht werden.
Die Bewohner zahlen nur für die Leistungen, die sie in Anspruch 
nehmen.    
Mit der Einweihung der Anlage am 03. Dezember 2015 wurde zu-
sätzlich ein AWO-Stützpunkt als Anbau eröffnet, der Beratungs-
leistungen im Pflegebereich für Betroffene und Angehörige der 
Ge-meinde Gundelsheim und des Umkreises abdeckt.
Somit bietet die AWO mit diesem Komplex in Gundelsheim für  
Seniorinnen und Senioren Selbstän-digkeit, Komfort, Sicherheit 
und kompetente Beratungsleistungen.
Dass dieses Konzept zeitgemäß ist und den steigenden Bedarf  
 unserer alternden Gesellschaft auffängt, bestätigt sich mit der 
Auslastung des Objektes im Berichtszeitraum. Alle 26 Wohneinhei-
ten der beiden Gebäude (2- und 3-Zimmerwohnungen mit Wohn-
flächen von 64 bis 104 m²) sind von direkten Eigentümern bzw. 
Mietern bewohnt. Die unmittelbare Nähe der Anlage zur Gundels-
heimer Grundschule mit AWO-Kinderhort und –Mittagsbetreuung 
vermittelt den Bewohnern auch das gute Gefühl der generations-
übergreifenden Integration. Anstelle von Isolation können sie es 
genießen, die Kinder zu beobachten und die beflügelnden Funken 
ihrer ansteckenden Energie auf sich überspringen zu lassen.   
 

4.6 |   Ambulanter Dienst –
Zuhause pflegen

„Zuhause ist es doch am schönsten“ – das ist die Meinung unse-
rer Klienten aber auch die vieler Menschen mit erhöhtem Betreu-
ungsbedarf selbst. Um diesen Wusch „Zuhause leben“, realisieren 
zu können, fahren unsere engagierten Mitarbeiter bei Wind und 
Wetter zu unseren Klienten in die Stadt und den Landkreis. 

Im Jahr 2015/2016 konnte die Kundenanzahl des Ambulanten 
Dienstes der AWO Bamberg gesteigert werden. Zum heutigen 
Stand werden 540 zu Betreuende täglich von Pflege und Haus-
wirtschaft vorsorgt. 

Der Ambulante Dienst führt auch die Begutachtungen nach § 37 
durch. Während dieser Begutachtung überprüfen unsere Pflege-
dienstmitarbeiter die Pflegesituation des Leistungsempfängers 
und berät die pflegenden Angehörigen hinsichtlich der Möglich-
keiten zu einer Erleichterung der Pflegesituation. Erleichterun-
gen in der Pflege können z.B. Hilfsmittel, Wohnraumanpassung, 
erneute Begutachtung der Pflegebedürftigkeit, Pflegekurse oder 
niedrigschwellige Angebote sein.

Unsere erfahrenen Pflegekräfte gewährleisten eine zuverlässige 
und qualifizierte Pflege, besorgen den Haushalt und sind einfühl-
same Gesprächspartner. Dies sichert größtmögliche Unabhängig-
keit und entlastet Angehörige. Der Trend geht hin zu einer umfas-
senden Versorgung und im Schnitt zu mehr Leistungen für den 
einzelnen Pflegebedürftigen. Dabei arbeitet der ambulante Pfle-
gedienst eng mit Pflege- und Krankenkassen, den gesetzlichen 
Betreuern sowie Sozialämtern zusammen.
Der Ambulante Dienst Zuhause Pflegen berät parallel und ergän-
zend zu den Beratungsbüros in den Landkreisgemeinden Breiten-
güßbach, Oberhaid, Strullendorf und Gundelsheim rund um das 
Thema im häuslichen Bereich. 

Unsere Mitarbeiter

Bei unseren Mitarbeitern handelt es sich um examinierte Alten-
pfleger und -helfer, Kinderkrankenschwestern, Krankenschwes-
tern und Pfleger, zudem ausgebildete Hauswirtschafter sowie 
ehrenamtliche Helfer und Betreuer.

Momentan arbeiten im Ambulanten Dienst 22 Vollzeitkräfte in den 
Bereichen Pflege und Hauswirtschaft. Im Bereich Pflege arbeiten 
in Voll- und Teilzeit 19 Mitarbeiter, in der Hauswirtschaft 6 Mitar-
beiter. 

Um den Nachwuchs wird sich seit 2016 verstärkt gekümmert. Der-
zeit bilden wir 3 Auszubildende zum staatlich anerkannten Alten-
pfleger aus. Weitere Auszubildende aus unseren AWO-Senioren-
zentren und aus dem Bamberger Klinikum kommen im Rahmen 
ihrer Ausbildung bei uns zum Praxiseinsatz.
Um für die professionelle Versorgung unserer Klienten die not-
wendige Fachkompetenz stets zu gewährleisten, bieten wir für 
unsere Fach- und Hilfskräfte Weiterbildungen und Schulungen in 
Kooperation mit dem AWO-Bildungswerk an. 

Der Hausnotruf 

Alleine Leben und sich sicher fühlen: mit dem Hausnotruf der AWO 
ist dies seit August 2014 möglich. Mit diesem System bekommen 
Alleinlebende, gehandicapte oder kranke Menschen Sicherheit 
und erhalten auf Knopfdruck Hilfe durch die Hausnotrufleitstelle. 
Das Hausnotruf-System steht 24 Stunden am Tag zur Verfügung. 
Mit einer Funktaste am Handgelenk wird der Notruf abgesetzt. 
Die Besonderheit dieses Notruf-Systems ist, dass von jeder Stelle 
in der Wohnung Kontakt mit der Leitstelle aufgenommen werden 
kann. Diese verständigt Angehörige, Nachbarn oder die Rettungs-
leitstelle. 

Kooperation

Der Ambulante Dienst im Stadtgebiet und Landkreis pflegt einen 
guten und angenehmen Kontakt zu Hausärzten und Apotheken. 
Wir sind stets um einen intensiven Informationsaustausch zum 
Wohle unserer Kunden bemüht. Steigende Nachfrage im Bereich 
der zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen in häus-
licher Umgebung besteht nach wie vor.

Ein Blick in die Zukunft

Das Team des Ambulanten Pflegedienstes ist stets darauf be-
dacht, das Leistungsangebot zu erweitern und zu verbessern. So 
liegt auch im nächsten Jahr die Konzentration auf dem Ausbau 
des Angebotes im Pflege- und Betreuungsbereich. Unser Ambu-
lanter Dienst soll künftig auch im Einzugsgebiet des nördlichen 
und südlichen Landkreises tätig sein – die entsprechende Expan-
sion und personelle Erweiterung ist angedacht.
 

24 25

Senioren und Pflege 



4.7 | Fachstelle für pflegende 
Angehörige – die Beratungsinstitution 
der Arbeitsgemeinschaft Bamberger 
Wohlfahrtsverbände

Die Mitarbeiterinnen der Fachstelle für pflegende Angehörige 
führten 2016 im Zeitraum von Januar bis September 479 telefo-
nische Beratungen durch. 106 Klienten nahmen die Beratung im 
Büro in Anspruch, in 140 Fällen fand die Beratung in der eigenen 

Häuslichkeit statt. Dies zeigt, dass die Hausbesuche einen großen 
Stellenwert einnehmen.
Die Fachstelle für pflegende Angehörige organisiert einmal mo-
natlich einen Vortrag für alle interessierten Bürger. Die Vorträge 
sind gut besucht, so dass der entsprechende Bedarf auch erkenn-
bar ist.
Wir bieten den pflegenden Angehörigen zweimal im Monat ein 
kostenloses Gesprächsangebot. Dabei findet ein Austausch über 
aktuelle Nöte, Sorgen und Ängste mit Anderen statt, die mit ähnli-
chen Problemen konfrontiert sind. 
Die ehrenamtlichen Helfer des Helferkreises sorgen derzeit in 13 
Familien für Unterstützung und Entlastung der pflegenden Ange-
hörigen. Hierbei erfolgt die Betreuung der an Demenz erkrankten 
Menschen in der eigenen Häuslichkeit in Form von Beschäftigung 
aber auch Spaziergänge, Besuche im Tierheim und Ausflüge fin-
den Anwendung. Für die Helfer werden Helferkreistreffen mit 
Fortbildungsthemen durchgeführt. Die Treffen dienen auch dem 
gegenseitigen Austausch. Ergänzend vermittelt die Fachstelle 
auch ehrenamtliche Helfer der Alzheimer Gesellschaft. In diesem 
Jahr konnten wir bis jetzt in 14 Familien Helfer der Alzheimer Ge-
sellschaft einsetzen.
Die Fachstelle für pflegende Angehörige ist in verschiedenen Ar-
beitskreisen eingebunden – dies ermöglicht einen guten Aus-
tausch mit entsprechenden Netzwerkpartnern.

Abschließend soll an dieser Stelle erwähnt sein, dass sich das Büro 
der Fachstelle einer neuen Einrichtung erfreut und nun für alle Rat-
suchenden eine angenehmere Gesprächsatmosphäre bietet.
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5. Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

28 29

Kinder, Jugend und Familie

5.1 |   Koordination des Fachbereichs 

Der Fachbereich Kinder und Jugend wird übergreifend koordi-
niert von Susanne Fleuchaus und Sabine Brehm. Frau Fleuchaus 
fungiert seit nunmehr fast fünf Jahren in dieser Position. Sie ist 
Schnittstelle zwischen den Kinder- und Jugendeinrichtungen – 
insbesondere den Einrichtungsleitungen – und der Geschäftsfüh-
rung. Frau Brehm hat Mitte des letzten Jahres die Koordinations-
stelle übernommen und ist schwerpunktmäßig zuständig für die 
Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeptionen und deren 
Umsetzung sowie für alle Bauprojekte im Fachbereich Kinder und 
Jugend. 

5.2 |   Kindertageseinrichtungen

Im Bereich unserer Kindertageseinrichtungen gab es einige grö-
ßere und kleinere Veränderungen: 

Eröffnung Kinderkrippe AWOlinchen 

Das neue Jahr 2016 begann für den Fachbereich Kinder und Ju-
gend mit dem Zuwachs einer neuen Einrichtung: Im September 
2015 wurde das Kinderhaus in der Bamberger Straße eröffnet und 
die Kinder, die bis zur Fertigstellung des Baus in einer Übergangs-
gruppe in der Michelinstraße betreut wurden, bezogen ihr neues 
Domizil. Somit standen diese großzügigen Räume für eine weitere 
Nutzung zur Verfügung. Da die Stadt Bamberg einen großen Be-
darf an Krippenplätzen decken muss, entstand ein beispielhaftes 
Projekt interkommunaler Zusammenarbeit: In den Räumen der 
Michelin in Hallstadt entstand eine städtische Kindertagesein-
richtung. In enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bamberg, 
dem Landkreis Bamberg, der Stadt Hallstadt, der AWO Bamberg 
sowie der Firma Michelin, wurden die Räumlichkeiten noch ein-
mal  saniert und für eine langfristige Nutzung umgebaut. Seit dem 

an der Grundschule überführt. Der Unterschied zur Mittagsbetreu-
ung ist nun, dass die OGS in schulischer Veranstaltung liegt und bei 
Anmeldung für einen Betreuungsplatz, die Anwesenheit der Schüler 
verpflichtend ist. Die pädagogische Gestaltung kann dabei an einen 
Träger – in diesem Falle die AOW Bamberg – übertragen werden. Die 
OGS ist zudem für Eltern beitragsfrei. Wir freuen uns, dass wir die 
Mitarbeiter auch in der OGS weiterbeschäftigen können, sodass für 
die Kinder die vertrauten Bezugspersonen erhalten bleiben. 
 

5.4 |   Fachlicher Austausch

Die jährlich stattfindenden Klausurtagungen haben mittlerweile 
Tradition und so fand auch dieses Jahr im Frühsommer wieder die 
Klausurtagung der Einrichtungsleitungen der Kindertagesstätten 

statt. Als Ziel suchten wir uns die Landeshauptstadt München aus 
und fanden beim AWO-Landesverband die optimale Tagungs-
stätte. Auf der Tagesordnung standen wieder einrichtungsüber-
greifende Themen, die intensiv fachlich gemeinsam mit unserem 
Geschäftsführenden Vorstand, Herrn Dippold sowie den beiden 
Assistentinnen für den Fachbereich Kinder und Jugend, Frau 
Fleuchaus und Frau Brehm, diskutiert und bearbeitet wurden. 
Den Abend nutzten die Teilnehmerinnen für einen kurzen Ausflug 
zum Tegernsee und ein gemeinsames Abendessen. Das gemütli-
che Beisammensitzen am Abend gibt allen die Möglichkeit, sich 
außerhalb des Einrichtungsalltags auszutauschen und in Ruhe 
sich Zeit für einander zu nehmen. Solche Situationen fördern und 
stärken immer den Zusammenhalt und sind ein wichtiger Be-
standteil der Arbeitskreise. 
Im November findet die zweite Klausurtagung statt, an der erst-
malig auch die stellvertretenden Einrichtungsleitungen und Assis-
tenzen teilnehmen. Sie wird gleich verbunden mit der gemeinsa-
men Weihnachtsfeier. 

Zu Beginn des neuen Jahres ist auch wieder eine Klausurtagung 
für die Schulbetreuungen geplant und auch der Bereich der un-
begleiteten Minderjährigen wird erstmals in diesen Genuss kom-
men. 

07. Januar 2016 beleben nun 24 Krippenkinder mit ihren Erziehe-
rinnen die zweigruppige Kinderkrippe AWOlinchen. 

Kinderhort Lisberg  

Unsere jüngste Kindertageseinrichtung ist unser 1-gruppiger Kin-
derhort in Lisberg, der zukünftig Platz für 25 Hortkinder bietet. 
Diesen eröffneten wir im September dieses Jahres. Nach einer 
sehr ausführlichen Bedarfsanalyse und genauen Prüfung der bei-
den Standorte Lisberg und Priesendorf – beide Kommunen gehö-
ren einer Schulverwaltungsgemeinschaft an und sowohl Priesen-

dorf als auch Lisberg hätten in ihren jeweiligen Schulgebäuden 
den Hort beherbergen können – fiel die Entscheidung dann zu-
gunsten von Lisberg. Die Hortkinder im Alter von 6 bis 14 Jahren 
haben nun ihr eigenes Reich im Untergeschoss der Grundschule 
und füllen zusammen mit den Mitarbeitern die neue Einrichtung 
mit Leben. 

5.3 |  Schulbetreuungen

Der flächendeckende und bedarfsgerechte Ausbau von Ganz-
tagsangeboten für Schülerinnen und Schüler ist ein vorrangiges 
Ziel der Bayerischen Staatsregierung und stellt einen wesentlichen 
Beitrag zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des bayeri-
schen Bildungswesens dar. Im Rahmen des Ganztagsgipfels am 24. 
März 2015 haben die Bayerische Staatsregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände neben der Weiterführung der gebundenen 
Ganztagsschule die schrittweise Einführung offener Ganztagsange-
bote für Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 
ab dem Schuljahr 2016/2017 beschlossen. Auch bei der AWO Bam-
berg zeigen sich die ersten Auswirkungen dieses Beschlusses: Die 
Mittagsbetreuugen „Kleckse“ in Bischberg und „Halli Galli“ an der 
Trimbergschule in Bamberg wurden in eine Offene Ganztagsschule 

5.5 |   Projekte

Teilnahme am Modellversuch 
„Pädagogische Qualitätsbegleiter“ (PQB)

Seit Beginn dieses Jahres werden unsere beiden Kitas Haus für 
Kinder Am Sylvanersee und das Kinderhaus Juliushof von einem 
sogenannten „Pädagogischen Qualitätsbegleiter“ unterstützt. 
Pädagogische Qualitätsbegleitung versteht sich als ein externes 
Dienstleistungsangebot, das Kindertageseinrichtungen und de-
ren Träger ergänzend zu bestehenden Qualitätssystemen (z.B. 
Fachberatung) trägerübergreifend zur Verfügung gestellt wird 
und dessen Inanspruchnahme freiwillig ist. Die PQB hat den Auf-
trag, die Kindertageseinrichtungen bei der Sicherung und Weiter-
entwicklung ihrer pädagogischen Prozessqualität zu unterstüt-
zen. Im Fokus des Beratungs- und Coaching-Prozesses steht die 

Interaktionsqualität in den Einrichtungen. Die PQB orientieren 
sich in ihrer Tätigkeit an Themen und Bedarfen der Kindertages-
einrichtungen und arbeiten kokonstruktiv zusammen mit Leitung 
und Team. Grundlagen hierfür sind der Bayerische Bildungs- und 
Erziehungsplan und die Bayerischen Bildungsleitlinien.

Verlängerung des Bundesprogramms „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ richtet sich an Kitas, die 
von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit be-
sonderem sprachlichen Förderbedarf besucht werden. Schwer-
punkte des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ sind neben der 
sprachlichen Bildung die inklusive Pädagogik sowie die Zusam-
menarbeit mit Familien. 

Bereitgestellt und finanziert werden eine zusätzliche Fachkraft in 
Teilzeit mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung, die direkt in 
der Kita tätig ist sowie Fördermittel für Sachkosten und Weiterbil-
dungen der Mitarbeiter. Zusätzlich finanziert das Programm eine 
zusätzliche übergeordnete Fachberatung, die kontinuierlich und 
prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den Sprach-Kitas 
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unterstützt. Sie qualifiziert die Sprachfachkräfte innerhalb eines 
Verbundes von 10 – 15 Sprach-Kitas. Wir freuen uns, dass die AWO 
Bamberg mit Frau Groenke die genannte zusätzliche Fachbera-
tung für die Sprachfachkräfte unterschiedlicher Einrichtungen in 
Oberfranken beschäftigt.

Am Projekt nehmen bereits teil: das Haus für Kinder am Sylvaner-
see, das Haus für Kinder Am Stadion sowie das Kinderhaus Am 
Hauptsmoorwald. Die Beantragung für weitere Einrichtungen im 
Landkreis läuft aktuell.

Teilnahme am Projekt „Förderung der Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und 
Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen“

Asylbewerberfamilien haben Anspruch auf einen Betreuungsplatz 
in einer Kindertageseinrichtung. Kindereinrichtungen leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Entwicklung der von 
ihnen betreuten Kinder und unterstützen deren Familien bei der 
Eingewöhnung in ihr neues Lebensumfeld. 

Damit alle Beteiligten – sowohl die Mitarbeiter der Kita als auch 
die Familien selbst – sich dieser Herausforderung erfolgreich stel-
len können, bedarf es zusätzlicher Unterstützung zu den bereits 
bestehenden Angeboten im Rahmen des BayKiBiGs – wie bei-
spielsweise dem Vorkurs Deutsch. 

Aus diesem Grund stellt das Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration zusätzliche Förder-
mittel zur Verfügung. Das Stadtjugendamt Bamberg hat hierfür 
alle großen Träger der Stadt Bamberg an einen Tisch zusam-
mengerufen und mit ihnen gemeinsam Maßnahmen entwickelt, 
die die Kitas in ihrer täglichen Arbeit mit Flüchtlingskindern un-
terstützen. Die AWO Bamberg, als erfahrener Träger im Bereich 
der Flüchtlingsarbeit, organisiert und koordiniert einen Dolmet-
scherpool. Kitas können für Eltern- und Anmeldungsgespräche, 
Elternabende aber auch für die Kommunikation mit den Kindern, 
Dolmetscher in der benötigten Landessprache anfordern. 

Von den Fördergeldern werden außerdem Fort- und Weiterbil-
dungen für die Kitas organisiert und eine Koordinierungsstelle ins 
Leben gerufen. Die Koordinierungsstelle ist Ansprechpartner für 
die Kitas und hat Lotsenfunktion zur Vermittlung der Familien an 
zusätzliche Unterstützungsangebote. 

Teilnahme am Modellprojekt Verkürzte Ausbildung 
„OptiPrax – Erzieherausbildung mit optimierten 
Praxisphasen“ 

Die „Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen/OptiPrax“ 
ist geeignet für Schüler/-innen mit mindestens mittlerem Bil-
dungsabschluss, die die Ausbildungszeit auf drei Jahre verkürzen 
möchten und stellt eine Ergänzung zur traditionellen fünfjährigen 
Ausbildung dar. Neben einer verkürzten Ausbildungszeit, erhöht 
sich der Praxisbezug durch die beständige Abfolge von schuli-
schen Ausbildungs- und Praxiswochen. In der Theorie erworbene 

Kenntnisse können unmittelbar in der Praxis erprobt und umge-
setzt werden – in der praktischen Arbeit entstandene Fragen und 
Probleme können nachfolgend im Unterricht weiter bearbeitet 
werden. In der herkömmlichen Erzieherausbildung wechseln sich 
Schul- und Praxiseinsatz jährlich ab.

Es wird eine tarifliche Ausbildungsvergütung bezahlt, die in der 
herkömmlichen Erzieherausbildung in den Theoriephasen nicht 
vorgesehen ist.

Ziel dieses Modellversuches ist, dadurch die Ausbildung für weite-
re Zielgruppen zu öffnen, die Attraktivität der Ausbildung zu erhö-
hen und den Theorie-Praxis-Bezug zu intensivieren.
 

5.6 |  Ausblick

Der Fachbereich Kinder und Jugend steht nicht still und wird sich 
auch im kommenden Jahr weiterentwickeln und neue Projekte 
starten und ins Leben rufen. Viele der im vergangenen Jahr be-
gonnen Projekte sind noch nicht abgeschlossen und werden auch 
im kommenden Jahr weiter zu planen und umzusetzen sein.  
Die Erweiterung des Kinderhortes Ankerplatz, die Mehrgeneratio-
nenhäuser in Kemmern und Strullendorf befinden sich aktuell in 
der Planungs- und Genehmigungsphase.

Die Erweiterung unseres Hauses für Kinder Am Stadion um ca. 30 –  
40 Plätze wurde kürzlich durch die Stadt Bamberg bewilligt. Im 
Kinderhaus Frensdorf sind zwei Waldgruppen geplant, die das be-
stehende Angebot im Kinderhaus ergänzen. 

Über ein Jahr werden die jungen unbegleiteten Minderjährigen 
in unseren Stationären Wohngruppen betreut. Einige von ihnen 
haben nun das 18. Lebensjahr erreicht und fallen somit aus der 
Jugendhilfe raus. Deshalb starten wir Ende des Jahres mit der 
ambulanten Betreuung in kleinen Wohngruppen, die keine Rund-
um-die-Uhr-Betreuung mehr vorsieht, sondern noch stärker auf 
die Selbständigkeit und der eigenverantwortlichen Alltagsbewäl-
tigung der jungen Menschen setzt. Pädagogische Fachkräfte un-
terstützen und begleiten nur noch partiell.  

Da wir wissen, dass das Personal eine tragende und entschei-
dende Säule für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit 
darstellt, hat die Geschäftsführung zu Beginn des Kita-Jahres 
2015/16 den Personalschlüssel angehoben, sodass den Einrich-
tungen mehr Personalstunden für die Betreuung der Kinder zur 
Verfügung steht. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die hervorragende und en-
gagierte Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
den Einrichtungen. Nur Dank ihres Einsatzes, ist es uns möglich, 
den hohen Qualitätsanspruch zum Wohle der uns anvertrauten 
Kinder und deren Familien umzusetzen und immer weiter zu ent-
wickeln.

Oktober 2016
Autorin: Susanne Fleuchaus,

Assistenz Fachbereich Kinder und Jugend

5.7 |  Aus den Einrichtungen

5.7.1 |  Kinderhaus Am Hauptsmoorwald, 
Bamberg-Gartenstadt und Interkommunale 
Kinderkrippe AWOlinchen, Hallstadt

Das Kitajahr 2015/2016 begann im Kinderhaus Am Hauptsmoor-
wald erst noch ruhig. Während schon im Hort mit 40 Kindern und 
die Krippe mit 30 Kindern schon im September nahezu voll belegt 
waren, startete der Kindergarten noch nicht mit der vollen Bele-
gung. 

Dies nutzten Kinder und Mitarbeiterinnen, um sich in das noch 
neue Konzept der „offenen Arbeit“ weiter einzuarbeiten. Erst im 
Juli gestalteten wir mit den Kindern zusammen die drei klassi-
schen Gruppenräumen im Bereich Kindergarten in Funktionsräu-
me um und bildeten aus den drei Kindergruppen vier neue Be-
zugsgruppen. Das Kindergartenteam wird auch in den nächsten 
Wochen und Monaten an strukturellen und organisatorischen 
Feinheiten tüfteln, um den Alltag für unsere Kinder weiterhin er-
lebnisreich, lernfördernd und vor allem partizipativ gestalten zu 
können.

Der Schwerpunkt im Bereich der Krippe lag auf der, durch die Er-
öffnung einer „Außenstelle“ vom Kinderhaus, einer zweigruppi-
gen Krippe, in den Räumlichkeiten der Michelin in Hallstadt. Dies 
bedeutete viel Zeiteinsatz für die konkrete Planung zum Umbau 
der Räumlichkeiten, enge Zusammenarbeit und Absprachen mit 
den verantwortlichen Architekten, Erstellung der Konzeption, 
Informationsaustausch mit Eltern, die Suche nach Personal, die 
Auswahl der Möbel- und Spielmaterialien und Velem mehr.
Im Gesamtteam setzten wir uns als Qualitätsziel die Erstellung 
bzw. Überarbeitung der Konzeption, unter Berücksichtigung 
neuer gesetzlicher Vorgaben und unserer zwei pädagogischen 
Schwerpunkte, der Partizipation und der offenen Arbeit.

So vergingen die ersten vier Monate bis zum Jahreswechsel recht 
schnell, wie immer mit unseren klassischen Veranstaltungen, 
wie den Gruppenelternabenden aller drei Altersstufen, dem Mar-
tinsumzug, dem Sommerfest, Kuchenverkauf beim Basar Ullein, 
dem Adventszauberabend und den vorweihnachtlichen Feiern.

Am 07. Januar 2016 eröffneten wir dann die Kinderkrippe AWO-
linchen in großen hellen und einladend umgebauten Räumen für 
24 Kinder, vorwiegend aus der Stadt Bamberg kommend. Einige 

unserer bisherigen Mitarbeiterinnen aus der Krippe und dem Kin-
dergarten wechselten deshalb auch ihre Arbeitsbereiche, um sich 
in neuen Gruppenkonstellationen zu verwirklichen.

