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Aufgrund der Corona-Pandemie fi nden Sie
an dieser Stelle nicht, wie gewohnt,

die Veranstaltungstermine des kommenden Jahres.
Besuchen Sie uns gerne im Internet, hier erfahren Sie zeitnah, 

ob und welche Veranstaltungen stattfi nden.

Außerdem erhalten Sie auf unserer Homepage und über
Facebook regelmäßig Informationen und Berichte

über die Geschehnisse in der Einrichtung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

BARMHERZIGE BRÜDER
Behindertenhilfe Gremsdorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Leserinnen und Leser,

wir blicken auf ein besonderes Jahr zu-
rück. Ein Jahr, welches niemand von uns 
so oder so ähnlich schon einmal erlebt 
hat. Denn ein klitzekleines, aber folgen-
schweres Virus hatte sich in die Mitte 
unserer Gesellschaft katapultiert und für 
gewaltige Auswirkungen gesorgt. 

Doch erst einmal möchte ich zurückbli-
cken auf die Zeit davor. Sogar noch im al-
ten Jahr, kurz vor Weihnachten 2019, gab 
es in unserer Gremsdorfer Klosterkirche 
einen ganz besonderen Anlass zu feiern. 
Der Bamberger Erzbischof, Professor Dr. 
Ludwig Schick, wurde zum Ehrenmitglied 
des Ordens der Barmherzigen Brüder er-
nannt. In seiner Ansprache rief er unsere 
Hausgemeinschaft dazu auf, Barmher-
zigkeit zu leben. Wir verstanden dies als 
Auftrag für das ganze Jahr 2020.

Das Bundesteilhabegesetz mit all sei-
nen Auswirkungen blieb auch heuer ein 
ständiger Wegbegleiter, sichtbar durch 
die Baufortschritte unserer beiden Pro-
jekte in der Nachbargemeinde und auf 
unserem Einrichtungsgelände. Die Sozi-
alwohnungen in Adelsdorf wurden noch 
zum Ende dieses Jahres bezugsfähig. 

„Wenn wir bereit sind, zu dienen, kann 
die Welt durchaus besser werden“, sagte 
Weihbischof Herwig Gössl anlässlich des 
Familienfestes. 

Im Januar nahm die Hausgemeinschaft 
Abschied von einem langjährigen Mit-
arbeiter, der nach schwerer Krankheit 
verstorben war. Gedenken wir auch all 
derer, die im Laufe des Jahres für immer 
von uns gegangen sind.

Am 20. Februar visitierte Provinzial Fra-
ter Benedikt Hau unsere Einrichtung und 
führte Gespräche mit unterschiedlichen 
Gremien des Hauses. „Alles ist in Ord-
nung“, so sein Fazit.

Der Rosenmontag stand ganz im Zeichen 
wilder Verkleidungen und ausgelassener 
Tänze, denn Cowboys, Hexen und See-
leute eroberten lärmend unser Forum.

Über 50 Jahre hatte ein Bewohner war-
ten müssen, ehe er endlich wieder zwei 
seiner Geschwister in die Arme nehmen 
durfte, und die Freude über das Wieder-
sehen war riesengroß. Ein Mitarbeiter be-
gleitete ihn in seine Heimatstadt, wo alle 
gemeinsam einen unvergesslichen Tag 
verbrachten. 

Unserem Ordensvater, dem heiligen Jo-
hannes von Gott (1495 bis 1550), ge-

Grußwort

denken wir alljährlich am 8. März. Tradi-
tionell besucht uns an diesem Tag Pater 
Johannes von Avila Neuner aus Mün-
chen. Er erwähnte, dass heute 1.050 Or-
densbrüder in 52 Ländern auf allen fünf 
Kontinenten tätig sind. Sie unterhalten 
über 400 Einrichtungen. Allein 9.000 
weltliche Mitarbeitende unterstützen ei-
nige wenige Ordensmänner in der baye-
rischen Provinz. Gemeinsam arbeiten sie 
in 30 ganz verschiedenen Werken. Der 
Ordensgeistliche sprach in Bezug auf den 
heiligen Johannes von Gott von dessen 
menschlicher Anteilnahme und großer 
Hilfsbereitschaft. Auch in der heutigen 
Zeit könne uns der Ordensvater diesbe-
züglich ein Vorbild sein.

Nur wenige Tage später galt es, diese 
Worte in die Praxis umzusetzen. 

Denn dann kam Corona.