Dies wiederum bedeutete sehr viel Personalwechsel für Kinder, 
Eltern und die Teams. Leider spürten wir in dieser Zeit sehr den 
Fachkräftemangel im Erziehungswesen, weshalb wir in Krippe 
und Kindergarten fast drei Monate nicht in der vollständigen und 
gewünschten personellen Besetzung arbeiten konnten. In dieser 
schwierigen Zeit wurde uns die große Hilfe und Unterstützung 
der Eltern zu teil. Viele Mütter kamen in ihrer freien Zeit zu uns 

und unterstützten uns im Alltag beim Spielen der Kinder in den 
Funktionsräumen, bei der Essensversorgung im Restaurant, beim 
An- und Ausziehen, dem Schlafen gehen, den vielen langen Lauf-
wegen im großen Haus, - eine abwechslungsreiche Erfahrung, die 
für alle Beteiligten sehr wertvoll war und das Miteinander und den 
Zusammenhalt im Kinderhaus gestärkt hat. 

Zeitgleich renovierten wir mit gemeinsam mit unseren engagier-
ten Eltern, auch im vierten Jahr in Folge in Zusammenarbeit mit 
dem Baumarkt Hellweg, einzelne Räumlichkeiten im Kinderhaus, 
diesmal im Kindergarten. Danach erstrahlten der Bauraum mit 
dem Experimentierzimmer und der Rollenspielraum mit dem 
Tanzraum in frischen Farben und neuem Design. 

In den Monaten April bis Mai begannen sechs neue Erzieherinnen 
und Kinderpflegerinnen im Kinderhaus, eine Unterstützung, die 
uns sehr freute, aber auch enorm forderte, in Bezug auf eine lang-
same Einarbeitung Mithilfe der Kolleginnen.

In dieser turbulenten Zeit mussten wir dann noch unsere schwers-
te Veränderung meistern: Carina Postler, langjährige Erziehe-
rin und stellvertretende Leitung vom Kinderhaus, wechselte als 
neue Einrichtungsleitung in das Kinderhaus St. Magdalena nach 
Baunach. Wir investierten in der zweiten Jahreshälfte viel Zeit in 
Teamsitzungen, Fortbildungstage und Gespräche, um alle 30 Mit-
arbeiterinnen kennenzulernen, die vielen verschiedenen Fähig-
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keiten nutzen zu können und unsere Konzeption fertig zu stellen.
Für das Kinderhaus war der Jahreshöhepunkt unser Sommerfest 
am 11. Juni unter dem Motto „Alles in Bewegung“, sehr passend 
zu unserem bewegten Jahr. An unzähligen Aktions- und Mitmach-
ständen konnten sich Klein und Groß bewegen und aktiv mitei-
nander sein. Es herrschte eine tolle Stimmung, die leider durch 
einsetzenden Dauerregen viel zu schnell beendet wurde.
Höhepunkt für das Team war unser gemeinsamer Teamtag am 01. 
Juli mit allen Mitarbeiterinnen aus dem Kinderhaus und der Kin-
derkrippe AWOlinchen. Wir verbrachten einen wunderschönen, 
unterhaltsamen, lustigen und langen Tag in Wunsiedel, erkunde-
ten die Gegend, wanderten durchs Felsenlabyrinth und besuch-
ten die Luisenburgfestspiele.
Gewachsen an den vielen Herausforderungen und Veränderun-
gen verabschiedeten wir noch gebührend unsere Vorschulkinder 
und Hortkinder auf den Abschlussfeiern und starteten dann in die 
wohlverdienten Sommerferien.

Autorin: Anja Engelbrecht,
Einrichtungsleitung

5.7.2 | AWO-Familien-
stützpunkt, Bamberg-
Stadt

Der AWO-Familienstützpunkt im 
Kinderhaus Am Hauptsmoor-
wald ist ein Anlaufpunkt für Kin-
der, Eltern, Großeltern in Bam-
berg… kurzum für jeden, der zu 
einer Familie gehört.

Er organisiert und finanziert 
informative Angebote in Form 
von Vorträgen, Kursen, offenen 
Treffs und anderen Veranstal-
tungen, die sich abwechselnd an 
verschiedene Familienmitglieder 
richten. 
So fand in diesem Jahr ein 
„Psychomotorik“-Kurs für Klein-
kinder im Alter von null bis drei 
Jahren statt. Die kleinen Teilneh-
mer konnten hier ein besseres 
Körpergefühl erlernen und ihren 
natürlichen Bewegungsdrang 
ausleben. 

Für die sechs- bis zehnjährigen gab es einen spannenden „Kinder-
kochkurs“, bei welchem die (Vor-)schulkinder viel über saisonales 
Obst und Gemüse lernen konnten und vor allem, wie man daraus 
gesunde und leckere Gerichte und Getränke herstellen kann. Für 
Mütter jeden Alters hatte der Familienstützpunkt ein weiteres Mal 
„Heilströmen“ im Angebot. Das Wohlbefinden und die Gesundheit 
standen in diesem Kurs im Vordergrund. Fit für die Familie sollte 
auch ein Pilates-Kurs für Eltern und Großeltern machen. Des Wei-

5.7.3 |  Haus für Kinder 
Am Stadion, Bamberg

Das vergangene Jahr stand in 
unserer Einrichtung ganz im 
Zeichen der Festigung der ge-
lebten Strukturen im Tagesver-
lauf und des Zusammenwirkens 
im Team. So erlebten wir den 
pädagogischen Alltag dank der 
Personalkonstanz wesentlich 
entspannter als im vergange-
nen Jahr. Und damit sind wir 
schon bei einem wichtigen The-
ma: Entspannung! 

In unserer diesjährigen zweitä-
gigen Teamfortbildung im Mai 
bearbeiteten wir schwerpunkt-
mäßig über die Gestaltung von 
Ruhe- und Entspannungspha-
sen im Tagesablauf, vor allem in 
der Mittagszeit zwischen 13.00 

und 14.00 Uhr. Die jüngeren Kinder schlafen täglich, aber auch die 
Größeren ist es wichtig, in dieser Zeit eine Phase des Ruhens und 
Entspannens zu erleben. Das kann bei einer Vorlese- oder Ent-
spannungsgeschichte genauso wie beim Ausmalen von Mandalas 
oder ruhigen Lern- und Legespielen passieren. Eltern, die ihre Kin-
der mittags abholen möchten, müssen dies entweder vor 13.00 
Uhr oder nach 14.00 Uhr tun. So stellen wir sicher, dass diese Zeit 
auch spürbar die ruhigste Zeit am Tag in unseren Räumen ist.

Seit Januar 2016 ist unser Kindergartenbereich eine über das 
Bundesprogramm „Sprachkitas“ geförderte Einrichtung und das 
bedeutet, ähnlich dem bisherigen Schwerpunkt-Kita-Projekt, 
dass wir eine zusätzliche Teilzeiterzieherin mit sprachlichen Fort-
bildungsqualifikationen an unserer Seite haben. Sie begleitet 
die Kinder bei uns besonders alltagssprachlich, liefert dem Team 
Impulse und steht den Eltern in Bezug auf Sprache beratend zur 
Seite. Seit Jahren pflegen wir eine Zusammenarbeit mit dem 
Stadtteilmanagment hier in Bamberg Ost, ansässig im Malervier-
tel. Daraus gingen schon einige tolle Projekte, wie Kino mit Den-
nis, Sing- und Tanzvorführungen bei Festen oder Beratungen von 
Bürgern mit Migrationshintergrund (über Mediatoren) hervor. Seit 

teren konnten sich interessierte Familienmitglieder auch an zwei 
Themenabenden über wichtige Aspekte in der Kindererziehung 
informieren: „Warum Bewegung für Kinder so wichtig ist“ und 
„Wenn Kinder trotzen und beißen und Erwachsene verzweifeln“. 

Über die genannten Angebotsformate hinaus bietet der Famili-
enstützpunkt auch Rat, Hilfe und Unterstützung in allen anderen 
Familienangelegenheiten. Jennifer Lorenz, M.A. (Sprach- und Er-
ziehungswissenschaft, Psychologie) berät und informiert hilfesu-
chende Familienmitglieder, vermittelt ihnen Kontakte und lotst 
sie kompetent und einfühlsam an die für sie hilfreichen und zu-
ständigen Stellen weiter. 

Für diese Arbeit ist eine gute Vernetzung innerhalb der Familien-
bildungslandschaft in Bamberg unabdingbar. Deswegen wurde 
auch in diesem Jahr großen Wert auf den Ausbau von Kontakten 
und Kooperationen gelegt. So fand u. a. ein Kooperationstreffen 
mit dem Stadtteilmanagement Gereuth Hochgericht (iSo), dem 
Mütterzentrum „Känguru“ und der KoKi im Stadtjugendamt statt. 
Eine der daraus entstandenen Kooperationen war zum Beispiel 
das „Sommerfest“ an der BaskidHall. Dieses wurde von iSo.eV 
organisiert und der AWO-Familienstützpunkt beteiligte sich gerne 
mit einem spannenden Aktionsstand. Eine ähnliche Kooperation 
gibt es schon mit „Chapeau Claque“ beim alljährlichen „Spiele-
fest“ auf der Jahnwiese. 
Des Weiteren wird es im November 2016 in Zusammenarbeit mit 
dem „Arbeitskreis Alleinerziehen“ einen interessanten Vortrag 
zum Thema „Wechselmodell“ geben und für 2017 ist ein Erzie-
hungskurs für Eltern (Kess) in Kooperation mit dem katholischen 
Erwachsenenbildungswerk (KEB) geplant.
 Autorin: Jennifer Lorenz M.A.

dem Frühjahr bietet Silvia – Yoga-Lehrerin aus Moldawien – Kin-
dern aus dem Kinderhaus und dem ganzen Stadtteil Ost im Alter 
von vier bis sechs und von sieben bis zehn Jahren einen Yoga-Kurs 
an. Dieser Kurs ist bei Kindern und Eltern auf so große Resonanz 
gestoßen, dass er ab November in die zweite Runde startet.

Autorin: Heike Behrens,
Einrichtungsleitung 

 
 
 

5.7.4 |  Haus für Kinder Am Sylvanersee, 
Bamberg-Gaustadt

Kurzportrait
Ort: Bamberg-Gaustadt
70 Betreuungsplätze
12 Krippenplätze
50 Kindergartenplätze
8 Betreuungsplätze für 
Schulkinder
Schwerpunkte: Montessori 
Pädagogik, 
Öffnungszeiten: 
Mo – Fr, 7 – 17Uhr

Jahresrückblick
In unserem Haus für Kinder Am 
Sylvanersee arbeiteten im ver-
gangenen Jahr neben der Lei-
tung und der stellvertretenden 
Leitung (beide Erzieherin mit 
Montessori-Diplom) weitere fünf 
Erzieherinnen (eine Erzieherin 
beginnt das Montessori-Diplom 2016), drei Kinderpflegerinnen, 
eine Berufspraktikantin, zwei –Praktikanten in der Erzieherausbil-
dung sowie ein Praktikant im Bundesfreiwilligendienst. Die Sicht-
weise und Haltung Maria Montessoris stellt die Basis für unsere 
pädagogischen Ansätze und Handlungen im Umgang mit unseren 
Kindern dar. 
In der Umsetzung bedeutet dies, unsere Kinder stehen stets im 
Mittelpunkt unserer Arbeit und ihre Interessen, ihre individuelle 
Entwicklung sowie die Förderung ihrer Fähigkeiten haben dabei 
oberste Priorität. Deshalb haben wir im September 2015 unsere 



5.7.5 |  Beteiligung am 
Bundesprogramm „Sprach-Kitas“

Am 01.01.2016 wurde eine Fachberatung für das Bundespro-
gramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 
eingestellt. Mit dem Programm möchte das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die alltagsintegrierte 
sprachliche Bildung in Kitas stärken.
Gefördert werden Einrichtungen, die von vielen Kindern mit po-
tenziell hohem Sprachförderbedarf besucht werden. Alltagsinte-
grierte sprachliche Bildung richtet sich an alle Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen.

Insbesondere sollen Kinder profitieren, deren Familiensprache 
nicht Deutsch ist sowie auch Kinder aus bildungsbenachteiligten 
Familien, die zuhause zwar Deutsch sprechen, aber trotzdem ei-
ner besonderen Unterstützung beim Spracherwerb bedürfen.

Am Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ beteiligen sich im Raum 
Bamberg drei unserer Kitas: Das Kinderhaus am Hauptsmoor-
wald, das Haus für Kinder am Stadion, das Haus für Kinder am 
Sylvanersee. Insgesamt gehören zu dem Verbund, der von Frau 
Stefanie Groenke betreut und beraten wird, 12 Kitas zwischen Co-
burg und Forchheim. In diesen Kitas arbeitet je eine zusätzliche 
Fachkraft, die das Kita-Team in den Bereichen alltagsintegrierte 
sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und Zusammenarbeit 
mit Familien unterstützt.

Bei dem Programm handelt es sich um ein Nachfolgeprojekt von 
„Frühe Chancen“, das seit 2012 erfolgreich läuft. Die Stelle der 
Fachberatung ist neu und hat die Aufgabe die zusätzlichen Fach-
kräfte, Kita-Leitungen sowie Kita-Teams zu begleiten und in den 
Handlungsfeldern alltagsintegrierte sprachliche Bildung, Inklu-
sion sowie Zusammenarbeit mit Familien weiter zu qualifizieren 
und zu begleiten.

Zu dem Aufgabenbereich der Fachberatung gehört zudem die Un-
terstützung der Einrichtungen bei der Konzeptionsentwicklung in 
den genannten Bereichen unter Berücksichtigung der Qualitäts-
managementkonzepte der jeweiligen Träger und Einrichtungen. 

Frau Groenke besucht die Einrichtungen regelmäßig ( je nach Be-
darf 6 bis 8 Mal pro Jahr), sie organisiert und moderiert drei große 
Arbeitskreistreffen pro Jahr und veranstaltet diverse andere Ver-
anstaltungen oder Workshops zu Themen, die für die zusätzlichen 
Fachkräfte relevant sind.

5.7.6 | Kinderhaus  
St. Magdalena, Baunach

Kurzportrait:
Ort: Baunach
136 Betreuungsplätze 
Drei Krippengruppen 
mit je 12 Plätzen
Drei Kindergartengruppen 
mit je 25 Plätzen
Ein Hort mit 25 Plätzen
Schwerpunkt: 
Umwelt- und Naturpädagogik

In unserem Kinderhaus St. Mag-
dalena arbeiteten zu Beginn des 
Kinderhausjahres eine freige-
stellte Leitung, 6 Erzieherinnen, 
6 Kinderpflegerinnen, 2 SPS-
1 Praktikanten und 3 Kinderpflegepraktikanten. Das Jahr war  
geprägt von einigen personellen Veränderungen.

 Neben einer neuen Leitung kamen im Frühjahr auch noch 5 neue 
Mitarbeiterinnen ins Team, so dass einige Maßnahmen zur Team-
bildung wichtig waren. Im April 2016 nutzte das Team hierzu zwei 
Fortbildungstage. Zunächst stand ein Teamcoaching mit Frau 
Starkmann auf dem Programm. Danach besuchten die Mitarbei-
terinnen gemeinsam zwei andere AWO-Kinderhäuser, holten sich 
Inspirationen und legten  den Startschuss für räumliche Verände-
rungen im Kinderhaus St. Magdalena. 

Voller Elan ging es anschließend in allen Bereichen des Kinder-
hauses an die ersten Umsetzungen. So gibt es nun in der Kinder-
krippe zwei neue Funktionsräume – einen Bewegungsraum und 
ein Atelier. Im Bewegungsraum haben die Krippenkinder zusätz-
lich zur Turnhalle viele eigens auf ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Bewegungsmöglichkeiten: Ein großes Bällebad, Rutschautos, 
Schaukeltiere, große Polster und Matten laden zum Spielen und 
Verweilen ein. Im Atelier können die Kinder mit allen Sinnen ent-
decken, experimentieren und ihre Kreativität entfalten.

Der Kindergarten hat den Bauraum mit naturnahen Baumateria-
lien erweitert, den Rollenspielraum und das bestehende Atelier 
weiter ausgebaut. Im Hort wechselte das gesamte Personal. So 
konnten  die neuen Mitarbeiterinnen (1 Erzieherin, 1 Kinderpfle-
gerin, 1 SPS 1-Praktikantin) nach einer Kennenlern- und Orientie-
rungsphase mit den Kindern neu starten. Im Zeichen der Partizi-
pation fragten sie die Kinder in den Kinderkonferenzen nach ihren 
Interessen und Bedürfnissen und strukturierten sich gemeinsam 
die Räume. So wurde der Garderobenraum umgeräumt, um  Platz 
für ein Atelier zu schaffen. Weiter wurde eine Schmink- und Ver-
kleidungsecke gestaltet. Die Küche wurde mit einer Kräuterecke 
geschmückt.
 
Unser größter pädagogischer Schwerpunkt lag auch dieses Jahr 
wieder in der Natur- und Umweltpädagogik. Neben den täglichen 
Aufenthalten im Freien verbrachten die Kindergartenkinder einen 
Vormittag pro Woche in der Natur. Waldtage oder andere natur-
nahe Ausflüge bereiteten den Kindern große Freude. Sie konnten 
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Räume im Kinderhaus geöffnet und arbeiten seitdem in allen drei 
Bereichen – Krippe, Kindergarten und Schulkindbetreuung – im 
offenen Konzept. Das bedeutet im Alltag, dass sich unsere Kinder 
in einer vorbereiteten Umgebung ihr Spiel- bzw. Arbeitsmaterial 
und den Ort entsprechend ihrer aktuellen Interessen und Neigun-
gen selbst wählen können. 

Das Kinderhaus bietet zusätzliche Funktionsräume:
 
Das Atelier
Hier finden die Kinder alles zum Thema Kunst: Materialen vom 
„einfachen Stift“ und verschiedenen Farbtechniken über Filz bis 
Holz. Ein Teil des Raumes ist mit Montessori-Sprachmaterial aus-
gestattet, unter anderem die Sandpapier-Buchstaben und die die 
metallenen Einsätze. Außerdem nutzen die Kinder hier unsere 
Bauecke mit einer großen Auswahl an Holz- und Naturmateriali-
en. 

Die „Backstube der Sinne“
In der Backstube der Sinne können die Kinder eigenständig Brot 
oder Kuchen backen und sogar aus den Körnern das Mehl hierfür 
mahlen, oder einen Tee zubereiten.
Ein Teil des Raumes ist auch hier wieder mit Montessori-Ma-
terialien ausgestattet, mit den Sinnesmaterialien und den le-
benspraktischen Übungen: z.B. rosa Turm, braune Treppe, Ver-
schlussrahmen, Metall putzen, Hände waschen, Tee kochen, 
Einsatzzylinder…

Der Mathematische Bereich
Namensgebend überwiegt hier das Erfassen von Zahlen, Mengen, 
Größen und Gewichten. Gearbeitet wird zum Beispiel mit einer 
Balkenwaage, den numerischen Stangen oder Sandpapierziffern.

Der Kosmische Bereich
Im kosmischen Bereich können sich unsere Kinder ihrer Umwelt 
bewusst werden. Sie erarbeiteten sich zum Beispiel ein Deutsch-
landbuch oder besuchen mit uns einen Imker.

Die Kinderbibliothek
Im Eingangsbereich steht den Kindern eine großzügige Auswahl 
an Büchern zur Verfügung. 
Das Kinderrestaurant

…bietet gleitendes Frühstück, das täglich mit frischen und regio-
nalen Produkten zubereitet wird.
 
„Esszimmer“
Um den Kindern auch beim Mittagessen eine schöne Atmosphäre 
bieten zu können, essen wir in mehreren kleinen Gruppen.

Turnhalle
Mit verschiedenen Geräten und einer Auswahl an Sport- und  
Bewegungsmaterialien ist unsere Turnhalle gut ausgestattet.

Garten
Im Außengelände erleben und erfahren die Kinder die Natur. Es 
gibt einen Garten mit Beeten, einer Kräuterschnecke und drei 
Obstbäumen, die die Kinder gemeinsam mit den Erziehern pfle-
gen. Unser Garten hält aber natürlich auch verschiedenste Geräte 
bereit, die es den Kindern ermöglichen, gemäß ihrer Entwicklung 
ihre Motorik auszuprobieren und diese stets zu erweitern. Dazu 
zählen Roller, Dreiräder, Bälle, eine Nestschaukel, ein individuel-
les Holzschiff zum Klettern und Rutschen, eine Kletterwand und 
ein Trampolin. 

Selbstverständlich machen wir mit unseren Kindern auch die un-
terschiedlichsten Ausflüge und Exkursionen.

Wir gehen bei ortsansässigen Firmen (Gärtner, Lebensmittelge-
schäfte, Bäcker…) einkaufen, besuchen den Zoo in Nürnberg, 
lernen die Weltkulturerbestadt Bamberg durch einen Besuch des 
Domes, der Altenburg, des Naturkundemuseums, der neuen Resi-
denz und des Rosengartens kennen.

Feste Projektgruppen in unserem Kinderhausjahr waren der Lauf-
treff, die Kochzwerge und die Wald-Tage. 
Diese fanden wöchentlich in statt.

Kooperationspartner unseres Hauses sind: die Grundschule Gau-
stadt (Vorkurs und monatlicher Treff), die Städtische Musikschule 
(musikalische Früherziehung), das Clavius- Gymnasium Bamberg 
(Französisch im Kindergarten), die Universität Bamberg, die Fach-
oberschule, die Fachakademie für Sozialpädagogik sowie die Ma-
ria-Hilf- und die Martin-Wiesend-Schule Bamberg. 

Im gesamten Kinderhaus haben 
die Eltern kontinuierlich die Mög-
lichkeit, an verschiedenen Aktivi-
täten teilzunehmen. 

Autorin: 
Susanne Langhammer-Kempf,

Einrichtungsleitung

„Die Vorbereitung der
Umgebung und die
Vorbereitung des Erziehers
sind das praktische Fundament 
unserer Erziehung.“
Maria Montessori



hierbei unterschiedlichste Sachen selbst sammeln und ins Kin-
derhaus mitbringen, wo sie es genauer unter die Lupe nehmen 
und im Atelier damit basteln konnten. Auch die Krippenkinder 
machten gerne und regelmäßig Ausflüge. Sie gingen mit ihren 
Erzieherinnen z.B. zum Enten füttern, auf den Spielplatz oder in 
den Wald. Aber auch das große Außengelände des Kinderhau-
ses selbst bietet den Kindern die Möglichkeit der Natur nahe zu 
sein. So gibt es neben vielen Spielmöglichkeiten einen Garten mit 
vielen Bäumen. Besonders die Apfelbäume bereiteten uns wie-
der viel Freude. So konnten wir wie auch schon im letzten Jahr 
nach Frensdorf zum Apfelsaft pressen und uns unseren eigenen 
Apfelsaft lange schmecken lassen. Zudem konnten wir viele Ak-
tionen rund um den Apfel starten: Es wurde damit gekocht und 
gebacken, der Apfel genauer inspiziert, ein Apfel-Lied gelernt und 
Apfeldruck ausprobiert.

Einen besonderen Stellenwert genießen immer die Vorschulkin-
der. Neben der wöchentlich stattfindenden Vorschule und der 
Kooperation mit der Grundschule runden Ausflüge und Projekte 
das letzte Kindergartenjahr ab. Dieses Jahr besuchten die Vor-
schulkinder z.B. das Erfahrungsfeld der Sinne in Nürnberg, hatten 
einen Auftritt im Bürgerhaus (Weihnachtliches Singen für den Se-
niorenclub), machten den Bücherei-Führerschein, gestalteten ein 
großes Osterei für das Ostereiprojekt des Einkaufszentrums Ertl 
und besuchten das Kino in Bamberg. 
Seit Mai 2016 erlebten die diesjährigen Vorschulkinder außerdem 
ein neues Projekt. 2-mal wöchentlich wurden die Vorschulkinder 
von einer Hortmitarbeiterin vormittags in den Hort geholt, wo die 
gelernte Kinderpflegerin und Hauswirtschafterin einmal ein haus-
wirtschaftliches Angebot durchführte und einmal Sport im Sinne 
von „Bewegung macht Spaß“ angeboten hat. Die Vorschulkinder 
waren sehr stolz und nahmen das neue Projekt mit viel Freude an. 
Oft fragten sie ihre Erzieherinnen, wann sie in den Hort dürfen. Die 
Höhepunkte waren natürlich zum Schluss die Übernachtung im 
Kinderhaus und der legendäre Kindergarten-Rausschmiss.
Auch die Nachmittagsangebote wurden von den Kindern und El-
tern wieder gut angenommen. Wackelzahn für die Vorschulkinder, 

Milchzahn für die mittleren Kinder, Muwata (Musik, Wald & Tanz) 
und Experimentieren standen dieses Jahr auf dem Programm bei 
den Kindergartenkindern. Für die Krippenkinder wurden Musik 
und Bewegung angeboten. 
Im Hort ist der Freitag ein besonderer Tag. Hier haben die Kinder 
hausaufgabenfrei und genießen die Zeit für besondere Projekte 
und Ausflüge. In der Kinderkonferenz konnten sie sich verschie-
dene Dinge wünschen und auch das pädagogische Personal hatte 
tolle Ideen. So gingen die Hortkinder gerne auf den Abenteuer-
spielplatz, veranstalteten eine Hort-Disco, kochten und backten, 
bastelten, usw. In den Ferien war viel Zeit für Ausflüge. Hier mach-
ten die Kinder beispielsweise eine Schnitzeljagd durch Baunach, 
besuchten die Boccia Bahn des Messingschlagers in Baunach, den 
Wildpark in Schweinfurt, die Erba Insel in Bamberg, die Stadtbü-
cherei Baunach und erlebten eine Sams-Führung.

Ein enges Netzwerk mit externen Partnern ermöglichte unserem 
Haus, den Kindern ein vielfältiges Bildungsangebot zukommen zu 
lassen. Kooperationspartner waren in diesem Jahr die Volksschu-
le Baunach, die Stadtbücherei, die Stadt Baunach, der Kindergar-
ten St. Oswald, der Zahnarzt Dr. Sellmann, die VR Bank Baunach, 
der 1. FC Baunach, Frau Fuchs (Pastoralreferentin Pfarrei St. Os-
wald), unsere Lesepatin Frau Stößel und unser Mobiler Fachdienst 
Frau Stöppler.

Natürlich gab es auch wieder zahlreiche Veranstaltungen für die 
ganze Familie: Herbstfest mit Wanderung, Martinsumzug gemein-
sam mit dem Kindergarten St. Oswald, Öffnung des Adventsfens-
ters, Teilnahme am Baunacher Weihnachtsmarkt, Mutter-/Vater-
tagsfeier, Sommerfest, usw. Hierfür geht ein großes Dankeschön 
an unseren sehr engagierten Elternbeirat. Ohne die große Unter-
stützung wären so viele Feste und Veranstaltungen nicht möglich. 
Der Elternbeirat freute sich gemeinsam mit dem Team über die 
Anschaffung eines Kaffee-Vollautomats und die Errichtung der 

neuen Elternecke im Eingangsbereich. Diese wurde vom Eltern-
beirat angeregt und von der AWO übernommen.
Wir hatten eine schöne, ereignisreiche Zeit und blicken mit Freude 
auf das neue Kinderhaus-Jahr.

Autorin: Carina Postler,
Einrichtungsleitung

5.7.7 | AWO-Kinderhaus, 
Hallstadt

Kurzportrait
Ort: Hallstadt
Betreuungsplätze: 55
Altersprofil:    
Kinder von 0 – 6 Jahren 
Pädagogischer Ansatz :     
Pikler-Pädagogik und 
Freinet-Pädagogik
Schwerpunkte:            
Achtsamkeit als Weg. 

„Lass mir Zeit“, Philosophieren als Grundprinzip
Besonderheiten: Mit den Kindern selbst gefertigte Spielsachen, 
vorwiegend aus kostenlosen Materialien und Naturmaterial.
Objektbesonderheiten: Altes, denkmalgeschütztes Bauernhaus, 
frisch saniert in Kombination mit modernem Trakt, gläsernem 
Verbindungsgang und Dachterrasse

Brachliegende Innenstadtfläche zweckdienlich genutzt – verfal-
lendes Hallstadter Baudenkmal optimal saniert – Betreuungsbe-
darf innovativ gedeckt – so lässt sich im Telegrammstil zusam-
menfassen, was unser Kreisverband in Kooperation mit der Stadt 
Hallstadt mit der Einbindung des ehemaligen „Schmitt-Hauses“ 
in den Bau des neuen Kinderhauses in Hallstadt möglich macht. 
Mit der offiziellen Einweihung am 30. Oktober 2015 wurde die ein-
malige architektonische Verknüpfung von Alt und Neu in Melange 
mit einem landkreisweit einzigartigen Betreuungskonzept inner-
halb erweiterter Öffnungszeiten im Hallstadter AWO-Kinderhaus 
in zentraler Stadtlage präsentiert.
Werner Dippold, unser geschäftsführender Vorstand, würdigte 
die kooperative Arbeit mit allen beteiligten Partnern und brachte 
seine Freude darüber zum Ausdruck, dass Hallstadts Erster Bür-
germeister Thomas Söder gemeinsam mit den Hallstadter Stadt-
räten das ambitionierte Projekt seines Vorgängers Markus Zirkel 
zu Ende führte.
Thomas Söder unterstrich in seiner Begrüßungsansprache an 
die Gäste des gut gefüllten historischen Traktes („Schmitt-Haus“) 
seinerseits die Bedeutung der „überaus gelungenen“ Umsetzung 
der Planungen zu diesem besonderen Kinderhaus für Hallstadt 
als familienfreundliche Kommune. Unmittelbare Bestätigung 
fand sich hinsichtlich der sanierten Substanz am Kinderhaus in 
der mehrfach geäußerten Überzeugung anwesender Hallstadter 
Bürger, dass ohne die fruchtbare Zusammenarbeit der Beteiligten 
das „Schmitt-Haus“ wohl dem weiteren langjährigen Verfall aus-
geliefert gewesen wäre.
Das Kinderhaus-Team präsentierte den Besuchern zur Einweihung 
auch die passende Inneneinrichtung u.a. durch die Nutzung einer 
altehrwürdigen hölzernen Werkbank als Büroschreibtisch und 
durch wunderschön restaurierte Bauernschränke, die sich perfekt 
in das historische Ambiente einfügen. Mit einer transparenten 
Verglasung wurde ein optisch eleganter Übergang zwischen His-
torie und Moderne geschaffen, der vom „Schmitt-Haus“ zum Neu-
bau mit Dachterrasse im großzügigen hinteren Gartenbereich des 
Grundstückes führt. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für 
pädagogische Interaktionen und genügend Fläche und Freiraum 
für zwei Kinderkrippengruppen und eine altersgemischte Kinder-
gartengruppe mit insgesamt bis zu 60 Kindern zum Spielen und 

für ausreichende Bewegung. Mit 
einer gesonderten Notfall- und 
einer Ferienbetreuung ist das 
Team des AWO-Kinderhauses 
Hallstadt in der Lage, nicht nur 
eine große Altersspanne, son-
dern auch eine umfangreiche-
zeitliche Betreuung, angepasst 
an den Arbeitsrhythmus der 
Eltern, abzusichern. Auch Zeit-
spannen zu Abendterminen und 
bei Dienstreisen werden nach 
Bedarf außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten durch flexib-
len Arbeitseinsatz von Tages-
müttern oder ehrenamtlichen 
pädagogischen Mitarbeitern 
abgedeckt. Diese neuen Betreu-
ungsangebote sind genauso in 
den Räumlichkeiten angesie-
delt, die den Kindern im Kinder-
haus bekannt sind.

Vertreter der involvierten großen Hallstadter Unternehmen Dr. R. 
PflegerGmbH, Bosch GmbH und Michelin Reifenwerke AG & Co. 
KGaA, die das Modellprojekt von Beginn an bis zur Einzugspha-
se begleitet und unterstützt haben, würdigten entsprechend im 
Rahmen der Einweihung insbesondere das innovative soziale An-
gebot der AWO und der Stadt Hallstadt, angepasst an die Bedürf-
nisse und Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten, und bedankten sich 
mit originellen Geschenken für die Kinder des Kinderhauses.

Schließlich erhielt der neue Betreuungskomplex auch die kirch-
liche Weihe der Hallstadter Würdenträger beider Konfessionen, 
Pfarrer Christoph Uttenreuther und Pfarrer Andreas Schlechtweg, 
die in perfekter ökumenischer Harmonie die Kinder, das Betreuer-
Team und das Kinderhaus segneten.

Unsere AWO konnte mit der Schaffung des neuen Hallstadter 
Kinderhauses ihren Stellenwert als starker Partner der Landkreis-
kommunen Bambergs als Träger moderner, zeitgemäßer Kinder-
betreuungseinrichtungen eindrucksvoll untermauern und erwies 
sich über ihr bewährtes soziales Engagement hinaus in diesem 
speziellen Fall auch als innovativer Förderer der Denkmalpflege.
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5.7.8 | Kinderhaus 
Juliushof, Hirschaid

Kurzportrait
Ort: Hirschaid
Betreuungsplätze: 102
davon Krippe: 36
davon Kindergarten: 55
davon Hort: 11
Schwerpunkt: Reggio-Pädagogik
Öffnungszeiten:   
Mo. – Fr.: 07.00 bis 17.00 Uhr

Neben den alltäglichen und übli-
chen Aktivitäten und Festlichkei-
ten hat das Kinderhaus Juliushof 
im vergangen Jahr seine Passion 
für die Natur entdeckt. Durch 
eine Spendenaktion der Apothe-

ke und dank fleißiger Helfer des Bund Naturschutzes und der El-
tern entstand auf der nördlichen Seite des Kinderhausgartens ein 
Eldorado an Obstgewächsen und Pflanzmöglichkeiten.

Es wurden mit Hilfe der Eltern zwei Hochbeete und ein Insek-
tenhotel in diesem Bereich installiert. Die Kinder konnten in 
diesem Jahr die ersten Tomaten ernten und die von zu Hause 
mitgebrachten Pflanzen wuchsen üppig heran. Im Bereich der 
Vorschulerziehung hat sich über ein Jahr die Astronomie als inte-
ressensorientiertes Projekt herauskristallisiert. Neben Ausflügen 
ins Planetarium und verschiedenen weiteren Highlights war der 
Projektabschluss mit den Eltern und allen Kindern die Sensation.
Im September 2016 konnte unser Hort als HortNatur wieder be-

lebt werden. Die Nachfrage nach Hortplätzen war der ausschlag-
gebende Punkt, die Naturpädagogik in den Fokus zu rücken. Wir 
bauen auch weiterhin auf die Schwerpunkte unserer pädagogi-
schen Arbeit auf. Kultur – 2016/17 haben wir den Zuspruch für 
eine Kulturklasse bekommen. Natur – der HortNatur wird weiter 
ausgebaut. Sprache – wir wünschen uns mehr literarischen Aus-
tausch mit unserer Vorleseoma Frau Wichert und der Bücherei. 
Wir danken allen Unterstützern des Kinderhauses Juliushof!

 
Autorin: Sabine Brehm, 

Assistenz Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

5.7.9 | Kinderhaus 
St. Elisabeth, Frensdorf

Kurzportrait:
Ort: Frensdorf
211 Betreuungsplätze in Kinder-
krippe, Kindergarten und Hort
Schwerpunkte: reggio-inspirier-
te Kultur des Lernens, Kulturar-
beit, Atelier del Gusto
Familienstützpunkt

Kulturarbeit im Kinderhaus – Jahresrückblick
Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen der Kulturarbeit.
Das Kinderhaus St. Elisabeth versteht kulturelle Bildung in der 
Elementarpädagogik als grundlegend und unabdingbar. Laut der 
reggio-inspirierten Kultur des Lernens drücken Kinder sich in hun-
dert Sprachen aus. Das heißt, das Kind lernt am besten, wenn es 
von einer Sache begeistert, beseelt, in sie „verliebt“ ist. Unsere 
Räume sind nicht zuletzt deswegen mit Schwerpunktfunktionen 
ausgestattet, also Atelier, Forscherraum, Bauraum usw., sie geben 
Impulse und übernehmen pädagogische Rollen. 
Vor allem über die Atelierarbeit entstand die Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Künstlern. 
Nachdem das Kinderhaus bereits seit 2013 Kultur.
Klassen-Partner ist und interdisziplinär mit Künst-
lern und dem Kultur- und Schulservice Bamberg 
zusammenarbeitet, erhielten wir am 4. Juni 2016 
die Auszeichnung zum ersten Kultur.Kinderhaus 
in Stadt und Landkreis Bamberg. Herr Landrat Jo-
hann Kalb überreichte Herrn Werner Dippold, dem 
geschäftsführenden Vorstand der AWO, die Urkunde. 
Für das Rahmenprogramm der Auszeichnung erarbeiteten wir 
gemeinsam mit den Kindern die „Ausstellung“ und gaben damit 
Einblick in die kulturelle Bildungsarbeit im Kinderhaus. Gemein-
sam mit den verschiedenen Künstlern wurden die im Kinderhaus 
gelebten Projekte dokumentiert und in den Schaufenstern der 
Austraße präsentiert. Nach der vierwöchigen Ausstellung wander-
ten Dokumentationen und Kunstwerke ins Landratsamt Bamberg 
und abschließend ins Rathaus in Frensdorf.

Neben diesem Highlight sei auch die Verleihung des ersten Magel-
lan-Preises des Kultur- und Schulservice Bamberg erwähnt. Mit 
dem Projekt „Hier spukt der Sponk“, gewann das Kinderhaus den 
ersten Preis. Das interaktive Projekt rund um das Buch „Hier spukt 
der Sponk“ von Ringelhoff und Bollermann beeindruckte die Jury 

ganz besonders durch das Aufgreifen und die Einbindung der 
spontanen Ideen der Kinder. Die inspirierende Geschichte „Hier 
spukt der Sponk“ wirkt wie eine Initialzündung auf die Kreativi-
tät der Kinder. Sie wurde gemeinsam mit ihnen über einen langen 
Zeitraum weiterentwickelt, um verschiedenste Aspekte ergänzt 
und fortlaufend dokumentiert. Die Jury lobte dabei vor allem die 
erreichte Wertschätzung lokaler Kulturdenkmäler.

Die Identifikationsfigur „Sponk“ holte die Kleinen genau da an 
Ihrem Entwicklungsstand ab. Es wurde ihnen kein vorgeplantes 
Konzept übergestülpt, sondern sie bekamen die Möglichkeit, 
selbst Akteure eines vielfältigen kreativen Prozesses zu sein und 
das Projekt durch Eigeninitiative mitzugestalten.

Sie gingen konkret   der aufkommenden Frage, „Wie stellt man ein 
Buch her?“. Dank fruchtbarer Kooperation mit der Buchdruckerei 
CPI Birkach konnten die Kinder am Ende dieses Projektes sogar 
ihr eigenes Buch in den Händen halten. 

Es ist schon erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit die Themen 
Buch und Textarbeit nachhaltig erfahrbar gemacht wurden – und 
das bereits im Kindergarten! 

 

Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und die 
Wertschätzung unserer pädagogischen Arbeit sowie 
die Begeisterung unserer Kinder an der kulturellen 
Arbeit!

Atelier del Gusto
Eine Besonderheit in unserem Kinderhaus ist der 
Schwerpunkt „Ernährungsbildung“. Im Funktions-

bereich „Atelier del Gusto“, untersuchen Kinder aller Bereiche die 
Sprache der Lebensmittel. Diese spannende Mixtur aus Küche, 
Labor, Werkstatt und Atelier ist einzigartig. Sie dient der Wert-
schätzung unserer Lebensmittel und Pflanzen, dem richtigen Um-
gang mit Küchengeräten des täglichen Lebens, der Ästhetik am 
Essenstisch sowie der Philosophie des Genusses. Susanne Görl, 
Erzieherin und Ernährungsberaterin für Kinder ist Projektleitung 
und Atelierista. 2015/2016 standen die Kooperationen mit dem 
Bauernmuseum Frensdorf, im Rahmen des Projektes „Kräuter-
patenschaften“ und dem Biolandbauern, Hans-Jürgen Mohl aus 
Abtsdorf, im Vordergrund. 

Zudem wächst die Qualität der Nahrungsmittel im Kinderhaus. 
Unter Beachtung des Saisonkalenders und der ernährungsphy-
siologischen Grundlagen berät Frau Görl die hauswirtschaftlichen 

ausgezeichnet von KS:BAM  
von Stadt und Landkreis Bamberg

Kultur 

Kinderhaus 
St. Elisabeth
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Kräfte, um den Kindern ein abwechslungsreiches und ausgewo-
genes Frühstücksbuffet im Kinderrestaurant servieren zu können.

Familienstützpunkt
Seit vielen Jahren ist im Kinderhaus Frensdorf ein Familienstütz-
punkt angesiedelt. Hier werden diverse Veranstaltungen für Fami-
lien in der häuslichen Umgebung angeboten. Zu den regelmäßi-
gen Aktionen gehörten:
· Flöte für Kinder
· Yoga für Frauen
· 14 tägig: Mehrgenerationencafé für Alt und Jung

Monatlich gibt es wechselnde Angebote wie Elternabende, Treffs, 
Einzelberatungen, Mitmachaktionen u.a. bezüglich:
· Förderung der Erziehungskompetenzen
· Förderung der kindlichen Entwicklung
· Förderung von Alltagskompetenzen
· Schwangerschaft und Geburt
· Partnerschaft
· Alltagskompetenzen
· Förderung der Gesundheit und Entwicklung
· Problem- und Konfliktbewältigung
· Freizeitgestaltung mit der Familie
· Traditionen, Kultur, Gemeinwesenorientierung

Highlights des Jahres waren die 1. Infomesse für Schwangere und 
junge Mütter sowie der sehr gut besuchte Second-Hand-Basar im 
Herbst 2015.

5.7.10 | Haus für Kinder 
Am Vogelberg, 
Bischberg

Kurzportrait
Ort : Bischberg
Betreuungsplätze:  100
Altersprofil: Kinder von
0 – 6 Jahren 
Pädagogischer Ansatz: Situations-lebensweltorientierter Ansatz;
Schwerpunkte: Förderung eines sozialen Bewusstseins, Partizi-
pation, Musik und Bewegung; Besonderheiten: Konsultations-
einrichtung, bayernweit pädagogisches Vorbild für andere Kin-
dertagesstätten; Objektbesonderheiten:  Besonders großzügiges 
Gartengelände mit vielen Outdoor-Spiel- und Beschäftigungs-
möglichkeiten

Zwei „Vogelberg“-Nachberichte zu bedeutenden Ereignissen aus 
dem Berichtszeitraum:

Sommerfest 2015
Die Sonne stand auf eigenen Wunsch der Kinder in unserer Bisch-
berger Kita im Mittelpunkt des Sommerfestes am 28. Juni 2015 
– natürlich einem Sonntag. Entsprechend waren die vielen Mit-
mach-Stationen rund um das sehr gut besuchte Sommerfestareal 
vor dem Haus für Kinder am Vogelberg mit tollen Spielideen rund 
um unser Zentralgestirn gespickt. Die Deko mit selbstgebastelten 
Sonnenblumen und sonnigen Kreidemalereien passten ebenso 
perfekt ins Bild wie die Sonne selbst, die nur von Schönwetterwol-
ken begleitet so freundlich vom Bischberger Himmel strahlte, als 
wüsste sie um ihre Rolle als Mottogeber. Während die kleineren 
Gäste im Außenbereich viel Spaß mit den Spiel- und Wissens-
ständen hatten und sich die Erwachsenen bei bester Stimmung 
in wohliger Sonnenwärme die Getränke- und Essensangebote 
schmecken ließen, führten innen in einem verdunkelten Raum 
die Kinder dreimalig mit Unterstützung der Betreuerinnen am 
Overhead-Projektor die Geschichte „Wie die Sonne in das Land 
Malon kam“ auf. Kutschfahrten im Freien sowie das Angebot von 
Kaffee und leckeren Kuchen im Küchenbereich des Kinderhauses 
rundeten den perfekten Nachmittag am Vogelberg ab.

Einweihung der Kinderkrippe Am Vogelberg
Mit einem sehr spaßigen Begrüßungslied der Kindergarten-Kids, 
das daran erinnerte, wo auch der Bürgermeister einst schon im 
Sand buddelte und der Pfarrer seine Fäuste ausprobierte – näm-
lich im Kindergarten – war sofort für eine fröhliche Stimmung bei 
der Feier zur Einweihung der Kinderkrippe im AWO-Haus für Kin-
der Am Vogelberg gesorgt. Johann Pfister, der Erste Bürgermeister 
Bischbergs, stellvertretender Landrat und AWO-Vorstand in Per-
sonalunion, nutzte gerne den Steilpass „seiner“ Kinder, um in sei-
ner Begrüßungsrede zu bekräftigen, dass er selbst in seiner frühen 
Kindheit zwar konkret im Kindergarten Gaustadt gebuddelt hat-
te, die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen 

Betreuung aber natürlich ortsunabhängig als Grundstein der Per-
sönlichkeitsentwicklung gar nicht hoch genug einzuschätzen ist.
Mit der offiziellen Feierlichkeit am 20. November 2015 wurde nun 
mit den Grußworten von Werner Dippold, von Einrichtungsleite-
rin Monika Sebald und mit der ökumenischen Segnung des Hau-
ses durch Herrn Pfarrer Wilfried Geyer, auch in Vertretung seines 
katholischen Amtskollegen Norbert Bergmann, die Kinderkrippe 
als erste Station dieser wichtigen frühkindlichen Entwicklungs-
phase eingeweiht. Werner Dippold würdigte die konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bischberg, die nicht nur zur 
pauschalen Bedarfsdeckung der Kleinkindbetreuung mit der AWO 
kooperiert, sondern von Beginn an (auch finanziell) besonders 
großzügig geplant habe, um sowohl das Platzangebot als auch 
die Ausstattung der Kinderkrippe überdurchschnittlich gut zu ge-
stalten. Mit der Fertigstellung der weitläufigen Freiflächen im Gar-
ten bietet das AWO-Haus für Kinder Am Vogelberg inklusive der 15 
Kleinkinder der frisch eingeweihten Krippe insgesamt knapp 100 
Kindern, die zusätzlich in 3 Kindergartengruppen betreut werden,
auch im Außenbereich optimale Bedingungen zum Spielen, To-
ben, Lernen und Aufwachsen. Ein sehr schönes Beispiel für die 
ideenreiche, liebevolle Arbeit von Monika Sebald, die sich an-
lässlich der Einweihung ausdrücklich bei ihrem AWO-Pädagogen-
Team herzlich für die tolle Arbeit und Unterstützung bedankte, 
war die Präsentation des „Geheimnisvollen Raumes“, in dem es 
im Anschluss an den offiziellen Teil der Weihe für die Kinder
ganz viel Spannendes und Aufregendes zu entdecken gab...
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5.7.11 | Kinderkrippe 
Sonnenschein, 
Strullendorf

Umgestaltung des Eingangsbe-
reiches: Als Teil des Mehrgene-
rationenhauses gestalteten wir 
zusammen mit dem Jugendzen-
trum und dem Mehrgeneratio-
nen unseren gemeinsamen Ein-
gang neu. Die Wände erstrahlten 
im neuen Glanz, Kunstwerke der 
Kinder wurden in Szene gesetzt 
und dem Haus ein Motto gege-
ben: „In diesem Haus wird ge-
lebt, geben wir eine zweite Chan-
ce, sagen wir Bitte und Danke, 
haben wir Spass, werden Fehler 
gemacht und verziehen, ist es 
mal laut und mal leise, geben wir 

unser Bestes, wird getanzt und gelacht, ist es bunt und lustig“. Au-
ßerdem können sich die Besucher nun durch Beschilderung und 
Broschüren schon bei Hereinkommen ausführlich über das Haus 
und die Arbeit informieren.
Auch die Vernetzung im Haus stand im Mittelpunkt. Bei der Aktion 
Tonbesuchten uns die Kinder des Jugendzentrums, um mit den 
Krippenkindern zu tonen. So entstanden zwei gemeinsam gestal-
tete Pflanzschalen, die jetzt den Eingang verschönern.

Neubau:
Der Anfang ist gemacht und die ersten Gespräche mit dem Archi-
tekten zwecks des Neubaus unseres Hauses fanden statt. Wir sind 
gespannt wie es weitergeht. 

Neue Impulse:
Bei der Besichtigung einer Reggio-Einrichtung im Rahmen unse-
rer Teamfortbildung, stellte uns die Einrichtungsleitung das Prin-
zip der gewaltfreien Kommunikation, die „Giraffensprache“, vor. 

Wir stellten fest, dass  viele Momente im täglichen Zusammensein 
mit den Kindern, auch aus anderer Perspektive gesehen werden 
können. Da uns das Thema interessierte, luden wir die Einrich-
tungsleitung als Dozentin für die Teamfortbildung zu uns in die 
Krippe ein. Wir gewannen Einblicke in das Prinzip der gewaltfrei-
en Kommunikation, konnten konkrete Situationen neu beleuch-
ten und nahmen viele neue Ideen für den Krippenalltag mit.

Neues aus dem Krippenteam:
Wir freuen uns in unserem Team zwei neue Kolleginnen begrüßen 
zu dürfen. Es unterstützen uns seit Juni 2016 Bettina Bäuerlein als 
Kinderpflegerin und Sabine Wadas als Erzieherin bei der pädago-
gischen Arbeit. 
 Autorin: Manuela Wolf,  
 Einrichtungsleitung
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5.7.12 | Kinderhort 
Ankerplatz, Hallstadt

Kurzportrait:
Ort: Hallstadt 
121 Betreuungsplätze 
Sieben Hortgruppen 
Eine Kurzzeitgruppe  
Schwerpunkte: Erlebnispä-
dagogik, Waldpädagogik, 
Musikpädagogik, Montessori-
Pädagogik, Reggio-inspirierte 
Kultur des Lernens  

Der Kinderhort Ankerplatz star-
tete das neue Schuljahr mit 121 
Kindern. Nachdem die neuen 
Kinder schon zwei Wochen Feri-
enprogramm mitmachen konn-

ten und sich im Hort eingelebt haben, startete das neue Hortjahr 
ab dem 13.09.15.

Gleich zu Beginn unternahmen wir mit allen Hortkinder und Eltern 
einen Kennenlern-Familienausflug zum Kreuzberg. Bei Kaffee/Tee 
und Kuchen und genügend Wind zum Drachensteigen konnten 
sich die Neuen und alten Hortkinder und Eltern kennenlernen.
Kurz darauf folgte der erste Gruppenelternabend mit Eltern-
beiratswahl. Der neue Elternbeirat stand fest und somit konnte 
dieser gleich mit in die ersten Vorbereitungen für die Weihnachts-
werkstatt mit einbezogen werden. Zuvor gab es für die Kinder 
am 17.10. die obligatorische Halloweenparty. Danach folgten die 
Herbstferien. 

Ab jetzt ging es wieder von Veranstaltung zu Veranstaltung. Die 
Vorbereitungen für die Weihnachtswerkstatt waren im vollen Gan-
ge. Dann war es endlich soweit. Am 23.11. standen unsere Türen 
für alle Hortkinder, Eltern, Nachbarn, Freund und ganz Hallstadt 
offen, um in einer gemütlichen Atmosphäre erste Weihnachtsge-
schenke zu basteln. Auch bei Kaffee, Kuchen, Glühwein, Waffeln 
und Gegrilltem konnten es sich alle gut gehen lassen.

Es folgte der Hallstadter Weihnachtsmarkt, an dem wir mit einem 
Verköstigungsstand anwesend waren. Zeitgleich hatte auch der 
Kinderchor „Chorwurm“ seine ersten Auftritte am Weihnachts-
markt. Die Weihnachtszeit ging weiter mit den Nikolausfeiern in 
den Gruppen und beendet wurde diese Zeit mit dem Weihnachts-
theaterbesuch am Michelsberg.

Aufgrund der geringen Nachfrage konnten wir dann den Kinder-
hort für zwei Wochen schließen, um erholt im Januar 2016 zu 
starten. Nun wurde die Faschingsfeier vorbereitet und kräftig im 
Februar mit den Kindern gefeiert.

Ein Highlight in der Faschingszeit war, dass wir zum ersten mal 
beim Hallstadter Faschingsumzug teilnehmen wollten. Hierzu 
wurde wochenlang geplant und dank der Hilfe von Eltern ein 
großer Umzugswagen gebaut mit dem Thema „ Ankerplatz Ahoi“. 
Leider wurde wegen Sturmwarnung der Hallstadter Gaudiwurm 
abgesagt. Mit bedauern wurde die Nachricht der vollkommen 

verständlichen Absage aufgenommen. Damit nicht alle Arbeit 
umsonst war und die Kinder dennoch dieses Erlebnis erfahren 
konnten, nahm der Kinderhort Ankerplatz kurzfristig am Bamber-
ger Faschingsumzug teil. Eine tolle Erfahrung für die Kinder, die 
sie so schnell nicht vergessen werden.