In seiner strengsten Form trafen uns die 
Auswirkungen des Lockdowns. Auf An-
ordnung mussten wir die Tore unserer 
Einrichtung schließen - und zwar in beide 
Richtungen. Über viele Wochen durften 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
keinerlei Besuch empfangen und auch 
der Weg nach draußen war nur im Not-
fall zulässig. 

Zweite Lebensbereiche wie Förderstät-
te und Werkstatt fielen weg. Der Alltag 
unserer Klienten fand fortan nur noch 
innerhalb der jeweiligen Wohngruppen 
statt. Liebgewonnene Freizeitbeschäfti-
gungen brachen ebenso weg wie haltge-
bende Alltagsrituale. Über Wochen gab 
es keinen Präsenzunterricht an unserer 
Fachschule.

Ehemalige Fördergruppen wurden von 
jetzt auf gleich zu Isolierstationen umge-
staltet und die Mund-Nasen-Bedeckung 
wurde zur obligatorischen Arbeitsklei-
dung. Bis hin zur Sterbebegleitung und 
Trauerarbeit zogen sich die Folgen, denn 
auch diese bekamen einen völlig neuen 
Charakter. Gottesdienste waren, wenn 
überhaupt, nur noch in sehr einge-
schränktem Maße möglich.

Auf unsere Mitarbeitenden kam plötzlich 
eine enorme Mehrbelastung zu. Sie wa-
ren nun unter anderem auch Seelsorger, 
Sänger, Handwerker, Spielgefährten und 
Motivationskünstler und zeigten damit 
ihr wahres Potenzial, glänzten mit vielsei-
tigen Fähigkeiten und großer Flexibilität. 

Auch die Gesellschaft zeigte sich aner-
kennend und drückte ihre Wertschätzung 
für unsere Arbeit durch ganz praktische 
Maßnahmen aus. Von der Blumenspende 
bis zum Schokoladenriegel, von der Spe-
zialmaske bis zur Handcreme erhielten 

wir wertvolle und großzügige Spenden 
aus dem näheren und weiteren Umfeld, 
die wir dankbar annahmen.

Auch mir war es wichtig, der Hausge-
meinschaft meine Anerkennung auszu-
drücken und unseren „Alltagshelden“ 
ein herzliches Vergelt’s Gott sichtbar zu 
machen. Die Mitarbeitenden freuten sich 
über Lebkuchenherzen, selbstgebackene 
Pizzen sowie über das wiederkehrende 
Eis-Auto. Diese kleinen Präsente halfen 
uns, die schweren Tage, Wochen und 
Monate des Isoliertseins zu überstehen. 

Ebenso stand uns hier der Freundeskreis 
zur Seite. Seine Mitglieder schenkten un-
seren Bewohnerinnen und Bewohnern 
zehn Tablets und somit die Chance, mit 
ihren Eltern, Freunden, Bekannten und 
ihren Betreuern zu kommunizieren.

Dank unserer strengen Konzepte und 
Maßnahmen sowie dem Einverständnis 
der Aufsichtsbehörden konnten wir im 
Sommer beginnen, unsere Einrichtung 
peu à peu wieder zu öffnen. 

Trotz der schwierigen Umstände haben 
wir am 1. Juli nicht die vielen Menschen 
vergessen, die vor sieben Jahrzehnten 
aufgrund ihrer Beeinträchtigung ermor-
det wurden. 

Gerade in diesem Jahr möchte ich mich 
ganz ausdrücklich bei allen Mitgliedern 
unserer Hausgemeinschaft - intern sowie 
extern - bedanken. 

Ihre empathische Grundhaltung, Ihre So-
lidarität, Ihr Ideenreichtum und Ihre Fle-
xibilität haben mich unglaublich beein-
druckt. Sie haben eine Grundhaltung des 
heiligen Johannes von Gott verinnerlicht, 
indem sie Hospitalität leben.

Liebe Leserinnen und Leser, da ich Sie auf-
grund der momentanen Umstände leider 
erst einmal nicht zu einem persönlichen 
Besuch in unserer Einrichtung einladen 
kann, möchte ich Ihnen mit dieser Lek-
türe zumindest die Möglichkeit geben, 
an den Erlebnissen der bei uns lebenden 
und arbeitenden Menschen teilzuhaben. 
Lassen Sie sich ein auf die Welt der Barm-
herzigen Brüder Gremsdorf.