Nebenbei organisierten wir die „3.Frühlingswerkstatt“ im Kinder-
hort. Bei wunderschönem Wetter und vielen Besuchern fand am 
29.03.16 eine erfolgreiche Frühlingswerkstatt auf dem Hortgar-
tengelände statt. 
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Weiter ging es mit der Osternestsuche, Osterfeier mit anschlie-
ßendem Bruch, den Vorschulkinderbesuchen und dem Eltern-
abend für neue Hortkinder.

Die Pfingstferien stehen vor der Türe und somit auch der Eltern-
abend für die Freizeitkinder. In der ersten Pfingstwoche verreisten 
31 Hortkinder und Erzieher/innen nach Oberaudorf an den Lueg-
steinsee zum Thema „Ahoi“. Das Hortjahr neigte sich dem Ende 
zu, aber nicht die geplanten Aktionen. Das Schuljahr wurde mit 
den Kindern und Eltern bei einem Abschlussgrillen im Hortgarten 
beendet. Nun konnten wir uns auf die Sommerferien konzentrie-
ren. Zum Beginn der Sommerferien war es endlich so weit, der 
Kinderhort Ankerplatz zog in den Wald zog. Dort verbrachten wir 8 
Tage. Das Hortgebäude hatte in der Zeit geschlossen. Das bedeu-
tet, dass die Kinder schon früh in den Wald gebracht wurden und 
dort den ganzen Tag Zeit hatten. Gemeinsam begrüßten wir uns 
im Morgenkreis und überlegten uns verschiedene Aktionen für 
den gesamten Tag. Dann stürmten die Kinder den Wald, machten 
Wanderungen, bauten Hochseilgärten, machten Entdeckungstou-
ren, kletterten die steilsten Hügel empor und ruhten im Schatten 
der Bäume. Am Nachmittag ging es in die zweite Runde. Wieder 
wurden sich von den Kindern und Betreuern Aktionen überlegt 
und diese gemeinsam erlebt. Zum Abschluss des Tages gab es 
dann immer noch einen Gesprächskreis, in dem jeder Waldcam-
per sagen durfte, was das Highlight seines Tages war. Es war eine 
wunderbare Zeit, mit großartigen Erlebnissen für alle Beteiligte.

Nicht zu vergessen sind die vielen kleinen und großen Projekte, 
die gruppenintern täglich neben den Hausaufgaben stattfinden.
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich beim Elternbeirat 
für die gute Zusammenarbeit und die tatkräftige Unterstützung 
und natürlich bei allen Eltern, die uns gerade bei Festen immer 
unterstützen.

5.7.13 | Kinderhort 
Regnitzpiraten, Bischberg

Kurzportait:
Ort: Bischberg
50 Betreuungsplätze
Offenes Konzept
Schwerpunkte in diesem Jahr: 
Literacy, Lesen, Sprache

Jahresrückblick
Das Thema Sprachförderung, 
Lesen und Schreiben gehört zu 
den grundlegenden Aufgaben 
eines Hortes. In der Hausaufga-
benzeit, im gemeinsamen Spiel 
oder der Bereitstellung eines 
separaten, gemütlichen Lese-
zimmers mit Literatur für die 
verschiedensten Altersstufen 
versuchen wir Jahr für Jahr die-
ser Aufgabe gerecht zu werden.

Dabei ist uns besonders in diesem Jahr der Begriff ‚Literacy‘ häu-
figer begegnet, ein englisches Wort, das nicht 1 zu 1 ins Deutsche 
übersetzt werden kann. Was dieser Begriff beinhaltet,  muss in der 
deutschen Sprache mit vielen Worten umschrieben werden.

Es geht eben nicht nur um Sprechen, Schreiben und Lesen, son-
dern es geht um alle möglichen Erfahrungen der Kinder mit der 
Schriftkultur im weitesten Sinne. Es gilt, Kindern Erfahrungen mit 
Schriften und Büchern, aber auch Erfahrungen in der mündlichen 
Kommunikation (durch Gespräch und Erzählungen) zu ermögli-
chen.

Um auch Kindern, die von daheim aus nicht die Voraussetzungen 
für diese Form des ‚Lernens‘ haben, diese Erfahrungen zu bieten, 
haben wir eben ‚Literacy‘ – den Umgang mit Sprache und Litera-
tur in verschiedenen Formen zu unserem Schwerpunkt in diesem 
Hortjahr gemacht. Zusätzlich zu unseren oben genannten Ange-
boten besucht uns seit dem letzten Schuljahr jeden Freitag unsere 
‚Leseoma‘. Ehrenamtlich und mit viel persönlichem Engagement 
liest die – übrigens echte Oma eines unserer Hortkinder – interes-
sierten Kleingruppen vor, übt individuell Lesen mit Kindern, die 
erhöhten Förderbedarf haben oder motiviert Leseunlustige mit 
kleinen Lese-Spielen. Mit Freude erwarten die Kinder jeden Frei-
tag die Ankunft der Leseoma und 2 Stunden reichen oft nicht aus, 
um allen gerecht zu werden.

Um die Kinder an den Umgang mit Schriftmedien heranzuführen, 
hängt seit diesem Jahr täglich die Kinderseite des Fränkischen 
Tages bei uns aus. Die meistgelesene Rubrik auf dieser Seite ist 
der Comic-Witz, der die Kinder jeden Tag an unsere ‚Zeitungstür‘ 
lockt. Dabei fallen dann auch die verschiedenen Themen ins Auge, 
mit denen sich manche Kinder dann auseinandersetzen. Die Aus-
gaben der Tage vorher regen zum Schmökern und Diskutieren an. 
Der bisherige Höhepunkt des Jahres war der Besuch unserer 3. 
und 4.-Klässler einer Lesung von Paul Maar in der Stadtbücherei 
Bamberg. ‚Neben mir ist noch Platz‘ hieß das Buch, das uns der 
Schriftsteller höchstpersönlich vorgelesen hat.

Es handelt von der Freund-
schaft zwischen Steffi und 
Aische, einem Mädchen aus 
Syrien mit all ihren Höhen 
und Tiefen und einem bitter-
süßen Ende…

Im Anschluss durfte sich 
jedes Kind noch ein Auto-
gramm holen oder mitge-
brachte Bücher signieren 
lassen, wofür sich Paul Maar 
geduldig viel Zeit nahm. Zu 
guter Letzt ließen wir uns 
gutgelaunt alle gemeinsam 
mit ihm fotografieren.

Mit diesen besonderen Er-
lebnissen und der Auseinan-
dersetzung mit Schrift und 
Sprache in verschiedenen 
Variationen im  Hortalltag 
bieten wir den Kindern hof-
fentlich Anregung und Mo-
tivation, sich auch außer-
halb der Schule gerne mit 
Sprache und Literatur zu  
beschäftigen.
 Autorin: 

Irene Hümmer (Erzieherin) 



5.7.14 | Kinderhort 
Dachsbau, Strullendorf

Das Schuljahr 2015/ 2016 stellte 
unseren Kinderhort Dachsbau 
vor einige neue Herausforde-
rungen. Zum einem wuchs die 
Anzahl der zu betreuenden 
Schulkindern auf 52 Kinder an 
und dafür war erstmalig die Be-
reitstellung eines neuen zusätz-
liches Raumes für die Kinder 
notwendig. 

Zum anderen verdoppelte sich 
die Anzahl der Kolleginnen im 
Team. Unser Ziel und unsere Auf-
gabe waren es, diese neuen As-
pekte unter einen Hut zu bringen 
– die gute Qualität der Betreuung 
sollte dabei natürlich konstant 
bleiben. 

Der neue Raum, ein weiterer gemieteter wunderschön großer 
Raum der Schule wurde nach und nach so eingerichtet, dass da-
raus ein Forscher- und Entdecker-Raum entstand. Die Größe des 
Raumes erlaubte es, ihn auch als "Stillen Raum" zu nutzen – wie 
sich bald und schnell herausstellte: ein großer Gewinn für unsere 
Kinder. 
Im Laufe des Schuljahres mit seinen wenigen, aber eindrucks-
vollen Events wie unserem Herbstferienfreizeit-Ausflug in die 
„Lias-Grube“, unserer Weihnachtswichtelwerkstatt, dem Weih-
nachtstheaterstück mit dem Puppenspieler Patrik Lumma unse-
rem Elternverwöhnabend u.a. erreichten wir doch schlussendlich 
unser Ziel und eine engere Zusammenarbeit im Team.

5.7.16 | Kinderhort 
Löwenzahn, Gundelsheim

Im September 2015 eröffnete 
der Kinderhort in Gundelsheim. 
Wir starteten mit Ferienbetreu-
ung und lernten uns erst einmal 
kennen. Im Dezember begingen 
wir dann unser Winterfest mit 
ökumenischer Einweihung des 
Hortes, während der er auch 
seinen Namen „Löwenzahn“ 
verliehen bekam. Im Januar 
2016 übernahm Bianca Clauß die 
Leitung des Hortes und die Bele-
gungszahlen stiegen. 

Mit der Faschingsfeier, der Fahrt 
in den Europa-Park und vielen 
anderen tollen Aktionen konn-
ten wir unserer in der Gemeinde 
Gundelsheim seit längerer Zeit 
herbeigesehnten Einrichtung ein schönes erstes Jahr bereiten.  
Zum Abschluss des Jahres zogen wir in das Obergeschoss um und 
starteten in das neue Jahr mit 30 Kindern. 
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5.7.15 | Kinderhort, 
Lisberg

Kurzportrait
Ort: Lisberg
25 Betreuungsplätze 
für Hortkinder
Schwerpunkte: Partizipation, 
Bewegung und Bücher

Rückblick auf unsere ersten 
sechs Wochen nach der Eröff-

nung: In unserem Kinderhort sind zwei Erzieherinnen und eine 
SPS2-Praktikantin angestellt. Am ersten Schultag sind die Türen 
von unserem Hort weit geöffnet gewesen. Der Elternbeirat des 
Schulverbandes Lisberg/Priesendorf lud die Eltern der Erstkläss-
ler zum Elternfrühstück ein und auch wir, das Kinderhort-Team 
konnten uns den Eltern und Interessierten vorstellen und erste 
Kontakte knüpfen.
Bedanken möchten wir uns in dem Zusammenhang bei Susanne 
Fleuchaus und Sabine Brehm, die schon, bevor wir Erzieherinnen 
am 01.09.2016 begonnen haben, sehr viel geleistet haben und es 
uns damit ermöglicht haben, in unsere Räumlichkeiten einzuzie-
hen. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Wir Erzieherinnen müs-
sen uns durch unsere Arbeit definieren und auch unsere Kinder 
erobern immer mehr „ihre zwei Gruppenräume“. Wir versuchen, 
trotz verschiedener Essenszeiten aufgrund der Schulbusnutzung 
durch einige Kinder einen strukturierten Hort-Alltag zu ermögli-
chen und auch an den Nachmittagen aus unseren drei Bereichen 
etwas anzubieten. Umso schöner sind unsere Projektfreitage, an 
denen wir viel Zeit für unsere Kinder und unsere Angebote haben.
Wir freuen uns schon auf unsere ersten Herbstferien, auf unsere 
Halloweenparty und das anschließende Kürbissuppeessen mit 
unseren Eltern, auf unseren Kinobesuch, auf das Laternen basteln 
und auf das Feuerwehrauto der freiwilligen Feuerwehr.

Wir hoffen, dass schon bald mehr Hortkinder zu uns kommen und 
sich in unseren tollen Räumlichkeiten wohlfühlen – wir freuen uns 
auf Zuwachs!



5.7.17 | AWO-Mittagsbetreuungen, OGGS und 
Schulbegleitungen im Stadtgebiet Bamberg

Bildung ist mehr als Schule, Betreuung ist mehr als Aufsicht. 

In Zusammenarbeit mit den Grundschulen bieten wir seit vielen 
Jahren eine zuverlässige und flexible Betreuung für Schüler der 
ersten bis vierten Klassen an. In freundlicher Atmosphäre küm-
mern sich an den Schultagen täglich von 11 bis 16 Uhr Fachkräfte 
und erfahrene Helfer um die Kinder. Ein offenes Ohr für die Be-
dürfnisse der Schüler sowie der Austausch mit Eltern und Lehrern 
sind für das Team selbstverständlich. 

Mittagsbetreuung „Buntstifte“
Grundschule Gaustadt
Anna-Lindner-Platz 9
96049 Bamberg
Betreute Kinder: 60

Mittagsbetreuung „Bergkids“
Grundschule Kaulbergschule
Schulplatz 5
96049 Bamberg
Betreute Kinder: 95

Mittagsbetreuung „Kunis“
Grundschule Kunigundenschule
Seehofstraße 32
96052 Bamberg
Betreute Kinder: 40

Mittagsbetreuung „Luitpoldlöwen“
Grundschule Luitpoldschule
Memmelsdorfer Straße 7a
96052 Bamberg
Betreute Kinder: 70

Gruppenarbeiten: 
Verschiedene Projekte wurden angeboten, wie z.B. gebastelte 
Gruppenraumdekorationen, ein Muttertags- und Vatertags-Ge-
schenk, selbst gebastelte Osternester, sowie kleine Weihnachts-
geschenke für die Eltern. 

Feste und Veranstaltungen

Fußballturnier
Im Juli veranstalteten wir ein internes Fußballturnier. Insgesamt 
50 Kinder spielten in einem sehr spannenden Turnier gegeneinan-
der. Die einzelnen Mittagsbetreuungskinder bemalten ihre Trikots 
mit den jeweiligen Motiven. Die Sieger wurden mit einer Urkunde 
und Medaillen belohnt.

Ausflüge
Wie jedes Jahr bieten die einzelnen Mittagsbetreuungen auch 
Ausflüge an: Die Kunis z. B.: Am 02.06.2016 fand der Ausflug „Na-
turlehrpfad“ statt. Ein Revierförster als „Forstpate“ führte für uns 
eine Waldführung zu den verschiedenen Spiel- und Erlebnisstati-
onen im Waldgebiet Bruderwald durch und brachte uns auf unter-
haltsame und spannende Weise den Wald näher. Die „Kellergeis-
ter“ genossen auch in diesem Jahr wieder einen Ausflug in den 
WSV Neptun zum Schwimmen.

Schulbegleitungen:
Wir begleiten seit diesem Schuljahr nun vier Kinder im SVE- und 
Schulbereich (bis Juli2016 drei). Am Vormittag unterstützen die 

Kollegen im alltäglichen Ablauf bei 
schulischen Aufgaben, sowie im so-
zialen Miteinander. Ziel ist es, den 
Schüler/-innen eine Teilhabe zu er-

möglichen, sie in ih-
rer Eigenständigkeit 
zu fördern und das 
Selbstwertgefühl zu 
stärken.

Schulbegleitung fin-
det sowohl in der Re-
gelschule, als auch 
in speziellen Klassen 
statt.

Mittagsbetreuung „Kellergeister“
Grundschule Rupprechtschule
Neuerbstraße 5
96052 Bamberg
Betreute Kinder: 60

Mittagsbetreuung „Regenbogen“
Grundschule Wunderburgschule
Holzgartenstraße 2
96050 Bamberg
Betreute Kinder: 70

Die Betreuerinnen legen 
in allen Mittagsbetreu-
ungen trotz der großen 
Kinderzahlen Wert dar-
auf, dass eine familiäre 
Atmosphäre entsteht. 
Sie sind wichtige Be-
zugspersonen für die 
Kinder. Wir möchten be-

rufstätigen Eltern die Sicher-
heit geben, Ihren Nachwuchs 
nach der Schule gut betreut 
zu wissen. Wir bieten den 
Kindern die Möglichkeit, sich 
nach dem Unterricht auszu-
ruhen, sowie die Gelegenheit 
zum Spielen, Basteln und To-
ben.

Bewegung: 
Sportliche Aktivitäten sind 
uns wichtig. Fußballspielen 
und Bewegungsspiele finden 
regelmäßigt satt. 

Die Form der Unterstützung hängt hier ausschließlich von den 
Bedürfnissen des Kindes ab, die je nach vorliegendem Fall im 
Vorfeld schriftlich festgelegt werden. Inzwischen ist auch die Wal-
dorfschule in Haßfurt auf uns aufmerksam geworden, so dass wir 
seit September 2016 eine Schülerin aus Bamberg begleiten. Die 
Betreuung findet immer durch eine Einzelperson statt.

Neue Offene Ganztagsbetreuung 
an der Trimberg Schule

Zum Beginn des Schuljahres 2016/17 startete in der Trimberg-
schule, nach der bereits seit einigen Jahren gelaufenen Mittags-
betreuung, die offene Ganztagesschule der Grundschule. Bereits 
im Vorfeld konnte anhand einer Bedarfsabfrage gesichert werden, 
dass das Interesse der Eltern an der Umstellung von Mittagsbe-
treuung zu Ganztagesschule groß war. Besonders, da die finanzi-
elle Belastung einer Beitragszahlung, außer die Übernahme der 
Essenskosten, entfällt. Bei der neuen Betreuungsform bekommt 
die Einrichtung von der Regierung und jeweiligen Kommune die 
notwendige finanzielle Unterstützung.
Die Ganztagesschule betreut täglich 20-24 Kinder der Klasse eins 
bis vier. Die Kinder werden von vier Mitarbeitern/-innen an vier 
Tagen bis 16 Uhr begleitet. An drei Tagen wird mit den Kindern das 
vom Caterer gelieferte Mittagessen eingenommen. Jeweils don-
nerstags bietet die Schule ein eigenes Essensangebot an, bei dem 
auch stets ein Betreuer vor Ort ist. Anschließend unterstützt das 
Personal die Kinder bei den Hausaufgaben. 

Am Nachmittag nehmen alle gelegentlich noch eine Zwischen-
mahlzeit ein, und die Schüler bekommen verschiedene Freizeit-
angebote, wie z. B. Basteln im jahreszeitlichen Rhythmus, Ball-
sportangebote…  In die Ganztagesschule gehen fast ausschließlich 
Kinder mit Migrationshintergrund. Durch die große Unterstützung 

der Schulleitung, und das hervorragende Engagement 
der Kollegen vor Ort, erleichtert die Einrichtung die  
Integration der 
Kinder in den All-
tag auch außer-
halb der Schule. 
Elternabende fin-
den nur mit den 
jeweiligen Über-
setzern für die Fa-
milie statt. 

Auch hier ist der Schullei-
ter, Herr Ziegler, eine große 
Hilfe. Übergreifend ist die 
Zusammenarbeit und der 
Zusammenhalt aller Betei-
ligten in der Trimbergschu-
le ein wichtiges Element, 
das zum Gelingen der Um-
strukturierung von Mittags-
betreuung zu Ganztages-
schule und Gestaltung des 
Alltags beiträgt. 
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5.7.18 | Offene Ganztags-
betreuung Kleckse, 
Grundschule Bischberg

Im Rahmen einer Pilotphase 
aufgrund eines Beschlusses der 
Bayerischen Staatsregierung 
und den kommunalen Spitzen-
verbänden, offene Ganztagesan-
gebote für Schülerinnen und 
Schüler in den Jahrgangsstufen 
1 bis 4 einzuführen, wurde die 
ehemalige Mittagsbetreuung 
Kleckse an der Grundschule in 
Bischberg in eine Offene Ganz-
tages-Grundschule (OGGS) um-
gewandelt. 

In der OGGS Kleckse Bischberg 
gibt es nun vier Kurzgruppen, in 
denen Schülerinnen und Schü-
ler bis 14 Uhr betreut werden, 

sowie zwei Langzeitgruppen, bei denen die Eltern für ihre Kinder 
bis 16 Uhr gebucht haben. Eine Außnahme ergibt sich durch die 
Schülerbeförderung am Nachmittag, einige Kinder aus umlie-
genden Gemeinden fahren um 15:25 Uhr mit dem Schulbus nach 
Hause. 

Insgesamt sind in diesem Schuljahr 81 Kinder bei den Klecksen 
angemeldet. Die Kinder kommen alle mindestens zwei Tage in 
der Woche. Natürlich kann die Betreuung auch an jedem Wochen-
tag gebucht werden. Die Pilotphase sieht vor, die Betreuung an 
mindestens vier Tagen bis 16 Uhr zu gewährleisten (Montag bis 
Donnerstag). Die Kommune, bzw. der Schulträger haben die Mög-
lichkeit, am fünften Schultag ergänzende Angebote einzurichten. 
Dies ist auch bei den Klecksen der Fall. Der Freitag kann zusätzlich 
gebucht werden falls Bedarf besteht. 

Einiges ist gleich geblieben, aber vieles hat sich auch durch die 
Einführung der Ganztagesschule geändert. Aufgrund staatlicher 
Förderung ist das Angebot bis auf etwaige Zusatzleistungen (Mit-

tagessen, Freitagsangebot) kostenfrei. Die offene Ganztagesschu-
le ist gemäß des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgeset-
zes ein Ganztagsangebot in schulischer Verantwortung. Deshalb 
ist die Betreuungszeit am Nachmittag nun auch eine schulische 
Veranstaltung und damit ist die Anwesenheit der Schülerinnen 
und Schüler an den gebuchten Tagen verbindlich. 
Die Zusammenarbeit mit der Schule ist nun noch enger als vor-
her. Die Schulordnung gilt auch während der Betreuung für die 

Kleckse. Die Angebote der offenen Ganztagesschule finden in den 
Räumlichkeiten der Schule statt und auch Klassenzimmer, die für 
den Unterricht zur Verfügung stehen, werden von der Ganztages-
schule mitgenutzt. 

Die Kleckse bieten den angemeldeten Schülerinnen und Schülern 
verschiedene Leistungen. Zum einen besteht das Angebot einer 
täglichen Mittagsverpflegung. Der Essensheimservice Itzgrund 
liefert täglich für die Schülerinnen und Schüler, die dieses Ange-
bot gebucht haben, ein warmes Mittagessen. Des Weiteren bietet 
die OGGS eine Hausaufgabenbetreuung. Es ist gewährleistet, dass 
alle Kinder, die bis 16 Uhr betreut werden, ihre Hausaufgaben in 
dieser Zeit abschließen. Hierzu wird ein Klassenzimmer genutzt, 
in dem die Hausaufgaben erledigt werden. Die Möglichkeit be-
steht ab 11:05 Uhr, wenn die ersten Schülerinnen und Schüler 

Unterrichtsschluss haben, bis zum Ende der 
Betreuungszeit. Die Hausaufgabenzeit wird 
durch kompetentes Fachpersonal beauf-
sichtigt und die Kinder werden bei eventuel-
len Schwierigkeiten unterstützt.  Natürlich 
gibt es bei den Klecksen auch ein vielfälti-
ges Freizeitangebot. In den Räumlichkeiten 
der OGGS befinden sich zahlreiche Spiele, 
Bau-Ecken, in denen mit Legosteinen und 
anderen Dingen gebaut werden kann, so-
wie eine große Auswahl an Bastelmaterial. 
Mehrmals im Jahr gibt es besondere Bas-
telangebote, die von den Mitarbeiterinnen 
angeleitet werden. So wurden in diesem 
Schuljahr schon fleißig herbstliche Kränze 
gebastelt. Außerdem bietet sich den Kin-
dern jeden Tag die Möglichkeit, draußen auf 

dem neu angelegten Spielplatz zu spielen, oder bei schlechtem 
Wetter in der Turnhalle aktiv zu sein. Zusätzliche Projekte werden 
im Laufe des Schuljahres folgen. Nachdem einige Anlaufschwie-
rigkeiten überwunden wurden, kehrt nun der Alltag bei den Kleck-
sen ein. Eltern, Personal und Kinder gewöhnen sich an die Neu-
erungen. Die Umwandlung von der Mittagsbetreuung zur OGGS 
brachte auch personelle Veränderungen mit sich - die Einrichtung 
steht unter neuer Leitung. Außerdem ist nun mehr Personal vor-
handen, was bei bis zu 67 Kindern pro Tag auch notwendig ist. Ins-
gesamt arbeiten aktuell neun Mitarbeiterinnen bei den Klecksen. 
Die Zusammenarbeit mit Schule und Lehrern funktioniert sehr 
gut, neben täglicher persönlicher Kommunikation hat die OGGS 
auch ein eigenes Fach im Lehrerzimmer bekommen. 

Bei Schwierigkeiten wird gemeinsam an Lösungen gearbeitet.
Die Kinder haben sich inzwischen gut eingewöhnt. Sie kommen 
nach Unterrichtsende selbstständig in die OGGS. Dann haben sie 
die Wahl, erst etwas zu spielen oder zu essen oder gleich mit den 
Hausaufgaben zu beginnen. Ab 12:45 Uhr sind dann alle Kinder 

in den Räumlichkeiten der Kleckse. Die Mitarbeiterinnen gehen 
dann mit einer Gruppe in die Turnhalle und auch in angrenzende 
Klassenzimmer, damit für die Kinder ausreichend Platz und Bewe-
gungsfreiheit gewährleistet ist. 

Zur besseren Übersicht hat jedes Kind einen Magneten mit seinem 
Namen, den es auf einer Tafel dorthin pinnt, wo es sich gerade 
befindet (Gruppenraum, Hausaufgenzimmer, Turnhalle, usw.)

Die Kinder werden im Laufe des Tages nach und nach koordiniert 
zu den Hausaufgaben geschickt. Um 14.00 Uhr machen sich dann 
die Kinder aus den Kurzeitgruppen auf den Heimweg. 

Kurz vor Ende der Betreuungszeit um 16.00 Uhr werden die Räu-
me der Kleckse gemeinsam mit den Kindern aufgeräumt. 
Nachdem die Kinder zur Ruhe gekommen sind und den Tag ge-
meinsam mit den Betreuerinnen nochmals Revue passieren las-
sen, endet auch für sie die Betreuungszeit und ein ereignisreicher 
Tag geht zu Ende.
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5.7.19 | Offene Ganztags-
betreuung CleverKids 
an der Grundschule 
Oberhaid

Neue Küche –
neue Möglichkeiten…

Am Ende des Schuljahres 
2014/15 hat unsere Offene Ganz-
tagsbetreuung in Oberhaid eine 
neue Küchenzeile bekommen – 
und dazu gleich einen frischen 
Anstrich der Küchenwände. In 
der neuen Atmosphäre macht es 
gleich doppelt so viel Spaß, sich 
hier aufzuhalten, zu backen, zu 
kochen und sich die Leckereien 
schmecken zu lassen. 

Die erfreuliche Neuerung wurde auch reichlich genutzt, wobei die 
Wünsche und Ideen unserer Kinder immer die Hauptrolle spielen. 
Von der Planung über den Einkauf bis zu Zubereitung sind sie da-
bei. Die Kinder rühren mit uns die Teige für verschiedene Kuchen 
und wenn es die Zeit zulässt, kochen wir. Diese gemeinsamen Er-
lebnisse machen das Essen zu etwas besonderem und schenken 
der Gruppe ein gutes und wichtiges Gemeinschaftsgefühl.
Auch im neuen Schuljahr ist es unser Ziel, viel teambildende und 
produktive Zeit in unserer Küche zu verbringen.

5.7.20 | Jahresrückblick 
der Lauter Realisten – 
Bad Staffelstein

Aufgrund der großen Nachfrage 
für die offene Ganztagsschule 
und den bestehenden zwei Klas-
sen der gebundenen Ganztags-
schule besteht das Team zum 
Schuljahr 2016/2017 aus insge-
samt fünf Personen.

Frau Jutta Monien und Anja Fischer konnten ihre Erfahrungen 
sehr gut an ihre neuen Kolleginnen Carola Fischer, Marina Grun-
wald und Martha Rieger weitergeben.
 
Das Team besteht nicht nur aus gelernten Pädagogen – und ge-
nau das wird zum Vorteil, wenn die individuellen Stärken in den 
vielfältigen Projekten eingesetzt werden. Frau Anja Fischer als ge-
lernte Buchhändlerin und Frau Marina Grunwald als auszubilden-
de Erzieherin können ihre Fähigkeiten gut in die alltägliche Arbeit 

5.7.21 | Mittags- 
betreuung Kunterbunt, 
Strullendorf

Unser neues Jahr startete im 
September 2015 mit unserem 
Jahresprojekt „Der Kirsch-
baum“. Unsere Eingangstür 
wurde mit einem großen Baum 
aus Tonpapier gestaltet.

Der Baum wurde dann zu jeder 
Jahreszeit entsprechend ver-
ändert – von fallenden Herbst-
blättern über Schneeflocken 
aus Watte, Blüten in rosa und 
weiß und Kirschen aus Tonpa-
pier im Sommer.

Unsere Adventsfeier gestalteten wir in diesem Jahr einmal et-
was anders. Da in den Familien in dieser Zeit meist viel Hektik 
herrscht, richteten wir ganz bewusst eine möglichst ruhige, ge-
mütliche Adventsfeier für unsere Kinder und ihre Familien aus. 
Diese wurde sehr gut angenommen – alle Eltern waren da. Un-
ser Team steuerte (Kinder)punsch bei und unsere fleißigen Eltern 
bereiteten ein abwechslungsreiches Buffet mit allem, was man 
sich vorstellen kann.  Der sehr entspannte Abend wurde mit der 
Bescherung für die Kinder und anschließend die Geschenküber-
gabe von den Kindern an die Eltern mit ihren selbstgestalteten 
Leinwänden gekrönt.

Am 18.07.2016 fand unser Schulfest statt, bei dem selbstverständ-
lich auch wir mit unserer AWO-Mittagsbetreuung Kunterbunt prä-
sent waren und mit einem Tattoo-Stand und Kinderschminken 
Freude bereiten konnten.
Wie jedes Jahr veranstalteten wir unseren Schnupper- und In-
formationsnachmittag für die neuen bzw. interessierten Eltern. 
Erfreulicherweise brachten alle erwachsenen Gäste auch gleich 
ihre Kinder mit, um testweise in unserem Gruppenalltag mitzumi-
schen. Bei Kaffee und Kuchen und in regem Austausch verbrach-

ten wir einen schö-
nen Nachmittag.
Unsere Viertkläss-
ler verabschiedeten 
wir bei einem Grill- 
und Spielenach-
mittag, in dessen 
Rahmen unseren 
Abgängern traditi-
onell die selbstbe-
malte und mit Ge-
schenken befüllte 
„Kunterbunt-Tasse“ 
sowie ein Gedicht 
überreicht wurden. 
„Unsere“ Eltern 
verabschiedeten 
wir mit  einem Gläs-
chen Sekt.

mit den Schülerinnen und Schülern einbringen. Marina Grunwald 
und Jutta Monien sind für die gebundene Ganztagsklasse der 
fünften Jahrgangsstufe zuständig. Für die sechste Jahrgangsstufe 
sind Frau Carola Fischer und Anja Fischer verantwortlich. Die offe-
ne Ganztagsschule übernahm mit dem Schuljahr 2016/2017 Frau 
Martha Rieger als ausgebildete Realschullehrerin.
Das Team machte es sich zum Ziel, die Anmeldungen an Schülern 
in der offenen Ganztagsschule zu steigern, den Tagesablauf zu op-
timieren und die Ganztagesräume ansprechend für die Kinder zu 
gestalten. Hierfür wurde eine neue „Ruheoase“ mit Lautsprecher-
sesseln und Sofas geschaffen, indem sich die Kinder erholen und 
entspannen können. 
Auch nahm das Team an zahlreichen Aktionen der Schule teil – 
wie etwa am Weihnachtsbasar mit eigenem Verkaufsstand, an 
welchem selbstgefertigte Dekoartikel  sowie am Sommerfest 
verzierte Blumenvasen verkauft wurden. Das Team leistet einen 
großen Beitrag zu den Freizeitgestaltungen der Kinder sowie zu 
den Ruhe- und Studierzeiten/Hausaufgabenzeiten. In der Haus-
aufgabenzeit der OGS bekommen die Kinder Unterstützung durch 
Tutoren der neunten und zehnten Jahrgangsstufe, welche bei auf-
kommenden Fragen und Problemen stets helfen. Ebenfalls wurde 
eine Obstpause in der OGS eingeführt, welche die Kinder während 
der Hausaufgabenzeit mit Vitaminen versorgt und von allen Kin-
dern sehr gut angenommen wird. Mit Hilfe der mobilen Lerntheke 
erhalten die Kinder die Möglichkeit, sich weitere Übungsaufgaben 
heraus zu suchen, so dass sie ebenfalls individuelle Förderung 
und Unterstützung erhalten. Während den Freizeiten können die 
Kinder, je nach Wetterlage, zwischen verschiedenen Aufenthalts-
orten wählen: den Räumen der OGS, Spielplatz, Pausenhof, Hart-
platz. Dies bietet ihnen die Möglichkeit sich auszupowern, sich zu 
entspannen, zu lesen oder Gesellschaftsspiele zu spielen. Hierfür 
wurde zum Schuljahr 2016/2017 ein neuer Kicker gespendet, wel-
cher neben der Billiardplatte, sehr gern von den Kindern genutzt 
und nachgefragt wird. Ebenfalls werden Alternativen für ihre Frei-
zeitgestaltung aufgezeigt, beispielsweise das gemeinsame Zube-
reiten von Apfelmus, Herstellung von Dekorationen. Wichtig ist es 
vor allem, dass sich die Kinder auch selbst  in verschiedene Pro-
jekte einbringen. Deshalb wurde beispielsweise wurde hierfür ein 
Imker eingeladen sowie Massagen, durch externe Kräfte, zur Ent-
spannung angeboten. Besonders erfolgreich waren im Schuljahr 
2015/2016 das Osterfest und das Sommerfest. Diese Feste waren 
besonders schöne gemeinsame Erlebnisse für das Team und für 
die Kinder. Das Team blickt motiviert auf das aktuelle Schuljahr 
2016/2017 und hofft auf viele weitere spannende Tage und Aktio-
nen mit den Schülerinnen und Schülern.

5.7.22 | Mittagsbetreuung 
Die Pfiffer, 
Gundelsheim

Im Juli hatten wir 10-jähriges 
Jubiläum der Mittagsbetreuung 
und feierten im Pausenhof der 
Schule dazu ein schönes Fest 
und beendeten so das Schuljahr. 
Seit September ist  Stephanie Breithaupt wieder die Leitung der 
Einrichtung. Bis Weihnachten wurde mit den Kindern viel gespielt, 
gebastelt und freitags öfter gekocht um sich kennenzulernen und 
die Gemeinschaft zu fördern. Im Dezember hatten wir gemeinsam 
mit dem Hort unser Winterfest, bei Punsch und Waffeln und Stock-
brot an der Feuertonne war es eine gemütliche Stimmung für jung 
und alt. Die Kinder konnten Plätzchen backen und Weihnachts-
gestecke basteln. Im neuen Jahr haben wir dann eine Faschings-
party  mit den Kindern gemacht. Mit spielen und tanzen war das 
ein schöner Nachmittag der den Kindern und uns sehr viel Spaß 
gemacht hat. Im Frühjahr hat uns dann unser Bürgermeister Jo-
nas Merzbacher zu Schweinebraten, Kloß und Wirsing eingeladen. 
Das war richtig lecker. Im Sommer machten wir dann für die Vor-
schulkinder einen Schnuppernachmittag in der Mittagsbetreuung 
und zum Abschluss des Schuljahres ein Sommerfest mit Hort und 
Mittags. Bei leckeren Salaten und Nachspeisen die von den Eltern 
mitgebracht wurden, gab es lecker Bratwürste und Steaks  und 
somit war es für Kinder, Eltern und uns ein wunderschöner Som-
merabend. Für die Kinder war ein Straßenkreidemalwettbewerb, 
Torwandschießen und Glitzertattoo das Angebot. So beendeten 
wir das Schuljahr 2015/2016.

5.7.23 | Jugendsozial- 
arbeit an Schulen (JaS)

Jugendsozialarbeit an Schulen 
als intensivste Form der Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und 
Schule unterstützt und fördert 
sozial benachteiligte junge Men-
schen in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung (KJHG §13 SGBVIII). Bei schwierigen sozialen und 
familiären Verhältnissen sollen dadurch die Chancen junger Men-
schen auf eine eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Le-
bensgestaltung verbessert werden. Auch im Schulverbund Westli-
ches Maintal ist an jeder der drei Mittelschulen eine JaS-Fachkraft 
der AWO vertreten.

Neben der schulischen spielt auch die außerschulische Koope-
ration, wie die Vernetzung mit Beratungsstellen, Jugendzentren 
und weiteren Einrichtungen, eine wichtige Rolle. So fanden im 
letzten Schuljahr Projekte in Zusammenarbeit mit den Jugend-
zentren und dem Kinderhort statt.

An der Mittelschule Hallstadt engagierten sich vier ausgewähl-
te Neuntklässler unter Anleitung der Jugendsozialarbeiterin im 
„Kinderhort Ankerplatz“. Immer dienstags wurden die Schüler 
von den Hortkindern bereits mit großer Freude erwartet. Die Ju-
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gendlichen haben sich mit ihren Ideen selbstständig in das Pro-
jekt eingebracht und sportliche sowie kreative Angebote entwi-
ckelt. Groß und Klein hatten gemeinsam Spaß z.B. beim Fußball 
in der Sporthalle, Spielen auf dem Sportplatz, einer Schnitzeljagd 
über den Pausenhof oder beim gemeinsamen Basteln. Die Schü-
ler erweiterten ihre sozialen Kompetenzen, lernten aufeinander 
zu achten und Verantwortung zu übernehmen. 
An der Mittelschule in Bischberg hat im Schuljahr 2015/16 Frau 
Beckert in Elternzeitvertretung für Frau Paulin erfolgreiche Pro-

jekte in Kooperation mit Vanessa Konz (JAM Viereth-Trunstadt) 
durchgeführt. Diese fanden zum Thema Kennenlernen, Freund-
schaft und Kommunikation in mehreren Klassen statt. Für die 
Schüler waren diese eine willkommene Abwechslung vom Unter-
richt und eine Bereicherung ihrer sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen. Missglückte Kommunikation ist häufig ein Auslö-
ser für Konflikte unter den Jugendlichen im Jugendtreff sowie 
in der Schule. Gemeinsame Zielsetzung dieses Schuljahr war es 

daher diesen Schwierigkeiten präventiv entgegenzuwirken und 
den Aufbau von Freundschaften zu erleichtern. Dafür erarbeite-
ten die Schüler hilfreiche Methoden innerhalb von Projekten im 
Klassenzimmer, der Turnhalle, und als Highlight in einem Ausflug 
zum Klettergarten bei Kloster Banz. Mit Unterstützung der Klas-
senlehrerin, dem Jugendpfleger und der Jugendsozialarbeiterin 
gestalteten die Schüler der 6. Klasse der Mittelschule Oberhaid 
ihre Weihnachtsfeier im Jugendtreff. Geplant waren Plätzchen 
backen, Kinderpunsch zubereiten, Feuer schüren (mit Würstchen 

und Stockbrot), Billardturnier, Kickerturnier und Schnautzturnier. 
Schnell fanden sich für jede Gruppe Interessenten. Alle packten 
mit an. Es musste der Teig für die Plätzchen gemacht werden, 
Holz mitgebracht und auch die Durchführung der Turniere ge-
plant werden. Gut gelaunt starteten wir zum Jugendtreff. Es war 
eine harmonische, gut gelungene Weihnachtsfeier, die allen Spaß 
bereitet hat. Am Ende gab es noch ein paar Weihnachtsgeschich-
ten vom Jugendpfleger Olli Schulz zum Schmunzeln.

5.7.24 | Sozialpädagogi-
sche Wohngruppen für 
unbegleitete 
Minderjährige

Kurzportrait
Orte: Bamberg, Zapfendorf, 
Gundelsheim
52 Regelplätze und 8 Plätze
für Inobhutnahme, männliche 

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren unterschiedlicher Her-
kunft, Schwerpunkte: Interkulturelle Arbeit, Integration und
Verselbstständigung

Seit etwas mehr als einem Jahr existieren nun unsere UmF-
Wohngruppen in Bamberg, Zapfendorf und Gundelsheim. Den 
Wohngruppen in Bamberg und Zapfendorf wurde offiziell die Be-
triebserlaubnis erteilt und die Erteilung der Betriebserlaubnis für 
Reckendorf steht unmittelbar bevor. Somit wechseln diese drei 
Einrichtungen vom Status der Notunterkunft in den Status einer 
stationären, sozialpädagogischen Wohngruppe im Sinne der Kin-
der- und Jugendhilfe. 
Die Jugendlichen, die nun seit über einem Jahr in unseren Ein-
richtungen betreut werden, haben sich gut entwickelt und ein-
gelebt: sie haben durch Alphabetisierungs- und Sprachkurse die 
deutsche Sprache erlernt und besuchen die Mittelschule oder die 
Berufsschule. Sie sind in den Gemeinden integriert, in Sportverei-
nen aktiv und absolvieren Praktika zur Berufsorientierung. 
Aktuell leben in der Wohngruppe in Bamberg 12, in der Wohngrup-
pe in Zapfendorf 15 und in den Wohngruppen in Gundelsheim 13 
Jugendliche aus Syrien, Afghanistan, Albanien, aus dem Irak, Eri-
trea und dem Sudan. Von einem multiprofessionellen Team aus 
qualifizierten Sozialpädagogen, Lehrern, Psychologen und Erzie-
hern werden sie intensiv betreut und begleitet.
Unsere Mitarbeiter haben die Aufgabe und verfolgen primär das 
Ziel, das seelische und leibliche Wohl der Jugendlichen sicherzu-
stellen. Dafür bieten sie den Jugendlichen ein familiäres, struk-
turgebendes Lebens- und Wohnumfeld, um sie ihrem Alter und 
ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu fördern. Sie bereiten 
sie auf ein selbstbestimmtes, selbständiges und eigenverant-
wortliches Leben in einer Gesellschaft mit freiheitlich demokra-
tischen Werten wie Solidarität, Toleranz und Verantwortung für 
die Gemeinschaft vor. Sie unterstützen sie bei der Eingliederung 
in ein Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis, fördern ganz-
heitlich die Stärken und Ressourcen der Jugendlichen, sowie die 
aktive Teilhabe und Partizipation der Jugendlichen an der Gestal-
tung des Alltages. Und sie vermitteln mitteleuropäische soziale 
Handlungskompetenzen (Umgang mit Grenzen, gewaltfreie Kon-
fliktbewältigung, Aufbau tragfähiger Außenkontakte, Erwerb von 
lebenspraktischen Fertigkeiten) und fördern so eine gelingende 
Integration der Jugendlichen.
Es war ein sehr ereignisreiches Jahr! Mit den Jugendlichen wur-
den viele Ausflüge und Aktivitäten unternommen. Die Jugendli-
chen haben an einem mehrtätigen Demokratie-Seminar teilge-
nommen, in dem demokratisches Basiswissen vermittelt worden 
ist und in Form von Planspielen demokratisches Handeln in der 
Gruppe geübt werden konnte. Soziale Kompetenztrainings und 
begleitende Lernangebote wie „Fit in Kultur“, „Fit im Lesen“ unter-
stützen und fördern die Jugendlichen zusätzlich zum schulischen 

Angebot. In der UmF-Wohngrup-
pe in Zapfendorf hat ein großes 
Sommerfest mit Essen, Musik 
und Tanz stattgefunden, das die 
Jugendlichen selbstständig mit 
Unterstützung der Betreuer auf 
die Beine gestellt haben. Die 
UmF-Wohngruppe in Gundels-
heim war mit ihren Jugendlichen 
auf einer mehrtägigen Zeltfrei-
zeit, in der der Gruppenzusam-
menhalt durch erlebnispädago-
gische Elemente wie Kanufahren 
gestärkt wurde. Es fand ein grup-
penübergreifendes Fußballtur-
nier statt, es erfolgten Film- und 
Musikprojekte und Stadtrallyes. 
Ein buntes Programm für eine 
gelungene Integration!

Unterstützung bekommen unse-
re Betreuer durch viele engagier-
te Ehrenamtliche, die vor allem 
in der Förderung der schulischen 
und sprachlichen Kompetenzen 
sehr aktiv sind. Zusätzlich konn-
ten wir in diesem Jahr ein Paten-
schaftsprojekt ins Leben rufen. 
Jeder Jugendliche wird von sei-
nen eigenen Paten bzw. seiner 
eigenen Patenschaftsfamilie sehr 
alltagsnah und individuell be-
gleitet. 

Einige der Jugendlichen sind 
oder werden in den kommenden 
Wochen und Monaten volljährig. 
Diese Jugendlichen möchten wir 
auch weiterhin begleiten und 
sind aktuell im Aufbau von klei-
nen Wohngruppen in Gundels-
heim und Breitengüßbach. In 
diesen Wohngruppen führen die 
Jugendlichen ein eigenständiges 
und weitgehend selbstbestimmtes Leben. Die Jugendlichen wer-
den dabei nicht mehr stationär – also rund um die Uhr – sondern 
ambulant von unseren pädagogischen Mitarbeitern betreut, die 
sie in den Bereichen unterstützen, in denen sie sich noch unsicher 
fühlen und noch Hilfe brauchen. 
Neu hinzugekommen mit der offiziellen Betriebserlaubnis sind 
auch je vier Plätze für eine vorläufige Inobhutnahme in Zapfen-
dorf und Bamberg. Diese Plätze werden ausländischen Kindern 
und Jugendlichen bereitgestellt, sobald deren unbegleitete Ein-
reise festgestellt und sie in die Obhut des Jugendamtes über-
geben werden. Das vordergründige Ziel in der vorläufigen Inob-
hutnahme ist die Sicherstellung elementarer physischer und 
psychischer Grundbedürfnisse des Jugendlichen – solange, bis 
die Entscheidung seitens des Jugendamtes getroffen wird, wel-
che Betreuung dem Jugendlichen langfristig zu Teil wird. 
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5.7.25 | Elternteil-Kind-Kurberatung – 
Im Familienstützpunkt Kinderhaus 
Am Hauptsmoorwald

Viele Mütter und Väter sind mehr und mehr Familienmanager ih-
res Alltags. Sie müssen den verschiedensten Anforderungen von 
Erziehung, Haushalt, Berufstätigkeit und häufig auch der Pflege 
und Versorgung kranker Angehöriger gerecht werden. Häufig ge-
schieht dies zudem unter ungünstigen und belastenden sozialen 
Bedingungen. Es entsteht Dauerstress, der nicht nur die eigene 
Gesundheit der Eltern, sondern auch die der Kinder gefährden 
kann. Soweit sollten es Eltern nicht kommen lassen, sie sollten 
eine Auszeit nehmen. 

Auch Rehabilitationsmaßnahmen aus medizinischen, sozialen 
und/oder psychischen Gründen bei einem Elternteil, die eine un-
zumutbare Trennung vom Kind während der Vorsorgemaßnahme 
nach sich zieht, kann Grund für eine Elternteil-Kind-Kur sein. An-
dere Betreuungspersonen (Pflegeeltern oder Stiefeltern, die sich 
überwiegend alleine um die Kindererziehung kümmern) sind un-
ter den genannten Voraussetzungen ebenso Berechtigte für die 
Kurmaßnahme.  

Wenn sich Erziehungsberechtigte bzw. Betreuungspersonen 
unsicher sind, ob und wie Sie eine Kur beantragen sollen, dann 
können sie im Beratungsbüro unseres AWO-Familienstützpunktes 
Auskunft und Unterstützung erhalten. 

Diese völlig kostenlose Beratung ist ein bedeutsames Sozialange-
bot, denn eine Auszeit in Form der Elternteil-Kind-Kur kann eine 
Veränderung der Lebensumstände bewirken.

Unsere Beratung hilft, aus dem „Hamsterrad“ eines überfordern-
den Alltags zu entkommen und sich bewusst dafür zu entschei-
den, mit einer Kur wieder neue Kräfte zu sammeln und gesund zu 
bleiben.

Unsere Beratungsstelle kennt die Voraussetzungen für die Be-
willigung der Kur, analysiert individuell die Lebenssituation der 
potentiellen Kurpatienten, hilft bei der Antragstellung und berät 
zum Ausfüllen der notwendigen Formulare.

5.7.26 | AWO-Familienstützpunkt, Bischberg

Der AWO-Familienstützpunkt Bischberg ist an unsere Einrichtung 
„Haus für Kinder Am Vogelberg“ gekoppelt, die in der Gemeinde 
seit 20 Jahren als Kindergarten bekannt ist.

Wir sind vor Ort vernetzt mit anderen sozialen Einrichtungen, wie 
Kindergarten, Schule, Kinderhort, Turnverein und privaten päd-
agogischen Anbietern. Für die Arbeit des Familienstützpunktes 
stehen uns pro Woche drei Stunden zur Verfügung.

Unser Familienstützpunkt hat sich aufgrund anfänglicher Be-
darfsermittlungen in der Gemeinde auf drei Schwerpunkte spe-
zialisiert:
1. Präventionsarbeit und Gesundheitsberatung
2. Frühkindliche Bildung ( Beratungsangebote)
3. Erweitertes Kulturangebot

Wie bereits im letzten Jahr wurde besonders stark die Krabbel-
gruppe angenommen. Einmal in der Woche kommen zu diesem 
Sonderbetreuungsangebot Eltern, deren Kinder unsere Einrich-
tung noch nicht besuchen, woraus sich oft fruchtbare Beratungs-
gespräche entwickeln.

Im vierteljährlichen Rhythmus haben wir im Berichtszeitraum 
wieder zum offenen Elterntreff eingeladen. Auch unser „Angebot 
Bewegung“ (Psychomotorik) wurde wie im Jahr zuvor gut ange-
nommen, durch einen zweiten Nachmittag konnten wir den Be-
darf für alle Kinder decken. 

Jeden Montag fand 2015 und 2016 zudem ein Yoga-Kurs für Er-
wachsene statt, den die Mutter eines unserer Kinder selbstständig 
organisierte und durchführte.

Zusätzliche Veranstaltungen im Jahr 

Im November 2015 veranstaltete unser Familienstützpunkt er-
gänzend zu den regelmäßigen Angeboten einen „Geheimnisvol-
len Nachmittag“ zur Adventszeit. Schwerpunkt für Groß und Klein 
war es hierbei, einmal unter Berücksichtigung gesundheitlicher 
Aspekte richtig zu genießen und zu entspannen. Dieses Angebot 
wurde von etwa 120 Personen sehr gut angenommen.

Mit vielfältigen Events wie z.B. der Lesung der „Weihnachtsge-
schichte“ von Charles Dickens im Dezember 2015, dem Fachvor-
trag „Wahrnehmungsstörungen oder ADHS im Kindergarten und 
Grundschulalter“ (in Kooperation mit der KEB im Landkreis Bam-
berg) im Januar 2016 und insbesondere durch unser Picknick im 
Mai 2016 unter den Motto: „ Zeit schenken“, das etwa 100 Kinder 
mit erwachsenen Begleitern genossen, rundeten wir das Angebot 
unseres Familienstützpunktes ab.
Kulturell und pädagogisch wertvoll war im Juli zudem das The-
aterstück „Gehe nicht mit Fremden mit.“, das von Dirk Bayer  
(Theaterpädagogik) für 30 Kinder mit ihren Eltern aufführte.

5.7.27 | AWO-Spielgruppe Schneckenhaus, 
Roßdorf am Forst

Kinder ab zwei Jahren haben die Möglichkeit, in unserer Spiel-
gruppe unter pädagogischer Anleitung kreativ zu sein, soziale 
Bindungen aufzubauen und einfach nur „Spaß“ zu haben. Oft ist 
diese stundenweise Betreuung ein erster Schritt in die Selbstän-
digkeit des Kindes und eine sinnvolle Vorbereitung auf den Kin-
dergarten. Die Spielgruppe „Schneckenhaus“ der AWO in Roßdorf 
bietet diese Unterstützung. In unserer Gruppe haben wir Platz für 
15 Kinder, die am Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr 

betreut werden. Aktionen im 1. Halbjahr waren das gemeinsame 
Laternenbasteln für den Martinsumzug, die Nikolausfeier mit 
Kutschfahrt durch Roßdorf und die Weihnachtsfeier.

Das 2. Halbjahr konnte durch die Osterfeier und eine Muttertags-
feier bereichert werden. Weiterhin haben wir den Eltern ermög-
licht, durch vorgezogene Öffnungszeiten die Lieder und Finger-
spiele ihrer Kinder in unserem Sitzkreis kennen zu lernen. 

Im Juni 2015 stand unser alljährliches Sommerfest im Mittel-
punkt. Auf dem Spielplatz bauten wir einen Parcours auf, der die 
Geschicklichkeit unserer Familien herausforderte. Anschließend 
ging es zum gemütlichen Zusammensein mit kaltem Buffet über.
Ende Juli 2015 verabschiedeten wir den größten Teil unserer Kin-
der mit einem liebevoll gebastelten Abschiedsgeschenk. 

5.7.28 | Mittagsbetreuung 
Die Insel, Strullendorf

In der Grund- und Mittelschule 
Strullendorf befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zum Kin-
derhort Dachsbau ein weite-
res Nachmittagsangebot- die 
Mittagsbetreuung „Insel“. Diese wird von ca. 40 Kindern der 1.-4. 
Klasse bis maximal 14 Uhr besucht und von einem vierköpfigen 
Team mit Teamleiterin Irmgard Demuth betreut. Nach der Schu-
le erhalten die Kinder eine kleine Mahlzeit, einen „Mittagssnack“. 
Ziel unserer Mittagsbetreuung in Strullendorf ist es, dass die Kin-
der nach dem Unterricht erst einmal ihrem Bewegungsdrang frei-
en Lauf lassen und abschalten können.