Ihr Günther Allinger, 
Geschäftsführer

Bleiben Sie gesund!
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die Ordensgeistlichen Pater Johannes von 
Avila Neuner sowie Pater Thomas Väth. 
Als Ehrengäste waren zwölf Fratres der 
Barmherzigen Brüder anwesend, Dekan 
Martin Emge aus Forchheim, Stadtpfarrer 
Kilian Kemmer sowie der Gremsdorfer 
Bürgermeister Nobert Walter. Musikalisch 
begleitet wurde die Feierstunde von 
Gabriel Konjaev an der Orgel.
                        (Anna Krug)

Gelebte Barmherzigkeit

Noch im alten Jahr, kurz vor Weihnach-
ten 2019, gab es in unserer Einrich-
tung einen ganz besonderen Festakt: 
In einem feierlichen Gottesdienst in 
der Gremsdorfer Klosterkirche ernann-
te Provinzial Frater Benedikt Hau den 
Bamberger Erzbischof Ludwig Schick 
zum Ehrenmitglied des Ordens der 
Barmherzigen Brüder. 
Es sei ihm eine „überaus große und innige 
Freude“, den Bamberger Bischof künftig 
zur Ordensfamilie hinzuzählen zu dürfen. 
„Als Persönlichkeit sind Sie uns seit 
vielen Jahren vertraut und wir schätzen 
Sie sehr“, so der Ordensobere. Benedikt 
Hau betonte vor allem auch Ludwig 
Schicks Gastfreundschaft, die in den 
Begegnungen mit ihm stets zu spüren 
sei. Dies zeige, dass „Sie Barmherzigkeit 
leben“. 
Schließlich übersetzte Frater Benedikt 
die in lateinischer Sprache verfasste 
Ehrenurkunde.
Unter anderem heißt es darin: Es ist uns ein 
Anliegen, den uns Wohlgesinnten an den 
geistlichen Schätzen des Ordens Anteil zu 
verleihen und damit ihrer Barmherzigkeit 
und Hospitalität Rechnung zu tragen.
Mit der Ernennung zum Ehrenbruder 
seien laut Hau keine äußeren Privilegien 
verbunden. Als Symbol der „Verbindung 
spirituellen Wertes“ erhielt der Erzbischof 
neben der Ernennungsurkunde einen 
silbernen Ring, eine Kerze sowie einen 
Korb mit frischen Granatäpfeln. 

In seiner Dankesrede erklärte Schick, 
die Aufnahme in den Hospitalorden sei 
für ihn eine Ehre, gleichermaßen aber 
auch Verpflichtung. Als junger Mann 
habe er zunächst beabsichtigt, Arzt zu 
werden, bevor er immer stärker seine 
Berufung als Seelsorger und damit als 
„Arzt der Seelen“ erkannte. Während 
des Theologiestudiums hegte er sogar 
kurzfristig die Idee, in den Orden der 
Barmherzigen Brüder einzutreten. Wenn 
auch damals nichts daraus wurde, so 
freue er sich heute umso mehr, dass nun 
„ein Traum meiner Jugendzeit erfüllt“ 
werde. 
Bereits als Student fand Schick über das 
Ehrenamt Zugang zu Menschen mit 
Beeinträchtigung. Schon damals erkannte 
er, dass diese Frauen und Männer 
uns Werte vermitteln, wie spontane 
Zuneigung, Freundschaft, Nächstenliebe 
und Humanität. 
In seiner Verkündigung nahm der 
Bamberger Erzbischof Bezug auf das 
kopernikanische Weltbild und zwar in 
zweifacher Hinsicht: Zum einen haben wir 
Kopernikus die Erkenntnis zu verdanken, 
dass die Erde nicht im Mittelpunkt des 
Universums steht und zum anderen 
wurde die Theologie dahingehend 
verändert, dass Gott nicht mehr in der 
Höhe oder Tiefe, sondern mitten unter 
uns ist. „Wenn wir ihn verehren wollen, 
dann durch den Dienst am Nächsten“.
Mitzelebranten des Gottesdienstes waren 
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Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr. 
Vieles ist abgesagt. Und vieles ist an-
gesagt: „Zusammenhalt ist angesagt, 
miteinander sprechen bleibt angesagt, 
ein Lächeln ist immer angesagt, gegen 
die Einsamkeit kämpfen ist sehr ange-
sagt, sich an Gott wenden bleibt an-
gesagt, Gottes Barmherzigkeit bleibt 
angesagt. Manches, was in diesen 
besonderen Zeiten wichtig erscheint, 
könnte Zukunft haben und Neues her-
vorbringen!“ (Doris Wild)