Sie können im Innen- und Außenbereich der Mittagsbetreuung 
spielen, damit sie dann am Nachmittag zu Hause ausgeglichen 
ihre Hausaufgaben erledigen können. Innerhalb des Jahreskrei-
ses werden Feste und Feiertage wie z. B. Nikolaus, Weihnachten, 
Fasching, Ostern, Geburtstage mit den Kindern besonders gefei-
ert. Während des ganzen Jahres gibt es Angebote zum Basteln für 
die Kinder. Gegen Ende eines Schuljahres wird den Kindern eine 
Übernachtung außerhalb der Schule angeboten. Für viele Kinder 
ist das der Höhepunkt des ganzen Schuljahres.
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5.7.29 | Mittagsbetreuung 
Zauberhut, Amlingstadt

In der Außenstelle der Strullen-
dorfer Grundschule- in der Schu-
le Amlingstadt- befindet sich seit 
vielen Jahren im Vereinsraum 
des Musikvereins Zeegenbachtal 
unsere Mittagsbetreuung „Zau-
berhut“. Sie bietet bis 14Uhr eine 
Betreuung für Grundschulkinder 
mit Mittagssnack sowie Spiel 
und Sport. Zwei Betreuerinnen 
begleiten hierbei die Kinder. 
Es steht den Kindern auch die 
kleine Turnhalle für das Bewe-
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gungsangebot täglich 
zur Verfügung, was von 
den Kids wohlwollend 
und freudig genutzt wird. 
Laut Teamleiterin Ulrike 
Kohmann -steht immer 
die Bewegung als Aus-
gleich zum überwiegen-
den Sitzen im Unterricht im Vordergrund. 
Wichtige Ereignisse im Geschäftsjahr 2015/2016 waren die  
Faschingsfeier, das Adventskalenderbasteln mit den Kindern und 
als Jahresabschluss die Weihnachtsfeier. 
Zum Schuljahresende gab es ein Grillabschlussfest.

Einrichtung / Beratungsstelle / Leistungsangebot Ort Anschrift

1 Zentralverwaltung • Geschäftsstelle Bamberg Hauptsmoorstraße 26 a

2 Bildungswerk der AWO Bamberg e.V. Bamberg Hauptsmoorstraße 26 a

3 Ambulanter Dienst Zuhause Pflegen, Stadtgebiet Bamberg Bamberg Adolf-Wächter Straße 2
4 Ambulanter Dienst Zuhause Pflegen, Gebiet Maintal Oberhaid Friedrich-Ebert-Straße 8 b
5 Pflegezentrum Bamberg-Gartenstadt Bamberg Hauptsmoorstraße 26 
6 Tagespflege Bamberg-Gartenstadt Bamberg Hauptsmoorstraße 27
7 Seniorenzentrum Am Schützenhaus Breitengüßbach Schützenstraße 20
8 Seniorenzentrum Regnitz-Blick Bischberg Amselstraße 1
9 Sozialnetz-Wohnanlage Haus am Klingental Oberhaid Friedrich-Ebert-Straße 8 b
10 Seniorenzentrum Im Zeegenbachtal Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 11 a
11 Service-Wohnen Am Bürgerpark Gundelsheim Am Bürgerpark 1
12 Fachstelle für pflegende Angehörige Bamberg Hainstraße 19

13 Beratungsstelle Elternteil-Kind-Kuren Bamberg Hauptsmoorstraße 26 b
14 Fachberatung Sprachkita Bamberg Hauptsmoorstraße 26 b
15 Familienstützpunkt Bamberg Bamberg Hauptsmoorstraße 26 b
16 Familienstützpunkt Bischberg Bischberg Schulstraße 38
17 Familienstützpunkt Frensdorf  Frensdorf Elisabethenstraße 3
18 Schulbegleitung Bamberg-Gaustadt Anna-Lindner-Platz
19 Mittagsbetreuung Bergkids (Kaulbergschule) Bamberg Schulplatz 5
20 Mittagsbetreuung Buntstifte (Grund- und Mittelschule) Bamberg-Gaustadt Anna-Lindner-Platz
21 Mittagsbetreuung Kellergeister (Rupprecht-Grundschule) Bamberg Neuerbstraße 3
22 Mittagsbetreuung Kunis (Kunigunden-Grundschule) Bamberg Seehofstraße 32
23 Mittagsbetreuung Luitpoldlöwen (Luitpold-Grundschule) Bamberg Memmelsdorfer Straße 7 a
24 Mittagsbetreuung Regenbogen (Wunderburgschule) Bamberg Holzgartenstraße 2
25 Mittagsbetreuung Die Insel (Grund- und Mittelschule) Strullendorf Kalterfeldstraße 4
26 Mittagsbetreuung Zauberhut (Grund- und Mittelschule) Amlingstadt Alte Heerstraße 9
27 Mittagsbetreuung Die Pfiffer (Grundschule) Gundelsheim Schulstraße 2
28 Mittagsbetreuung Kunterbunt (Grund- und Mittelschule) Priesendorf Schindsgasse 10
29 Gebundene Ganztagsschulbetreuung (GGTS) Lauter Realisten (Realschule) Bad Staffelstein St.-Veit-Straße 10
30 Offene Ganztagsschulbetreuung (OGTS) Bischberrys (Mittelschule) Bischberg Schulstraße 10
31 Offene Ganztagsschulbetreuung (OGGS) Kleckse (Grundschule) Bischberg Schulstraße 10
32 Offene Ganztagsschulbetreuung (OGTS) CleverKids  (Grund- und Mittelschule) Oberhaid Mittelweg 8
33 Offene Ganztagsschulbetreuung (OGTS) Halli Galli (Trimberg-Grund- & Mittelschule) Bamberg Am Luitpoldhain 59

Einrichtung / Beratungsstelle / Leistungsangebot Ort Anschrift

34 Jugendsozialarbeit an Schulen, Bischberg Bischberg Schulstraße 36
35 Jugendsozialarbeit an Schulen, Hallstadt Hallstadt Königshofstraße 3
36 Jugendsozialarbeit an Schulen, Oberhaid Oberhaid Mittelweg 8
37 Haus für Kinder Am Sylvanersee Bamberg-Gaustadt Dr. Martinet-Straße 32
38 Haus für Kinder Am Stadion Bamberg Pödeldorfer Straße 178 
39 Haus für Kinder Am Vogelberg Bischberg Schulstraße 38
40 Kinderhaus Am Hauptsmoorwald Bamberg Hauptsmoorstraße 26 b
41 Kinderhaus Hallstadt Hallstadt Bamberger Straße 24
42 Kinderhaus St. Elisabeth Frensdorf Elisabethenstraße 3
43 Kinderhaus Juliushof Hirschaid Großes Must 2
44 Kinderhaus St. Magdalena Baunach Am Tiergarten 2
45 Kinderhort Ankerplatz Hallstadt Josefstraße 26
46 Kinderhort Dachsbau Strullendorf Kalterfeldstraße 4 
47 Kinderhort Löwenzahn Gundelsheim Schulstraße 2
48 Kinderhort Regnitzpiraten Bischberg Schulstraße 10
49 Kinderhort Lisberg Lisberg Zum Kreuzstein 2
50 Kinderkrippe AWOlinchen Hallstadt Michelinstraße 130
51 Kinderkrippe Sonnenschein Strullendorf Forchheimer Straße 29
52 Spielgruppe Schneckenhaus Roßdorf am Forst Schulplatz 2
53 Jugendhilfeeinrichtung für unbegleitete Minderjährige, Wohngruppe Bamberg Bamberg Hauptsmoorstraße 26 
54 Jugendhilfeeinrichtung für unbegleitete Minderjährige, Wohngruppe Zapfendorf Zapfendorf Hauptstraße 26
55 Jugendhilfeeinrichtung für unbegleitete Minderjährige, Wohngruppe Gundelsheim Gundelsheim Bachstraße 6 / 12
56 Jugendhilfeeinrichtung für unbegleitete Minderjährige, Wohngruppe Reckendorf Reckendorf Pfarrer-Friedrich-Straße 1-3

57 Migrationssozialdienst Bamberg Theatergassen 7
58 Akademie für interkulturelle Bildungsarbeit Bamberg Vorderer Bach 6
59 Stützpunkt Asylsozialarbeit Bamberg Baunacher Straße 8
60 Stützpunkt Asylsozialarbeit Bamberg Geisfelder Straße 50/52
61 Stützpunkt Asylsozialarbeit Bamberg Neuerbstraße 3
62 Stützpunkt Asylsozialarbeit Buttenheim Schwalbenweg 19
63 Stützpunkt Asylsozialarbeit Pommersfelden Hauptstraße 25
64 Stützpunkt Asylsozialarbeit Schönbrunn Siedlungsstraße 1
65 Stützpunkt Asylsozialarbeit Viereth Hohenmühle 2
66 Stützpunkt Asylsozialarbeit Trunstadt Stückbrunner Straße 37 a
67 Stützpunkt Asylsozialarbeit Memmelsdorf Hohensteinstraße 18
68 Stützpunkt Asylsozialarbeit Scheßlitz Oberend 29
69 Stützpunkt Asylsozialarbeit Scheßlitz Ellertal 4
70 Stützpunkt Asylsozialarbeit Altendorf Egloffsteiner Ring 28 a
71 Stützpunkt Asylsozialarbeit Kemmern Seeweg 38
72 Stützpunkt Asylsozialarbeit Breitengüßbach Industriering 14
73 Stützpunkt Asylsozialarbeit Frensdorf Marktplatz 5
74 Stützpunkt Asylsozialarbeit Sassanfahrt Heimstraße 31
75 Stützpunkt Asylsozialarbeit Schlüsselfeld-Aschbach Erlenweg 10
76 Stützpunkt Asylsozialarbeit Burgebrach Bamberger Straße 11
77 Stützpunkt Asylsozialarbeit Priesendorf Schindsgasse 7
78 Stützpunkt Asylsozialarbeit Reckendorf Hauptstraße 42
79 Stützpunkt Asylsozialarbeit Zapfendorf-Unterleiterbach Schloßstraße 2
80 Stützpunkt Asylsozialarbeit Strullendorf Ohmstraße 3
81 Stützpunkt Asylsozialarbeit Heiligenstadt Familienzentrum 2
82 Stützpunkt Asylsozialarbeit Heiligenstadt Schlehenstraße 3
83 Stützpunkt Asylsozialarbeit Hirschaid-Friesen Auf der Klinge 1
84 Notunterkunft Asyl Stegaurach Schulplatz 3
85 Notunterkunft Asyl Scheßlitz-Demmelsdorf Rabensteinweg 23

86 Selbsthilfebüro Bamberg Bamberg Theatergassen 7
87 Selbsthilfebüro Forchheim Forchheim Hauptstraße 5
88 AWO-Sozialnetz Betreuungsverin Bamberg Adolf-Wächter-Straße 2
89 Wohnheim für Menschen mit psychischer Erkrankung "Haus an der Itz" Rattelsdorf Kirchplatz 2-3

90 Essen auf Rädern • Catering • Verpflegungsmanagement • Zentralküche Bamberg Hauptsmoorstraße 26 a

91 Bamberger Akademie für Gesundheitsberufe gemeinnützige GmbH Bamberg Buger Straße 80
92 Studentenwohnheim Bamberg Untere Sandstraße 67
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6. Fachbereich Migration                               

2016 sind die Herausforderungen im Arbeitsalltag 
weiter gestiegen.

Der Zuzug von Menschen aus allen Teilen der Welt führte zur Aus-
weitung des Bildungs- und Beratungsangebots. West – und Süd-
osteuropäer versuchen beruflich Fuß in Deutschland zu fassen; 
Asylsuchende und Flüchtlinge sorgen sich um ihr Leben und das 
Leben ihrer Familien und arbeiten an ihrer Integration. Ehrenamt-
liche wollen kompetent mithelfen.

Gerade dabei stellt die Förderung gesamtgesellschaftlicher In-
tegrationsprozesse weiterhin das Ziel in unseren verschiedenen 
Tätigkeitsschwerpunkten dar. Zur Unterstützung von Integra-
tionsprozessen für Menschen mit Migrationshintergrund in die 
Gesellschaft in Deutschland wurde die Zusammenarbeit mit Eh-
renamtlichen und Hauptamtlichen weiter ausgebaut, Netzwerke 
gebildet und die eigene Arbeit reflektiert. Wir halten daran fest, 
eine Form der Willkommenskultur zu leben und Austausch zwi-
schen Aufnahmegesellschaft und „Zuwandernden“ anzuregen. 
Die Tätigkeitsschwerpunkte und die Struktur der Mitarbeitenden
Aufgrund der sich immer wieder verändernden Aufgabensituation 
innerhalb des MSD veränderte sich auch der Aufgabenbereich für 
die Mitarbeitenden. So wurden die Stellenkontingente innerhalb 
der Beratungen von den Geldgebern immer wieder der „tatsächli-
chen“ Lage angepasst. 
Deshalb wird von den Mitarbeitenden eine hohe Bereitschaft ver-
langt, sich immer wieder fortzubilden und sich auf neue Rechtsla-
gen einzustellen, sowie bei Bedarf immer wieder die Arbeitsfelder 
zu wechseln oder die Arbeit in verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
abzuleisten. Der Migrationssozialdienst war bemüht, das Arbeits-
aufkommen möglichst gerecht auf allen Schultern zu verteilen. 
Somit kam es 2016 zu mehreren Neueinstellungen sowie zu Ar-
beitsbeendigungen aus persönlichen und betrieblichen Gründen. 
Insgesamt ist den Mitarbeitenden innerhalb des MSD eine hohe 
interkulturelle Kompetenz und Belastbarkeit zu eigen, die es an 
dieser Stelle besonders zu würdigen gilt. 
Mit den Sprachen Arabisch, Armenisch, Dari, Deutsch, Englisch, 
Farsi, Französisch, Georgisch, Italienisch, Kurdisch, Polnisch, Rus-
sisch und Türkisch wird ein breites Spektrum an Sprachen für die 
Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund abgedeckt. Dies 
„Sprachenkaleidoskop“ zeichnet den MSD – den Fachdienst für 
interkulturelle Bildungs- und Sozialarbeit – aus. Durch die Unter-
stützung vieler Ehrenamtlicher und Praktikant*innen ist die Viel-
falt und Vielzahl der notwendigen Arbeiten leichter zu bewältigen, 
denn für die Verwaltung gibt es nur wenige offizielle Arbeitsplät-
ze. Deshalb sei den Ehrenamtlichen und Praktikant*innen an die-
ser Stelle auch besonders gedankt.

Aufgrund des weiteren Ausbaus des Bildungsbereichs der AWO 
Bildungsakademie – v.a. im Bereich der Integrationskurse – wur-
de diese im August 2016 an den Akademieleiter Herrn Klement 
übergeben, mit dem u.a. auch aufgrund seiner Funktion als Eh-
renamtskoordinator für den Landkreis Bamberg eine gute Zusam-
menarbeit stattfindet.

schaftsunterkünfte/GU von der Regierung von Oberfranken und 
drei dezentralen Unterkünfte/eine davon von der Arbeiterwohl-
fahrt) und an 30 dezentralen Unterkünften im Bamberger Land-
kreis (davon dreizehn AWO geführte Häuser) beraten und beglei-
tet. Die Unterstützung von Ehrenamtlichen ist hierfür weiterhin 
ein großer Segen und jederzeit willkommen. (siehe Projekte, z.B. 
Integrationspaten und „Hauptamtliche Ehrenamtskoordination 
Asyl“)
Mit unserer Arbeit konnten noch weitere Projekte und Aktionen  
in der Flüchtlingsarbeit unterstützt werden und Ehrenamtliche 
gewonnen werden. Siehe, z.B. Projekte 2016, die in Zusammenar-
beit mit Kooperationspartner*innen für Asylbewerber*innen und 
Flüchtlinge durchgeführt wurden.

6.3 |  Ambulante Erziehungshilfen – 
Sozialpädagogische Familienhilfe (SpFh) 
und Erziehungsbeistand (EB)

Durch 5 Fachkräfte, die Arabisch, Türkisch, Farsi, Dari, Englisch, 
Russisch, Georgisch und Deutsch sprechen, werden zurzeit 12 
Familien mit Migrationshintergrund, die aus Aserbaidschan, Af-
ghanistan, Syrien und aus der Türkei stammen, mit SpFh oder EB 
begleitet. Davon leben 8 Familien in Forchheim, eine Familie in 
Erlangen, eine Familie in den Haßbergen und zwei Familien im 
Landkreis Bamberg.       Für vier Familien begann die Erziehungs-
hilfe im Jahr 2016. Die Sozialpädagogische Familienhilfe wird in 
Forchheim für zwei Familien in Kooperation mit einem anderen 
Träger durchgeführt.
Die Familienbesuche finden wöchentlich 2 bis 3 Mal statt.

Fachleistungsstunden pro Monat für 5 Familienhelfer*innen
LRA Forchheim 140 FLS                                                
LRA Bamberg 48 FLS
LRA Hassberge 28 FLS
JA Erlangen 18 FLS
Gesamt:  234 FLS

Das Ziel der Hilfe ist die Wiederherstellung, Sicherung und Stabi-
lisierung der familiären Selbsthilfekraft. Unter Berücksichtigung 
der Lebensgeschichte, der kulturellen Unterschiede, Motivation 
und Ressourcen der Familien unterstützt die Erziehungshilfe die 
Familien bei der Bewältigung ihres Alltags. In diesem Sinne wer-
den Sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistand in 
Zusammenarbeit  mit den beteiligten Institutionen und Personen 
(Ärzten, Behörden, Schulen etc.) sehr erfolgreich und zielgerichtet 
durchgeführt. Die Zahl der zu betreuenden Familien steigt stetig, 
was vor allem auf die gute Arbeit der Familienhelferinnen zurück-
zuführen ist. Seit September 2016 gehört ein Familienhelfer mit 
der Muttersprache Arabisch zum Team.

6.4 |  Bamberger Lesefreunde

Das im Jahr 2009 auf ehrenamtlicher Basis ins Leben gerufene 
Projekt „Bamberger Lesefreunde“ wurde nun im 6. Jahr unter 

 

6.1 |  Migrationsberatung Erwachsene  (MBE)

MBE sowie die allgemeine Sozialberatung stellen weiterhin eine 
Hauptsäule der Arbeit des MSD dar. MBE wird für Bamberg Stadt 
und Landkreis gleichermaßen durchgeführt. Aufgrund der Aner-
kennung syrischer Flüchtlinge als Schutzbedürftige und Flücht-
linge und aufgrund des Zuzugs von Menschen aus anderen (u.a. 
europäischen) Ländern stieg der Bedarf, sodass weitere Stellen 
geschaffen werden konnten. Seit September 2016 arbeiten 6 Per-
sonen auf einem Stundendeputat von 3,5 Stellen. 
Wie im vergangenen Jahr liegt das Hauptaugenmerk auf der 
sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration. Dabei nahm 
die Kontakthäufigkeit zu. Bis Oktober 2016 wurden 512 Ratsu-
chende intensiv – mit 1 bis mehr als 10 Kontakten – beraten und 
begleitet. Kurse zu Eingliederungsfragen in Bezug auf Kinderer-
ziehung und Sprachförderung, Bildungssystem und Berufsausbil-
dung in verschiedenen Muttersprachen werden angeboten.

6.2 |  Asylsozialberatung

Die Arbeit der Asylsozialberatung, nun seit 3 Jahren zum offizi-
ellen Angebot des MSD gehörend, konnte auf mehrere Schultern 
verteilt werden. Hierbei wurde in diesem Jahr darauf geachtet, 
dass die Anhebung der Stunden der Asylsozialberatung dem Ar-
beitsaufwand angemessen erfolgte. Dies stellte eine große Ver-
besserung für die Mitarbeitenden im Asylbereich dar. Die Einar-
beitung wurde verbessert. 

Mit Stellenausbau und –veränderungen arbeiten beim MSD elf 
Asylsozialberater und Asylsozialberaterinnen in Voll- und Teil-
zeit (Stand Okt. 2016). Ein Sprachmittler mit der Muttersprache 
Arabisch konnte für Übersetzungsaufgaben seit Mitte des Jahres 
zusätzlich eingestellt werden. Die Beratungsstelle in den Theater-
gassen 7 wird weiterhin gerne von den Ratsuchenden aufgesucht.
Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen 
und Hausverwalter*innen vor Ort, sowie den Kolleg*innen wei-
terer sozialer Einrichtungen und von „Freund statt fremd e.V.  
–  Verein zur Unterstützung Asylsuchender in Bamberg und Um-
gebung“, werden derzeit (Stand Oktober 2016) 1026 Personen im 
Bamberger Stadtgebiet in 8 Unterkünften (fünf zentrale Gemein-

der Trägerschaft des Migrationssozialdienstes in Kooperation 
mit dem Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg 
durchgeführt und wurde von der Stadt Bamberg weiterhin mit 
einer Teilzeitstelle (15 Std./Woche) finanziell gefördert. Fachliche 
Unterstützung erhält das Projekt von dem ehrenamtlich tätigen 
Arbeitskreis „Bamberger Lesefreunde“ und der Stadtbücherei 
Bamberg.

Durch die frühe Lese- und Sprach-
förderung der Kinder werden wich-
tige Grundbausteine für eine gute 
Sprachkompetenz und eine erfolg-
reiche schulische Entwicklung ge-
legt. „Dialogisches Lesen“ ist eine 
bewährte Methode, um den Wort-

schatz der Kinder auf spielerische Art und Weise zu erweitern und 
die Freude an Büchern zu vermitteln.

Große Fortschritte in den sprachlichen Grundkenntnissen und im 
Selbstbewusstsein können festgestellt werden. Dies ist ein sicht-
barer Erfolg für die LesepatInnen.

Engagierte Lesefreund*innen besuchen Woche für Woche nun 
mehr als 500 Kinder mit und ohne Migrationshintergrund in Kin-
dertageseinrichtungen, in Schulen und in Familien, wo sie den 
Kindern nach der Methode „Dialogisches Lesen“ vorlesen. Zurzeit 
sind ca. hundert ehrenamtliche Lesefreundinnen und Lesefreun-
de im Einsatz, die in fünfundzwanzig Kindertageseinrichtungen, 
in fünf Mittagsbetreuungen an Schulen, in sieben Schulen, in 
dreißig Familien darunter auch Flüchtlingsfamilien im Stadtteil 
Breitenau, in der Ludwigstraße, in der Geisfelder Straße und in 
der Baunacher Straße sowie im Mehrgenerationenhaus Mütter-
zentrum Känguruh und in der Stadtbücherei Kindern die Freude 
an Büchern weitergeben. 

Familien, Kindertagesstätten und Schulen erleben das Angebot 
als einen wichtigen Baustein in der Entwicklung der Sprach-
kompetenz von Kindern. Veranstaltungsangebote dienen der 
Bekanntmachung und dem Austausch. Schulungen für neue 
Lesepat*innen, Austauschtreffen und Fortbildungen für alte 
Lesepat*innen werden regelmäßig durchgeführt. Am 18. Feb-
ruar 2016 wurde die Fortbildung „Interkulturelle Arbeit bzw. 
Kompetenz im Umgang mit Kindern“, angeboten, die bei den 
Lesepat*innen großes Interesse fand. Referentin war Frau Ursel 
Hilmer, Leiterin des Nürnberger Kindergartens Heimerich.

Das Projekt ist stolz, zwei preisgekrönte Bamberger Schriftsteller, 
der Kinder- und Jugendbuchautor Paul Maar und der zweispra-
chige Schriftsteller Nevfel Cumart, seit Juni 2012 als Paten für das 
Projekt gewonnen zu haben.
Als Pate schenkt Paul Maar dem Projekt zu verschiedenen Anläs-
sen öffentliche Lesungen.
 
So auch in diesem Jahr
Am 28. September 2016, 15:00 – 16:00 Uhr im Rahmen der 22. 
Interkulturelle Wochen vom Migranten- und Integrationsbeirat 
schenkte Paul Maar den Kindern und Eltern eine Lesestunde Maar 
in der Stadtbücherei Bamberg, bei dem Herr Maar aus seinem 
Buch „Neben mir ist noch Platz“ las.

8. Migrationssozialdienst (MSD)                               Stand: 14.10.2016

2016 sind die Herausforderungen im Arbeitsalltag weiter gestiegen.
Der Zuzug von Menschen aus allen Teilen der Welt führte zur Ausweitung des Bildungs- und 
Beratungsangebots. West - und Südosteuropäer versuchen beruflich Fuß in Deutschland zu fassen; 
Asylsuchende und Flüchtlinge sorgen sich um ihr Leben und das Leben ihrer Familien und arbeiten an 
ihrer Integration. Ehrenamtliche wollen kompetent mithelfen.
Gerade dabei stellt die Förderung gesamtgesellschaftlicher Integrationsprozesse weiterhin das 
Ziel in unseren verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkten dar. Zur Unterstützung von 
Integrationsprozessen für Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft in Deutschland 
wurde die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen weiter ausgebaut, Netzwerke 
gebildet und die eigene Arbeit reflektiert. Wir halten daran fest eine Form der Willkommenskultur zu 
leben und Austausch zwischen Aufnahmegesellschaft und „Zuwandernden“ anzuregen.

Die Tätigkeitsschwerpunkte und die Struktur der Mitarbeitenden
Aufgrund der sich immer wieder verändernden Aufgabensituation innerhalb des MSD veränderte sich 
auch der Aufgabenbereich für die Mitarbeitenden. So wurden die Stellenkontingente innerhalb der 
Beratungen von den Geldgebern immer wieder der „tatsächlichen“ Lage angepasst. 

Deshalb wird von den Mitarbeitenden eine hohe Bereitschaft verlangt, sich immer wieder fortzubilden 
und sich auf neue Rechtslagen einzustellen, sowie bei Bedarf immer wieder die Arbeitsfelder zu 
wechseln oder die Arbeit in verschiedenen Tätigkeitsfeldern abzuleisten. Der Migrationssozialdienst 
war bemüht, das Arbeitsaufkommen möglichst gerecht auf allen Schultern zu verteilen. Somit kam es 
2016 zu mehreren Neueinstellungen sowie zu Arbeitsbeendigungen aus persönlichen und 
betrieblichen Gründen. Insgesamt ist den Mitarbeitenden innerhalb des MSD eine hohe 
interkulturelle Kompetenz und Belastbarkeit zu eigen, die es an dieser Stelle besonders zu 
würdigen gilt. 

Mit den Sprachen Arabisch, Armenisch, Dari, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Georgisch, 
Italienisch, Kurdisch, Polnisch, Russisch und Türkisch wird ein breites Spektrum an Sprachen für die 
Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund abgedeckt. Dies „Sprachenkaleidoskop“ zeichnet 
den MSD - den Fachdienst für interkulturelle Bildungs- und Sozialarbeit - aus. Durch die Unterstützung 
vieler Ehrenamtlicher und Praktikant*innen ist die Vielfalt und Vielzahl der notwendigen Arbeiten 
leichter zu bewältigen, denn für die Verwaltung gibt es nur wenige offizielle Arbeitsplätze. Deshalb sei 
den Ehrenamtlichen und Praktikant*innen an dieser Stelle auch besonders gedankt.

Aufgrund des weiteren Ausbaus des Bildungsbereichs der AWO Bildungsakademie - v.a. im Bereich 
der Integrationskurse - wurde diese im August 2016 an den Akademieleiter Herrn Klement 
übergeben, mit dem u.a. auch aufgrund seiner Funktion als Ehrenamtskoordinator für den Landkreis 
Bamberg eine gute Zusammenarbeit stattfindet.

Struktur der Mitarbeitenden in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern 2016
Bildungsbereich der AWO-Akademie seit August 2016 ausgegliedert
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Im Rahmen der 22. Interkulturelle Wochen vom Migranten- und 
Integrationsbeirat der Stadt Bamberg wurden folgende Veranstal-
tungen mit ehrenamtlichen Lesefreund*innen durchgeführt.
• Am 13.09.2016, 13:30 – 14:30 Uhr 

offene Lesestunden im Kinderhaus am Stadion
• Am 04.10.2016, 13:30 – 14:30 Uhr 

offene Lesestunden in der Kindertageseinrichtung 
„Arche Noah“

Erstmalig ist am 18. November 2016, dem Tag des bundesweiten 
Vorlesetags eine Vorleseaktion geplant, bei der Prominente und 
Bekannte aus Bamberg an unterschiedlichen öffentlich-markan-
ten Orten in Bamberg Vorlesestunden durchführen.

Zu diesen Lesungen sind Kinder aus unterschiedlichen Kinderta-
geseinrichtungen eingeladen.
Unter anderem werden Staatsministerin Frau Melanie Huml, 
Erzbischof Ludwig Schick, Dekan Hans-Martin Lechner, Ober-
bürgermeister Andreas Starke und unser Geschäftsführer Werner 
Dippold an Orten wie in der Bibliothek des Klinikums, im Erzbi-
schöflichen Palais, im Stephanshof und im Rathaus am Maxplatz 
vorlesen. Ein Bericht hierzu wird später noch veröffentlicht.
Resümee: Auch im Jahr 2016 konnte sich das Projekt „Bamber-
ger Lesefreunde“ dank finanzieller Förderung und kontinuierli-
cher professioneller Betreuung erfreulich weiter entwickeln. Es 
genießt nach wie vor große Beliebtheit bei allen Beteiligten: bei 
den engagierten Freiwilligen aus verschiedenen Altersgruppen, 
bei den Kindertagestagesrichtungen, bei den Einrichtungen der 
Familienbildung, bei den Familien und bei den Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund. 
Die besondere Leistung des Projekts liegt darin, eine sinnvolle 
sprachliche Förderung von Kindern und bürgerschaftliches Enga-
gement generationenübergreifend zu verbinden.  Eine Weiterfüh-
rung des Projekts wäre daher äußerst wünschenswert.

6.5 |  Projekte und besondere 
Veranstaltungen

2016 – AWO gegen Rassismus – AWO fordert auf zu selbstkriti-
schem Umgang und intensiver Auseinandersetzung
Wie jedes Jahr – der Migrationssozialdienst macht mit!

Am Tag gegen Rassismus, dem 21.03.2016, treffen sich 
Kursteilnehmer*innen, Ratsuchende, Mitarbeiter*innen, Ehren-
amtliche und Praktikant*innen vor dem Hauptbüro des MSD in 
den Theatergassen, um ihre Haltung zu demonstrieren.

Hintergrund: Die AWO beteiligte sich auch in diesem Jahr mit ver-
schiedenen regionalen Aktionen in ihren Einrichtungen und Glie-
derungen an den Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 
10. – 23. März 2016, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. 
Dieses Jahr wurde angeregt, sich selbst nach den eigenen Vorur-
teilen zu hinterfragen. 

Aus einer Pressemitteilung vom 21.03.16
des AWO-Bundesverbands: 

„Wir neigen dazu, Rassismus am rechtsextremen Rand der Gesell-
schaft und damit weit weg von uns selbst zu verorten. Doch müs-
sen wir uns die Frage stellen, was Rassismus mit uns selbst zu tun 
hat“, erklärt der Bundesvorsitzende der AWO Wolfgang Stadler 
auch angesichts immer weiter steigender Übergriffe auf Flücht-
lingseinrichtungen. So würden wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass rassistische Gewalt immer dann steigt, wenn einzelne Täter 
sich als Vertreter eines vermeintlichen Mehrheitswillens fühlen.  
Rassistisch motivierte Angriffe und Straftaten lehnt der allergröß-
te Teil der Gesellschaft ab. Rassismus beschränkt sich aber nicht 
auf physische Attacken. Wenn Menschen zum Beispiel aufgrund 
ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft deutlich schlechtere Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt haben, oder es für sie viel schwieriger ist, 
eine passende Wohnung zu finden, sind das rassistische Ausgren-
zungen. Diese Praxis bleibe aber oft unsichtbar und kann kaum 
nachgewiesen werden. „Es ist eine wichtige Aufgabe für die ge-
samte Gesellschaft, sich inhaltlich mit Rassismus und unbewuss-
ten Vorurteilsstrukturen auseinanderzusetzen“, fordert Stadler. 
Die Mitarbeitenden beim MSD stellen sich immer wieder in den 
Teams u.a. der Auseinandersetzung, sich der eigenen Vorurteile 
bewusst zu werden. Seit Mitte des Jahres institutionalisierte der 
MSD die kollegiale Supervision 1 Mal wöchentlich.
Projekte 2016, die in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 
für Asylbewerber und Flüchtlinge durchgeführt wurden:

Sprachförderungskurse in den Grund- und
Mittelschulen in Bamberg. 

Mit Spendengeldern vom Rotary Club konnten im Schuljahr 
2015/2016 in drei Grund- und Mittelschulen in Bamberg Sprach-
förderung in Kleingruppen für Asylbewerber und Flüchtlingskin-
der fortgesetzt werden. 

Die Hauptaufgabe der Förderung ist die Asylbewerber- und 
Flüchtlingskinder und -jugendlichen mit der Vermittlung von 
„Deutsch als Fremdsprache“ ergänzend zum Schulunterricht zu 
unterstützen. Ziel ist die Förderung der mündlichen Fähigkeiten. 
Hierbei geht es um die Entwicklung der Kommunikationsfertig-
keiten durch die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen, 
v.a. denen eines allgemeinen Grundwortschatzes. 

Der Unterricht 

• pro Woche: insg. vierstündiges Fördern in zwei Kleingruppen 
(4 – 5 Schüler und Schülerinnen)

• Vertiefung der Inhalte im Regelunterricht, aber auch selbst-
ständige Wahl eigener Inhalte bei Bedarf

• Planung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtsse-
quenzen

• Modell des Team-Teaching
• enge Kooperation mit den Lehrkräften der Schule

Erstorientierungskurse für Asylbewerber/innen
durch die Förderung von der Stadt 

Auch im Jahr 2016 wurden Erstorientierungskurse für 
Asylbewerber*innen in der Stadt, die keinen Zugang zu anderen 
Kursen haben, in Kooperation organisiert.

Die Förderung der Kurse übernimmt die Stadt Bamberg. Wegen 
Rückgang der Flüchtlingszahlen ist der Kursbedarf dementspre-
chend zurückgegangen. Aktuell laufen 2 Mütterkurse mit Kin-
derbetreuung im Mutterzentrum Känguruh, ein A2-Kurs und ein 
A1-Kurs. Im Jahr 2016 sind drei A1-Kurse und ein A2-Kurs abge-
schlossen. 

Projekt: „Hauptamtliche Ehrenamtskoordination Asyl“     

Seit Oktober 2015 wird das Projekt „Hauptamtliche Ehren-
amtskoordination Asyl“ durchgeführt.Mit der Schaffung der Pro-
jektstelle war es nun ab Januar 2016 möglich, die Unterstützung 
der Ehrenamtsarbeit Asyl beim AWO-MSD hauptamtlich weiter-
zuführen. Es findet eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Migrationssozialdienst der Arbeiterwohlfahrt und den Kooperati-
onspartnern Freund statt fremd e.V. und Stadt Bamberg statt. 

Gefördert wird das Projekt durch das Bayerische Staatsministeri-
um für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und der Stadt 
Bamberg. Beim Migrationssozialdienst wird das Projekt professio-
nell von Evelyn Konschala koordiniert. Die Ehrenamtlichen fühlen 
sich von Frau Konschala sehr gut unterstützt.

Die Bedeutung des Projektes liegt darin, dass eine wachsende 
Zahl der Menschen auf der Flucht nach Deutschland das Land vor 
Herausforderungen stellt. Dies erfordert ein entschlossenes Han-
deln und den Einsatz aller Kräfte. Der Migrationssozialdienst der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO-MSD) stellt sich dieser Verantwortung 
mit ihren haupt- und ehrenamtlich Tätigen. 

2016 konnte erfolgreich das Ziel verfolgt werden, im Rahmen des 
Projektes „Hauptamtliche Ehrenamtskoordination Asyl“ beim 
MSD eine Koordination, professionelle Betreuung, Begleitung, 
Neugewinnung, Akquise und zugleich gezielte Vermittlung Ehren-
amtlicher im Bereich Asyl.

Derzeit sind 86 Ehrenamtliche tätig. Weitere 18 Ehrenamtliche 
nehmen am Projekt teil, sind jedoch nicht aktiv. 

Bei der Beratung und Betreuung der Ehrenamtlichen wird auf die 
Prinzipien der „Offenheit und Qualität“ geachtet. Die Arbeit mit 
den Ehrenamtlichen erfolgt auf der Grundlage der AWO Qualitäts-
standards. Somit wird eine gute und professionelle Zusammenar-
beit zwischen der hauptamtlichen Koordination und den ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen sichergestellt.

Im Rahmen des Projektes orientieren sich die Unterstützungs-
angebote an konkreten Bedarfen der Ehrenamtlichen. Durch die 
individuelle und professionelle Betreuung der Ehrenamtlichen 
werden persönliche und genaue Hilfestellungen für die  Ehren-
amtlichen ermöglicht. 
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Beratung: 
• Zentrale Ansprechpartnerin beim MSD für Interessierte die eh-

renamtlich tätig werden wollen 
• Ausführliche Erstberatung (Anzahl 59) und Folgeberatung (An-

zahl 162)  (Stand: Juli 2016)
• Ausführliche und individuelle Einsatzplanung unter Berück-

sichtigung von Interessen,  Fähigkeiten, zeitlichen Möglichkei-
ten und persönlichen Vorstellungen der Ehrenamtlichen

• qualifizierte Einzelfallberatungen im Büro

Vermittlung:  
• Mitmachmöglichkeiten und Vermittlung in spezielle Projek-

te im Bereich Asyl beim MSD: Patenprojekt, Bamberger Le-
sefreunde, Bildungsbereich, Besucherdienste in Familien, 
Deutschförderung, Deutschkurse, Unterstützung der Asylbe-
werber bei behördlichen und gesundheitlichen Angelegen-
heiten, Außerschulische Förderung von Kindern und Jugend-
lichen, Übersetzungen/Sprachmittler*innen, Sport, Mobile 
Helfer*innen

• Ausführliche Unterstützung bei der Umsetzung eigener Ideen
• Vermittlung von Informationen über die allgemeinen Hilfsan-

gebote in Bamberg und Wegweisung zu den Kooperationspart-
nerinnen bei Stadt Bamberg und Freund statt fremd e.V.

Begleitung / Folgeberatung
• Ehrenamtsbegleitung und vermitteln neuer „Mitmach“ gebiete 
• Beratung bei Fragen und Problemen
• Begleitung der Ehrenamtlichen im jeweiligen Einsatzbereich
• Hilfestellung bei der Lösung von Konfliktsituationen
• Schulen von Ehrenamtlichen
• Entwerfen, Organisieren und Durchführen von Schulungen/ 

Austauschtreffen
• Zusammenstellung von Informationsmaterial für 

Ehrenamtliche
• Weitergabe von Informationen und Orientierungshilfen
• Entwerfen, Gestalten und Verteilen von Flyern, Infobriefen 

und Einladungen
• Koordinationstreffen mit den Koordinatorinnen Frau Sennefel-

der und Frau Krekel am 02.02.2016, 02.03.2016, 23.03.2016 und 
11.05.2016  (Stand: Juli 2016)

• Regelmäßige Austauschtreffen mit den Verantwortlichen der 
MSD-Projekte sowie mit den MSD-Kolleg*innen im Asylbereich

• Austauschgespräche mit Universität Bamberg, Berufliche 
Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH, 
CariThek, Bamberger Freiwilligenzentrum der Caritas Bamberg 
und Migranten- und Integrationsbeirat (MIB) der Stadt 
Bamberg

Die Ehrenamtlichen, die vom MSD begleitet werden, übernehmen 
Besucherdienste in Familien und unterstützen die Asylbewerber 
bei behördlichen und gesundheitlichen Angelegenheiten. Außer-
dem  arbeiten Sie im Bereich Deutschförderung und in der außer-
schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit und 
fungieren als Sprachmittler*innen. Auch Asylbewerber*innen und 
anerkannte Flüchtlinge sind beim MSD ehrenamtlich tätig und un-
terstützen ihre Landsleute.

Eine weitere Schulung zum 
Thema „Sprachförderung“ 
fand am  21. Juli 2016 mit 20 
Teilnehmer*innen statt. Wei-
tere Schulungen befinden 
sich in der Vorbereitungspha-
se.

Resümee
Das Projekt „Hauptamtliche 
Ehrenamtskoordination Asyl“ 
hat sich gut entwickelt und es 
konnten neue Ehrenamtliche 
gewonnen werden. 

Die regelmäßige Betreuung sowie die Beratung in einem zentra-
len Büro wurden/werden sehr gerne und zahlreich von den Eh-
renamtlichen in Anspruch genommen. Die Bürozeiten sind von 
Montag bis Mittwoch von 11.30 bis 18.00 Uhr. Zusätzlich ist der 
Kontakt per E-Mail und telefonisch von Montag bis Sonntag ge-
geben.

Die wachsende Nachfrage und die große Zahl der immer wieder 
zu beratenden Personen zeigt, dass die qualifizierte Betreuung 
und Beratung im Rahmen des Projektes „Hauptamtliche Ehren-
amtskoordination Asyl“ sehr gerne und mehrfach in Anspruch ge-
nommen wird. 

Die Koordinationsstelle stellt für den MSD eine bedeutende Be-
reicherung dar. Damit die große Hilfsbereitschaft von Ehrenamt-
lichen im Bereich Asyl weiterhin Unterstützung und Koordination 
erfahren kann, ist eine Fortführung des Projekts wünschenswert 
und hilfreich. 

Projekt: Integrationspaten      
    
Seit Juni 2015 wird das Projekt Integrationspaten mit dem Koope-
rationspartner: bfz Bamberg gGmbH durchgeführt. Gefördert wird 
es vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und von Evelyn 
Konschala erfolgreich beim Migrationssozialdienst koordiniert. 
Für Bamberg ist es – wie für andere Städte auch – aufgrund der 
demografischen Entwicklung positiv, dass Zuwanderer zu uns 
kommen, integriert werden, vorhandene Arbeitsplätze besetzen 
und das kulturelle und gesellschaftliche Leben bereichern. 

Um dies zu erreichen, bedarf es jedoch noch einiger Aktivitäten 
zwischen der Aufnahmegesellschaft und den Zuwanderern. Dies 
zeigt sich auch am hohen Unterstützungsbedarf sowohl in den 
Migrationsberatungsstellen, dem Migrantenorganisationen, dem 
Stadtteilmanagement, beim Amt für Ausländerwesen oder bei 
den von uns durchgeführten Sprachkursen und anderen Projek-
ten.
19 Pat*innen konnten gefunden werden, die  39 „Hilfesuchende“  
Familien und Einzelpersonen mit Migrationshintergrund in Bam-
berg und Umgebung unterstützen, hier zügig Fuß zu fassen und 
sich gut im deutschen Alltag  zurechtzufinden, damit ihre Integra-
tion erleichtert wird. 

Schulungen und Erfahrungsaustausch
Damit Integration von Neuzuwander*innen gut gelingen kann, 
brauchen die unterstützenden Ehrenamtlichen selbst Begleitung, 
Unterstützung und Schulung. Die Inhalte der Schulungen der Eh-
renamtlichen und ihre Begleitung sind bedarfsorientiert und wur-
den in Absprache mit den Ehrenamtlichen festgelegt. Im Verlauf 
des Projektes wurden die inhaltlichen Themen neu angepasst 
und je nach Bedarf aktualisiert.

Im Projekt „Hauptamtliche Ehrenamtskoordination Asyl“ wurden 
beim MSD im Rahmen von Austauschtreffen folgende Schulungen 
organisiert und durchgeführt:
Thema: Tipps für ehrenamtliche Deutschkursdozentinnen und –
dozenten (Datum: 12.05.2016)
a) Deutschförderung für Flüchtlinge
b) Vorstellung möglicher Unterrichtsmaterialien
c) Lernungewohnte Teilnehmer
d) Alphabetisierung und Zweitschrifterwerb
e) Deutsch lernen in Bamberg – 

von der Einstufung bis zur Sprachprüfung

Thema: Interkulturelles Training im Flüchtlingskontext (Teil 1)
(Datum: 24.05.2016)
a) Was ist interkulturelle Kompetenz?
b) Was ist Kultur?
c) Was bedeuten Werte?

Thema: Interkulturelles Training im Flüchtlingskontext (Teil 2)
(Datum: 15.06.2016)
a) Kommunikation und Interaktion
b) Wo liegen die Fallstricke in der interkulturellen Kompetenz?
c) Welche Faktoren spielen eine Rolle in der interkulturellen 

Kompetenz?

Thema: Informationen für Ehrenamtliche in der Asylarbeit 
(Datum: 01.06.2016)
a) Fluchtursachen
b) Aufenthaltspflicht
c) Unterbringung
d) Sozialleistungen
e) Arbeitsmöglichkeiten
f) Kindergarten/ Schule
g) Sprachkurse
h) Abschluss des Asylverfahrens
i) Ansprechpartner

Mit einem wöchentlichen Stundendeputat von
max. 10 Stunden wurden folgende Aufgaben bewältigt:

• Qualifizierung der Pat*innen zu fachlichen Themen 
(Ämterzuständigkeit, soziale Sicherungssysteme,  
Gesundheitssystem, Beratungsstellen etc.) und übergreifen-
den Inhalten wie die Rolle des Paten und der Umgang mit 
Konflikten und schwierigen Situationen.

• Unterstützung und Begleitung der Ehrenamtlichen durch eine 
feste Ansprechpartnerin und regelmäßige Austauschtreffen.

• Vermittlung von Pat*innen und Unterstützung suchenden 
Menschen mit Migrationshintergrund

• Enge Kooperation mit bestehenden Migrantenorganisationen 
zum Aufbau tragfähiger, dauerhafter Unterstützungs- 
strukturen

                                                                                           
“Fest der Vielfalt“ am 24.September 2016

Bei der Auftaktveranstaltung zu den Interkulturellen Wochen 2016 
– beim “Fest der Vielfalt“ auf dem Maxplatz – informierten sich 
mit viel Freude die Besucher*innen am MSD-Stand des Kreisver-
bands gegenseitig. Es entwickelten sich, fruchtbare Gespräche, 
geprägt von Geben und Nehmen. Auf besonderes Interesse stieß 
die Möglichkeit, ehrenamtlich tätig werden zu können – z.B. als 
Sprachmittler*in bzw. Dolmetscher*in oder in der Unterstützung 
von Familien. Mit der Vermittlung von Patenschaften und ehren-
amtlichen Einsatzfeldern konnte somit der MSD wieder zum The-
ma Integration einen wertvollen Beitrag leisten.  

Tag der offenen Tür am 14.10.2016

Wie jedes Jahr – am Freitag in der Oktobermitte – öffneten sich die 
Türen beim MSD in den Theatergassen für alle Interessierten. Bei 
kleinem Programm und leckerem Büffet sind alle eingeladen, sich 
über das Angebot des MSD zu informieren und in Austausch mit 
den Anwesenden zu treten. Auch dieses Jahr hat es allen wieder 
viel Freude gemacht und es fand ein reges sich kennenlernen und 
sich austauschen untereinander statt.
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6.6 |  Bildungsbereich

Mit Einstellung einer Akademieleitung wurde der Bereich: Integ-
rationskurse aus dem MSD ausgegliedert. Eine dreißigjährige Er-
folgsgeschichte wird unter neuer Leitung innerhalb der Arbeiter-
wohlfahrt weitergeführt.

Dieser Schritt war lange notwendig, da das Arbeitsaufkommen in 
den einzelnen Tätigkeitsbereichen des MSD ständig wuchs und 
nun eine bessere Bündelung erfährt. Mit der Ausgliederung des 
Integrationskursangebots ist die Leitung des MSD nun ein wenig 
entlastet.

Bis Ende des Jahres werden allerdings die Niederschwelligen 
Frauenkurse beim MSD weitergeführt, die seit 2001 vom MSD in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt 
organisiert und vom BAMF gefördert werden. Zu den geplanten 2 
Frauenkursen wurden 5 weitere Seminarmaßnahmen beantragt, 
als es sich zeigte, dass dieser Kurs großes Interesse bei den Teil-
nehmerinnen findet. Alle 7 Seminarmaßnamen waren ein großer 
Erfolg.  

Die Teilnahme an diesen Kursen ist eine große Herausforderung 
für ausländische Frauen, die vor kurzer Zeit nach Deutschland ein-
gereist sind und wenige Kenntnisse über das Land und die Kultur 
des Landes haben. Dieses Jahr wurden die Kurse, bei denen sich 
eine Kinderbetreuerin um die Kinder gekümmert hat, v.a. von sy-
rischen und irakischen Frauen besucht.

Durch die Kinderbetreuung wurde das Ziel – ausländische Mütter 
zu erreichen – wesentlich erleichtert. Diese Frauen befanden sich 
bisher meistens nur im häuslichen Umfeld und haben sich kaum 
getraut dieses zu verlassen. 
Da das Bildungsniveau der Frauen sehr unterschiedlich war, for-
derte die Kursteilnahme von den Frauen ein hohes Maß an Enga-
gement. Ca. 40% der Teilnehmerinnen waren Analphabetinnen. 
Angestrebt wurde, das Interesse der Frauen zu wecken und Sie 
beim Erwerb erster Sprachkenntnisse zu unterstützen. Dieses 
Hauptziel konnte erreicht werden und somit wurde der erste 
Schritt für eine gelingende Integration geleistet.

Die Teilnehmerinnen haben neue Kontakte mit anderen Frauen 
geknüpft. Sie haben außerdem die Leistungen des MSD nutzen 
können, interessante Angebote für sich und Ihre Kinder kennen-
gelernt und sie haben – was ganz entscheidend für eine gute 
Integration ist – einen Einstieg in den regulären Integrations-
deutschkurs geschafft. Die Bedingung für die Teilnahme an einem 
niederschwelligen Frauenkurs hat sich in den vielen Jahren kaum 
geändert. Die Frauen dürfen an maximal fünf Kursen teilnehmen.

Jeder Kurs besteht aus wenigstens 10 Teilnehmerinnen – auslän-
dische Frauen ab 16 Jahren mit mindestens 6 Monaten Aufent-
haltsgestattung aus allen Ländern außer Westeuropa, Nordame-
rika und Australien. Jeder Kurs wird höchstens mit 550€ gefördert. 
Auch die Durchführung der Niederschwelligen Frauenkurse wurde 
mit Ende 2016 von der Koordinatorin Marina Melikowa, MSD, an 
die Akademieleitung übergeben.

7.1 | Wohnheim für Men-
schen mit psychischer 
Erkrankung Haus an der 
Itz, Rattelsdorf

Unsere stationäre Einrichtung 
für erwachsene Menschen mit 
psychischer Erkrankung Haus 
an der Itz verfügt über insge-
samt 37 Bewohnerplätze, die 

sich auf drei Wohngruppen verteilen. Unser Haus ist momen-
tan voll belegt. Von den 37 Bewohnern sind 25 männlich und 12 
weiblich. Die Altersstruktur erstreckt sich von 28 bis 85 Jahre. 
Unterstützt und qualifiziert angeleitet werden die Bewohner und 
Bewohnerinnen von derzeit 13 Betreuerinnen sowie von zwei Er-
gotherapeuten. Angegliedert an unsere Einrichtung ist der Bereich 
Betreutes Wohnen, der im Landkreis sowie in der Stadt Bamberg 
momentan 15 weibliche und männliche Klienten bei Problemen 
in ihrer Lebensführung zur Seite steht.

Wie auch in den vergangenen Jahren konnte unser Haus an der Itz 
auf viele Veranstaltungen zurückblicken. 

Am 20. März 2016 fand der in der Gemeinde bekannte und belieb-
te Ostermarkt statt. Unterschiedliche Anbieter aus der Region 
präsentierten ihre Waren. An einem hauseigenen Stand wurden 
Antiquitäten sowie antiquarische Bücher angeboten. Auch unsere 
Ergotherapie war mit handgefertigten Produkten unserer Bewoh-
ner vertreten. Trotz des sehr kalten und ungemütlichen Wetters 
konnten sich doch zahlreiche Besucher an heißem Kaffee erwär-
men und den leckeren, mit unseren Bewohnern gebackenen, 
Kuchen genießen. Die angebotenen Waren fanden reißenden Ab-
satz und auch der Austausch außerhalb der Markt-Thematik war 
erfreulich rege – zwischen Gästen, Bewohnern und Mitarbeitern 
wurden viele interessante Gespräche geführt, welche ein offenes 
und ungezwungenes Miteinander erkennen ließen. 
Am Gründonnerstag besuchten uns traditionell die Kinder des an-
sässigen Kindergartens zur großen Ostereiersuche im Park. Über 
100 Kinder schwärmten aus und erfreuten sich an der spannen-
den Suche. Unsere Bewohner betrachteten mit einem Schmun-
zeln die Freude der Kinder.

Der Barockgarten verwandelte sich am 23. Juli 2016 mit seinem 
lauschigen Ambiente zum zweiten Male in eine wunderbare Kon-
zertörtlichkeit. Das Bamberger Streichquartett mit Mitgliedern 
der Bamberger Symphoniker unter der Leitung von Karlheinz 
Busch erfreute die zahlreichen Besucher mit seiner heiteren Klos-
terserenade. Bei schönem Sommerwetter und guter Laune, mit 
Häppchen und Sekt, bot die romantische Kulisse einen unterhalt-
samen Ohrenschmaus. Viele der Gäste saßen auch nach der Ver-
anstaltung noch länger im Park um die Atmosphäre auszukosten 
und den Abend im angeregten Gespräch ausklingen zu lassen.

Im September besuchten uns Sachbearbeiter des Bezirks Ober-
franken aus Bayreuth um sich ein Bild von unserer Einrichtung 
und der täglichen Betreuungsarbeit zu machen. Nach einer kur-
zen Vorstellung der Konzeption der stationären sowie ambulan-
ten Bereiche unserer Einrichtung erfolgte eine Fragerunde um das 
Bild unseres Tätigkeitsfelds abzurunden. Eine Führung durch die 
einzelnen Häuser sowie der Außenanlagen folgte. Beendet wurde 
der Besuch mit einem kleinen Imbiss. Resümee: Die Sachbearbei-
ter äußerten sich sehr positiv über unser Kennenlernen und den 
Austausch. Weitere Treffen sind erwünscht.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden Praktikanten der 
Fachschule für Heilerziehungspflege in Bamberg sowie ein Schü-
ler der Realschule Scheßlitz, welcher sein Freiwilliges Soziales 
Schuljahr in unserer Einrichtung absolvierte, von Mitarbeitern an-
geleitet, begleitet und unterstützt.

7.2 | AWO-Sozialnetz 
Betreuungsverein

Seit seiner Gründung im Jahr 
2010 hat sich der AWO-Sozi-
alnetz-Betreuungsverein wei-
terhin in Bamberg etabliert. 
Menschen, die aufgrund einer 
Behinderung oder einer psychischen Erkrankung ihre Angele-
genheiten (ganz oder teilweise) nicht mehr selbst regeln können, 
stellt das Amtsgericht einen gesetzlichen Betreuer zur Seite.

Im Jahr 2015 führte der Betreuungsverein insgesamt 95 Betreuun-
gen und 31 Verfahrenspflegschaften durch. Weiterhin wurden im 
Jahr 2015 sechs Nachlasspflegschaften und eine Abwesenheits-
pflegschaft übernommen. Bis Ende September 2016 führte der 
Betreuungsverein 113 Betreuungen, 49 Verfahrenspflegschaften 
und fünf Nachlasspflegschaften.

Mitarbeiterwechsel gab es im Berichtszeitraum nicht. Die wö-
chentlichen Arbeitsstunden von Frau Saul wurden auf 30 Stunden 
erhöht. Die Stelle von Herrn Fresz ist aktuell mit 20 Stunden pro 
Woche besetzt. Herr Kraft als Leitung ist wie in den Vorjahren mit 
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38,5 Stunden pro Woche angestellt. Herr Wolfgang Mühlig arbei-
tet weiterhin als Verwaltungskraft mit zwischenzeitlich 38,5 Stun-
den wöchentlich im Betreuungsverein. Er unterstützt die Betreue-
rInnen bei Verwaltungsaufgaben und in verwaltungstechnischen 
Bereichen der Betreuungsarbeit. Weiterhin ist er in das Qualitäts-
management involviert. Im Jahr 2015 erhielt der Betreuungsver-
ein ein Qualitätszertifikat.

In § 1908f BGB sind die Anerkennungsvoraussetzungen für Be-
treuungsvereine geregelt. Hierzu zählt auch ein Beratungs- und 
Unterstützungsangebot für ehrenamtliche Betreuer und für inte-
ressierte Bürger zu den Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungs-

verfügung und Patientenverfügung. Im Berichtsjahr 2015/2016 
wurden zu diesen Themen 64 Beratungsgespräche geführt, die im 
Durchschnitt ca. 45 Minuten dauerten. Im Berichtszeitraum hat 
der Bedarf bzw. die Nachfrage nach Beratung wieder zugenom-
men.
Zusätzlich bietet der Betreuungsverein jeden Donnerstag feste 
Beratungszeiten für ehrenamtliche Betreuer und interessierte 
Bürger an. Die Beratungen finden persönlich in den Räumen des 
Betreuungsvereins statt, telefonisch oder auf Wunsch auch vor 
Ort in der häuslichen Umgebung der Betroffenen bzw. Interessier-
ten zu individuell vereinbarten Terminen.

Der Betreuungsverein beteiligt sich an der Örtlichen Arbeits-
gemeinschaft Betreuungsrecht der Stadt und des Landkreises 
Bamberg. Dies ist ein Gremium für alle Beteiligten aus dem Be-
treuungsbereich (Amtsgericht, Kliniken, Berufsbetreuer etc.). 
Weiterhin findet eine Zusammenarbeit über den Unterausschuss 
der AG Betreuungsrecht mit allen anderen Betreuungsvereinen 
aus Bamberg statt. Hierbei werden vor allem die Termine der Öf-
fentlichkeitsarbeit koordiniert. Zwei Informationsstände in der 
Bamberger Fußgängerzone wurden mit ausgerichtet. Weiterhin 
wurde gemeinsam mit den anderen Betreuungsvereinen ein „klei-
ner Betreuertag“ für ehrenamtliche Betreuer organisiert, der im 
Oktober 2016 stattfand.

Im Berichtsjahr wurden vom Betreuungsverein zwei Einführungs-
abende für ehrenamtliche Betreuer angeboten. 
Im Jahr 1016 fand zudem eine Vernetzung mit der Fachstelle für 
Pflegende Angehörige statt. Über diese wurden zwei Fachvorträge 
zum Thema „Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter“ gehalten 
und es wurden gegenseitig Beratungstermine vermittelt.

7.3 | Selbsthilfebüro Bamberg / Forchheim

Auch im Jahr 2016 konnte – neben den regelmäßigen Aufgaben 
des Selbsthilfebüros als Kontaktstelle – wieder Neues in Gang ge-
setzt werden und es fanden interessante Veranstaltungen statt.
Im Frühjahr startete ein Kursprogramm zum Selbstmanagement 
für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Der Name des Pro-
jektes lautet INSEA und steht für „Initiative für Selbstmanage-
ment und aktives Leben.“
Der Runde Tisch Selbsthilfegruppenförderung nach § 20 h SGB 
V, der vom Selbsthilfebüro als Geschäftsstelle koordiniert und 
vorbereitet wird, gewährte  bei der jährlichen Vergabesitzung im 
April wieder hilfreiche finanzielle Unterstützung für die Selbsthil-
fegruppen der Region Bamberg / Forchheim. 
Um die Selbsthilfegruppen inhaltlich zu unterstützen wurden 
wieder einige Fortbildungen angeboten, unter anderem Supervi-
sion für Gruppenleiter und ein Seminar zum Thema: „Wie treffe 
ich gute Entscheidungen?“ Die Fortbildungen wurden auch gerne 
angenommen und waren gut besucht.

Im Sinne einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit fand im Septem-
ber in Forchheim der siebte Selbsthilfetag statt, der von allen Be-
teiligten als gelungene Veranstaltung empfunden wurde.

Da die Selbsthilfegruppenlandschaft sich auch wandelt, neue 
Gruppen sich gründen und manche Gruppen auch aufhören, wird 
der „Selbsthilfewegweiser“ in regelmäßigen Abständen aktuali-
siert und neu herausgebracht. So wird auch Ende 2016 eine Neu-
auflage des Gruppenverzeichnisses erscheinen.

INSEA aktiv – Selbstmanagementkurse
als Brücke zur Selbsthilfe

Das Leben mit einer chronischen Erkrankung wie Rheuma, Dia-
betes oder psychischen Erkrankungen verändert den Alltag von 
Betroffenen und ihren Angehörigen. Sie müssen sich nicht nur ak-
tiv um ihre Gesundheit kümmern, sondern möchten soweit wie 
möglich ihren normalen Aktivitäten nachgehen. Gleichzeitig müs-
sen sie aber lernen, mit körperlichen und emotionalen Höhen und 
Tiefen umzugehen.

Um diesen Menschen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, werden in 
den nächsten Jahren Selbstmanagementkurse vom Selbsthilfe-
büro angeboten. Die INSEA-Kurse sind ein gutes Ergänzungsan-
gebot zur themenbezogenen Selbsthilfe und bieten so wertvolle 
Impulse und Vernetzungsmöglichkeiten für Neubetroffene und 
regionale Selbsthilfegruppen. Inhalte der Kurse sind zum Beispiel 
der Umgang mit Schmerzen, sich selbst zu motivieren oder die 
Entwicklung von Selbstvertrauen im Umgang mit der Krankheit. 
Wichtiges Prinzip ist, dass die Fortbildung von ausgebildeten Be-
troffenen aus der Selbsthilfe gemeinsam mit Mitarbeiter/innen 
aus den Selbsthilfekontaktstellen geleitet werden. 

INSEA wurde an der Universität Stanford entwickelt. Die Umset-
zung in Deutschland wird durch die Robert-Bosch-Stiftung und 
die Barmer GEK ermöglicht. Das AWO-Selbsthilfebüro ist einer 
von sechs Standorten in Bayern, an denen das Modellprojekt er-
probt wird.

Runder Tisch Selbsthilfegruppenförderung nach § 20 h SGB V

Die Selbsthilfegruppen wurden auch in diesem Jahr von den Kran-
kenkassen mit Fördergeldern unterstützt. Die Organisation und 
die Antragsberatung erfolgt regelmäßig übers Selbsthilfebüro. 
Die Gruppen erhalten Förderung für ihre infrastrukturellen Kosten 
wie z.B. Büromaterial, Referentenkosten, Kosten für Fortbildun-
gen und Gruppenunternehmungen und können darüber hinaus 
auch besondere Projekte wie Jubiläumsfeiern, Gesundheitstage 
etc. über Krankenkassengelder finanzieren.

Entschieden wird über die Anträge von den Vertretern unter-
schiedlicher Kassen bei der jährlich stattfindenden Vergabesit-
zung. Aufgrund des neuen Präventionsgesetzes konnte für die 
Selbsthilfegruppen Vieles ermöglicht werden. Im Jahr 2016 wur-
den die gesundheitsbezogenen Gruppen der Region Bamberg/
Forchheim insgesamt mit einer Fördersumme von 111.977,87 € 
unterstützt. Mitglieder der Fördergemeinschaft sind die AOK Bay-
ern, der vdek, die Betriebskrankenkassen in Bayern, die Knapp-
schaft, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau und die IKK classic. An der Vergabesitzung sind in be-
ratender Funktion auch Selbsthilfevertreter/innen beteiligt, die 
im Abstand von jeweils vier Jahren von ihren Dachverbänden neu 
benannt werden. Eine solche Neubenennung hatte auch im Jahr 
2016 stattgefunden.

Das Förderverfahren ist bayernweit vereinheitlicht und findet im 
Verbund mit 11 anderen Runden Tischen statt, mit denen auch 
regelmäßiger Austausch besteht. 

Selbsthilfetag in Forchheim am 10.09.2016
auf dem Paradeplatz

Zum siebten Mal veranstaltete das Selbsthilfebüro zusammen mit 
den Selbsthilfegruppen und in Kooperation mit der AWO Forch-
heim einen Tag der Selbsthilfe auf dem Paradeplatz.
Insgesamt 15 Selbsthilfegruppen aus unterschiedlichen Berei-
chen präsentierten sich mit Infoständen in der Öffentlichkeit. 
Alexander Schlote hieß alle Anwesenden herzlich willkommen 

und übergab an die 
Grußredner, die der 
Einladung des Selbst-
hilfebüros gefolgt 
waren. Forchheims 
Oberbürgermeister Dr. 
Uwe Kirschstein als 
Schirmherr eröffnete 
den Infotag mit sei-
nem Grußwort.

Er hob die Vielfalt und 
Relevanz der Selbsthil-
fethemen hervor und 
sprach den Selbsthil-
feaktiven seine An-
erkennung aus. Lisa 
Hoffmann, Geschäftsführerin der AWO Forchheim freute sich über 
viele bekannte Gesichter und das kontinuierliche Engagement 
der Gruppen. Otto Siebenhaar, der stellvertretende Landrat stell-
te fest, dass der Selbsthilfegedanke ein wichtiger Bestandteil bei 
der Lösung von Problemen ist.

Der Selbsthilfetag verlief in angenehmer Atmosphäre und erweck-
te die Aufmerksamkeit der Passanten, die das Gespräch mit den 
Gruppen suchten und sich umfassend informierten. Es gab prak-
tische Vorführungen von Therapieübungen der Parkinson-SHG, 
der Verein Weihnachtskürbis e.V., der sich ganzjährig für bedürfti-
ge Kinder einsetzt, war mit einem Glücksrad vor Ort und die SHG 
Sonnenschein für Schlaganfallbetroffene hatte eine Besuchshun-
destaffel des Arbeiter-Samariterbundes zu Gast. Viele wichtige In-
formationen boten die Stände aller Gruppen. Das Selbsthilfebüro 
konnte mit einem interaktiven Bodenplakat das Interesse der Be-
sucher gewinnen.

Viel Anklang fand die musikalische Umrahmung der Veranstal-
tung durch Wolfgang Bodenschatz, der mit Gitarre, Gesang und 
Mundharmonika bekannte Songs darbot und für gute Unterhal-
tung sorgte. Das sommerliche Wetter trug sein Übriges dazu bei, 
dass der Selbsthilfetag gelingen konnte.
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Kurzportrait

Standort: Bamberg-Gartenstadt
MitarbeiterInnen:  45 in der Zentralküche und bei Essen
auf Rädern
Bereiche: Versorgung der AWO-Einrichtungen mit ca.
30.000 BKT monatlich, Essen auf Rädern, Externe und interne
Cateringversorgung (Veranstaltungen, Meetings u. ä.)
  
Der Geschäftszeitraum 2015/2016 war im Fachbereich durch zahl-
reiche Herausforderungen geprägt und unterschied sich haupt-
sächlich durch die Versorgung der Flüchtlinge auf dem Konver-
sionsgelände in Bamberg immens von den vorangegangenen 
Jahren.

Von September 2015 bis Juni 2016 wurden täglich bis zu 1.500 
Flüchtlinge mit Frühstück, Mittag- und Abendessen versorgt, wo-
für sowohl logistisch als auch personell temporär signifikante 
Steigerungen im Fachbereich  notwendig waren, die zudem auf-
grund der rasanten Entwicklungen in der Flüchtlingsthematik oft 
in kürzester Zeit erfolgen mussten. 

Dieses zusätzliche Leistungsfeld im Portfolio des Bereiches glich 
einem Kraftakt, für dessen Bewältigung wir allen Beteiligten auf 
diesem Wege unseren besonderen Dank aussprechen! 

Eine von vielen besonderen Herausforderungen war z.B. die Ver-
sorgung der muslimischen Flüchtlinge während des Ramadan, 
die aber über die Bereichserweiterung hinaus von den Mitarbei-
tern auch vorzüglich gemeistert wurde.
Parallel zum Konversionsgelände als größter Bedarfskapazität 
wurden weiterhin die Flüchtlingseinrichtungen in Rattelsdorf, 
Stegaurach und Demmelsdorf versorgt.

Der Bereich „Essen auf Rädern“ erfreut sich wachsender Beliebt-
heit, unsere Abnehmer schätzen insbesondere die Frische unserer 

8. | Essen auf Rädern/Catering
Küche und bringen gerne gegenüber unseren Fahrern ihre aktuel-
le Zufriedenheit mit dem traditionsreichen Lieferservice der AWO 
zum Ausdruck. Folgerichtig verzeichnen wir erfreulicherweise 
sehr gute Zuwachszahlen und dieser Geschäftsbereich wird sich 
auch 2017 erfolgreich entwickeln.

Ab November 2016 übernimmt die Zentralküche unseres Kreis-
verbandes zusätzlich für die Justizvollzugsanstalt in Bamberg die 
Mittagsverpflegung zunächst innerhalb einer Liefervertragsdauer 
von zwei Jahren. Dafür wurden einige Investitionen im Bereich 
Küchenausstattung und Speisentransport getätigt.

Auch die verbandsinterne und externe kulinarische Versorgung 
von Veranstaltungen aller Art gehörte wieder zum Leistungsum-
fang unserer Mitarbeiter der Zentralküche. Diverse Feierlichkeiten 
mit teilweise mehreren hundert Gästen wurden alleine für unse-
ren AWO-Kreisverband wunschgerecht umrahmt. Spatenstiche, 
Eröffnungen, Einweihungen, Sommerfeste, Adventsmärkte… und 
im August beispielsweise erstmals konkret die Ausrichtung eines 
Themen-Frühschoppens im Rahmen einer Musikveranstaltung – 
der Bedarf an passender und ansprechender kulinarischer Beglei-
tung verschiedenster Anlässe für unseren stetig expandierenden 
Verband ist groß. 
Alle Mitarbeiter direkt in der Küche, alle Fahrer für „Essen auf 
Rädern“ und alle Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
leisten hervorragende Arbeit, um alle diese Zielbereiche des Ver-
pflegungsmanagements unseres Verbands mit ihren unterschied-
lichen Anforderungen optimal zu versorgen. 

Bereits in den 1980er Jahren war Bamberg durch Wohnungs-
knappheit bezüglich des Bedarfs der auswärtigen Studenten 
geprägt. Um diesem Engpass entgegenzuwirken, eröffnete die 
Arbeiterwohlfahrt im Jahr 1986 in der Unteren Sandstraße ein 
Studentenwohnheim. Die zentrale Lage des Hauses, lediglich 
etwa zehn Gehminuten von den Fakultäten der Universität in der 
schönen Bamberger Altstadt angesiedelt, zeichnet es bis heute 
als beliebte Studentenunterkunft aus.
Die Attraktivität des Mietobjektes wird zusätzlich durch die Tatsa-
che erhöht, dass wir es als Wohlfahrtsverband auch als eines der 
günstigsten des Stadtgebietes Bamberg für Studenten anbieten. 
Unser Wohnheim beherbergt 14 Studierende, jeweils sieben auf 
einer Etage. Die Zimmer sind zwischen zehn und 20 Quadratme-
ter groß und mit Waschbecken sowie einer Duschzelle ausgestat-
tet. Eine komplett eingerichtete Gemeinschaftsküche in beiden 
Stockwerken steht allen Bewohnern zur Verfügung.
In unserer Studentenunterkunft wurde von Beginn an viel Wert 
auf ein gutes Miteinander gelegt. 
Das Leben hier ist wohl eher mit dem einer Wohngemeinschaft als 
jenem eines anonymen Heimes zu vergleichen. Dieser familiäre 

Die Bamberger Akademie für Gesundheitsberufe gemeinnützige 
GmbH (BAfG) und das Bamberger Bildungszentrum für Altenhilfe 
gemeinnützige GmbH (BZfA) zählen in Bamberg zu den führenden 
Bildungseinrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen.
Träger der Unternehmen sind die Sozialstiftung Bamberg, die  
Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste – DAA – mbH und 
die AWO – unser Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband Bamberg Stadt 
und Land e.V..

Neben Ausbildungen in Pflege- und Gesundheitsberufen wie z.B. 
zur Pflegefachkraft oder Hebamme werden ganzjährig Seminare 
sowie Fort- und Weiterbildungen für Pflege-, Gesundheits- und 
soziale Berufe angeboten.

Die überwiegende Anzahl der Auszubildenden der AWO zur Pfle-
gefachkraft besuchen den Unterricht in der Bamberger Akademie. 
Dementsprechend engagieren sich unsere Führungskräfte aus der 
Pflege für Verbesserungsmöglichkeiten und bringen Ideen für die 
Praxisorientierung und die Ausgestaltung einzelner Inhaltsbau-
steine in die Akademie ein. Einige unserer Führungskräfte und 
Mitarbeiter sind auch als Dozenten in Aus- und Fortbildungen ein-
gebunden.

Drei Ausbildungsmöglichkeiten zur Pflegefachkraft stehen derzeit 
zur Wahl: die etablierte, langjährig bekannte Vollzeitausbildung, 
eine Teilzeitausbildung sowie die generalistische Ausbildung. 

Ruf sorgt zusätzlich dafür, 
dass unser Haus stets voll 
belegt ist.  
Die Zeichen der Zeit nagen 
nun allerdings unüberseh-
bar an der Bausubstanz 
des Wohnheims, so dass 
sich unser Kreisverband 
aktuell in der Planungsphase zur Sanierung und zum Umbau des 
Gebäudes befindet. In den kommenden Monaten werden detail-
lierte Pläne für die Baumaßnahme erarbeitet.

Auch in den kommenden Jahren wird der Wohnungsmarkt für 
Studenten in Bamberg angespannt bleiben, weshalb die Arbeiter-
wohlfahrt das Gebäude auch nach der Sanierungsphase als inte-
res-santes Wohnangebot für die Studentenstadt Bamberg bereit-
halten wird. Erklärtes Ziel der AWO ist es dabei, die studentischen 
Mieter auch für die Maxime und Ziele des Verbands zu begeistern 
und eine aktive Mitarbeit während der Studienzeit und darüber 
hinaus zu fördern.     

Somit haben wir die Möglichkeit, Ausbildungsinteressierten die 
für ihre individuelle Situation und Zielsetzung passende Ausbil-
dungsvariante anzubieten. In der Fort- und Weiterbildung sind für 
die AWO die Kurse wie die Qualifizierung „Verantwortliche Pfle-
gefachkraft nach § 71 SGB XI (Wohnbereichsleitung)“ und „Pfle-
gedienstleitung (Aufbaukurs)“, aber auch die Weiterbildung zum 
Mentor sowie zur Geronto-
fachkraft von besonderer 
Bedeutung. Diese bilden 
wichtige Bausteine für un-
sere Nachwuchsförderung 
und Personalentwicklung 
im Pflegebereich.

Auch neue Wege werden 
beschritten. Mit einem 
Studiengang “Health Care 
Studies für Auszubilden-
de – Bachelor of Science 
(B.Sc.)” in Kooperati-
on mit der Hamburger 
Fernhochschule wird ein 
Bachelor-Teilzeitstudium, 
das acht Semester um-
fasst, angeboten.
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Stetiges Wachstum mit jeweils 
wechselnden Schwerpunkten… 
Das AWO-Bildungswerk zieht Bilanz
2015

Im ersten Halbjahr 2015 wurden vom Bildungswerk e.V. unseres 
AWO-Kreisverbands rund 60 Veranstaltungen für die unterschied-
lichen Gruppen unserer hauptamtlichen Mitarbeiter angeboten 
und durchgeführt. Zudem zeichnete das Bildungswerk für 60 
Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Fachbereichen für die 
Koordination individueller Personalentwicklungs-Maßnahmen 
verantwortlich – mit einer Dauer von einigen Stunden bis zu meh-
reren Jahren. (wie z.B. Weiterbildungen zur Wohnbereichsleitung, 
Gerontofachkraft oder ähnlich).

Das Bildungswerk organisierte zudem im zweiten Halbjahr rund 
35 Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern, wobei im Senio-
renbereich erstmals das Thema Inklusion aufgegriffen wurde, das 
auch in Zukunft fortgeführt werden soll.

Im Kinder- und Jugendbereich setzte sich die Qualifikation von in-
teressierten Mitarbeitern zum Thema Reggio-Pädagogik fort. Da-
rüber hinaus nutzten die Einrichtungen verstärkt die Möglichkeit, 
ihre Team-Tage weiter auszugestalten.
In der Jugendsozialarbeit an Schulen wurden erstmals Supervisi-
onen über einen längeren Zeitraum durchgeführt.

Asyl- und Migrationsarbeit – ein weiterer neuer Baustein
Zudem unterstützte das Bildungswerk bei der Suche von Dozen-
ten für den Bildungsbereich des MSD sowie weiterer Deutschkur-
se für Asylsuchende.

Auch der Start der Deutschkurse für die neuen Einrichtungen der 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (Jugendhilfeeinrich-
tungen der AWO Bamberg) wurde über das Bildungswerk koordi-
niert und organisiert.

Der erste Führungskräftenachwuchskreis wurde im März 2016 
gestartet, um jüngere Mitarbeiter mit Potenzial auf Führungsauf-
gaben vorzubereiten und die Bindung an die AWO zu verstärken.

2016…

Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden und insbe-
sondere mehr Gewicht auf eine weitere professionelle, qualitativ 
hochwertige Arbeit legen zu können, muss überdacht werden, wie 
die künftige Arbeit auf eine breitere Basis gestellt werden kann. 
Dazu zählt die Verzahnung mit den Einrichtungen bei der Vielzahl 
der fachlichen Themen mit doch recht unterschiedlichen Inhalten 
sowie die individuelle Entwicklung und Förderung kleinerer Grup-
pen/Teams und Einzelner.

Für 2016 stellen sich neben der Erfüllung der gesetzlichen Vorga-
ben mit laufenden Nachschulungen die Herausforderungen, alle 
Mitarbeiter zum Thema Brandschutz zu unterweisen sowie eine 
ausreichende Zahl von Brandschutzhelfern zu qualifizieren – was 
bei fast 1.000 hauptamtlichen Mitarbeitern ein nicht zu unter-
schätzender Aufwand ist.

Generationswechsel in der Führung

In einer ordentlichen Vorstandssitzung des Bildungswerks am 
16.02.2016 informierten die bisherigen Vorstände Monika Herr-
mann und Rudi Peterhänsel, dass sie zwar für Aufgaben im Bil-
dungswerk weiterhin zur Verfügung stehen, jedoch nicht mehr auf 
Vorstandsebene.
In der Mitgliederversammlung am 04.03.2016 wurde ein neuer 
Vorstand zur Wahl gestellt. Diesem müssen satzungsgemäß 2 
Vorstände des Kreisverbandes angehören. Herr Dippold wurde 
als Vorstandsvorsitzender sowie die Herren Klaus Stieringer und 
Michael Ehlers als Vorstände und Herr Gottfried Schneider als Re-
visor gewählt.

Zudem wird ein Beirat ins Leben gerufen, in dem die wichtigen 
Fachbereiche und Themen repräsentiert werden sollen, um die 
Fort- und Weiterbildung weiterhin mit zusätzlichen Impulsen zu 
verbessern.

Somit sind die Weichen für die Zukunft des Bildungswerks und da-
mit ein umfassendes Angebot für die Mitarbeiter des Hauptamts 
und auch aus dem Ehrenamt gestellt.
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