Das Jahr 2020 begannen wir in einem 
festlichen Gottesdienst am Neujahrstag 
mit der großen Bitte um Schutz und 
Kraft in und für die Herausforderungen 
der kommenden Zeit. Mitglieder des 
Pastoralrats brachten am Dreikönigstag 
(6. Januar) mit unseren Ministranten, 
traditionell als Sternsinger gewandet, den 
weihnachtlichen Segen Gottes zu allen 
Wohngruppen. 
Mit dem Bamberger Weihbischof Herwig 
Gössl, den Musikern des Siemens-
Orchesters, unserem Tanzkreis und vielen 
Gästen feierten wir den Namenstag 
unserer Kirche „Zur Heiligen Familie“ 
und des ganzen Hauses am Ende der 
Weihnachtszeit und mit Beginn der Zeit im 
Jahreskreis (12. Januar). 
In einer Sternwallfahrt kamen viele 
Frauen, Männer und Kinder aus den 
Pfarreien Adelsdorf, Aisch, Etzelskirchen, 
Gremsdorf, Höchstadt, Sterpersdorf, 
Weppersdorf und Zentbechhofen zu 
einem gemeinsamen Auftaktgottesdienst 
des neu entstandenen Seelsorgebereichs 
Höchstadt mit anschließenden 
Begegnungsmöglichkeiten untereinander 
und mit unseren Bewohnern ins Forum.
Das Hochfest des Ordensvaters der 
Barmherzigen Brüder, dem heiligen 
Johannes von Gott, feierten wir am 8. 
März mit Pater Johannes aus München, 
unserem Hauschor und unserem Tanzkreis. 
Dies war auch der letzte Gottesdienst in 
großer und offener Runde im Jahr 2020. 
Der Pastoralrat entwickelte danach 
aufgrund des Schutzkonzepts für die 
Covid-19-Pandemie neue Formen der 
seelsorgerlichen Begleitung und des 
gottesdienstlichen Feierns. 
Vom 20. März bis zum Hochfest Maria 
Himmelfahrt am 15. August wurden 
„Gute Gedanken für den Tag“ an einen 
großen Kreis von E-Mail-Empfängern im 
Haus und sowie auch in die Einrichtung 
der Barmherzigen Brüder in Algasing 
gesandt, um jeden Tag für Bewohner 
sowie Mitarbeitende stärkende Impulse in 
einer eher lähmenden Zeit zu geben. 

Seelsorge

In der Zeit von Mitte August bis Ende 
November wurden „Gute Gedanken für 
die Woche“, jeweils zum Wochenende, 
und in der Advents- und Weihnachtszeit 
wieder jeden Tag versandt.
Die „Gute(n) Gedanken für den Tag“ waren 
besonders an den geprägten Tagen der 
Fasten- und Osterzeit gottesdienstähnlich 
gestaltet.
Nach verzögernden Anlaufschwierigkeiten 
feierten ab 6. Mai jeden Samstag und 
jeden zweiten Mittwoch Frauen und 
Männer aus dem Pastoralrat und dem 
Gottesdienstleiter-Team allein oder zu 
zweit den „Segen am Abend“. Ab Oktober 
durfte jeweils eine Wohngruppe im 
Kohorten-Prinzip vor Ort dabei sein. Diese 
Andachten wurden in der Kirche mit einer 
Kamera aufgenommen und über die TV-
Geräte in die Wohngruppen ausgestrahlt.
Jeden Monat feierten wir mit einer 
ausgewählten Gruppe von Mitarbeitenden, 
die nicht im Wohnbereich tätig sind, 
einen Gottesdienst in der Kirche, der 
der ebenfalls live in die Wohngruppen 
übertragen wurde. Oft war dabei auch 
Pater Thomas aus Regensburg zu Gast. In 
Wohngruppen, im Freien und in der Kirche 
feierten wir kleine Gottesdienste mit einer 
Wohngruppe zu besonderen Anlässen, 
zum Beispiel an Patronatsfesten.
Am Allerheiligentag (1. November) und 
am Martinstag (11. November) feierten wir 
einen TV-übertragenen „Segen am Abend“ 
in der Kirche und brachten von dort Kerzen 
an die Gräber und Martinsgebäck in die 
Wohngruppen.
Im Advent (2. Dezember) verkaufte der 
Pastoralrat im Straßenverkauf und durch 
Austragen im Wohn- und Arbeitsbereich 
selbstgebrannte Mandeln zu Gunsten des 

diesjährigen weltweiten Missionsprojekts 
der Barmherzigen Brüder.
Mit der Christmette an Heiligabend im 
kleinen Kreis und dem „Segen am Abend“ 
über das Jahresende hinaus, jeweils 
TV-übertragen in die Wohngruppen, 
beendeten wir das Jahr 2020 mit großer 
Dankbarkeit für neue Ideen und Personen, 
die die Seelsorge bereicherten, und 
besonders mit vielen Hoffnungen, um im 
neuen Jahr heil und gesund zu bleiben.

Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr. 
Wie jedes Jahr. Dieses Jahr stellte uns vor 
besondere Herausforderungen. Wie jedes 
Jahr. Das neue Jahr wird ein gesegnetes 
Jahr. Wie das Jahr 2020.

               (Peter Jankowetz)
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Auf einmal ist alles anders – Ein Rückblick aus dem Wohnbereich

Das Jahr 2020 hat ganz normal begon-
nen, Bewohner gingen in ihren zweiten 
Lebensbereich, hatten ihre festen Struk-
turen und besuchten ihre Angehörigen. 

Doch ab April kam alles anderes. Auf 
einmal sprachen alle von „Corona“, kei-
ner wusste so richtig, was jetzt auf uns 
zukommt. Dann hieß es „Lockdown.“ 
Unsere Klienten durften nicht mehr nach 
Hause, um ihre Eltern, Angehörigen oder 
Betreuer zu besuchen, Gruppeneinkäufe 
waren nicht mehr möglich. Alle Struk-
turen oder Planungen wurden über den 
Haufen geworfen. Dies war für Bewoh-
ner, Angehörige und Mitarbeitende eine 
große Umstellung. Die gewohnten Struk-
turen fielen weg und nun hieß es: Was 
machen, wenn man nichts mehr machen 
darf? 

Von unseren Bewohnern kamen oft die 
Fragen: „Was ist Corona eigentlich?“, 
„Wieso dürfen wir nicht mehr raus?“, 
„Wieso müssen nun alle Mundschutz tra-
gen?“ 

Wir versuchten es ihnen zu erklären, 
wollten jedoch nicht, dass sie Angst be-
kommen, deshalb haben wir es in leichter 
Sprache und in drei bis vier Sätzen ver-
sucht, zu beschreiben. „Es sind aktuell 
viele Menschen krank in Form einer Grip-
pe. Wir dürfen nicht nach draußen, um 
nicht auch eine Grippe zu bekommen. 
Hiervor schützt uns auch der Mund-
schutz.“ Auch informierten wir sie darü-
ber, was die Krankheitsanzeichen dieser 
Grippe sind. Einige Bewohner äußerten: 
„Wenn du eine Maske auf hast, kann ich 
deinen Gesichtsausdruck nicht richtig er-
kennen.“ 
Die häufigste Frage, die uns gestellt wur-
de, war: „Was machen wir denn nun die 
ganze Zeit?“
Es war nicht immer einfach. Alle Be-
wohner waren den ganzen Tag in der 
Wohngruppe und konnten sich nur in 
ihr Zimmer zurückziehen, um etwas für 
sich zu sein. Sie waren 24 Stunden pro 
Tag an sieben Tagen in der Woche beiei-
nander. Dadurch kam es immer wieder 

zu Konflikten. Aber durch den intensiven 
Austausch miteinander haben sich die 
Bewohner besser kennengelernt und eine 
nähere Beziehung zueinander aufgebaut. 
Es entstanden teilweise Freundschaften 
und dadurch auch deutlich mehr Ver-
ständnis füreinander in Krisensituationen. 
Viele Beschäftigte und Bewohner kamen 
selbst auf Ideen, was man den lieben 
langen Tag alles machen kann. Somit be-
gannen wir, eine eigene Tagesstruktur zu 
entwickeln und auf die Wünsche der Be-
wohner verstärkt einzugehen. Wir hatten 
auch mehr Freiräume, um Einzelbeschäf-
tigungen nachzugehen. Nun waren wir 
nicht mehr nur die Mitarbeiter der Wohn-
gruppe, sondern auch Stylisten, Spielka-
meraden, Beziehungsberater, Reinigungs-
kräfte, Mutmacher, Lehrkräfte für das Lö-
sen von Matheaufgaben, Eventmanager, 
Dolmetscher, Puzzlepartner, Streitsch-
lichter, Fußballspieler, Handwerker, Wii-
Spielpartner und vieles mehr. Doch auch 
die Bewohner untereinander beschäf-
tigten sich, fanden Gemeinsamkeiten und 
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nutzten diese für eine Beschäftigung. 
An Geburtstagen war es für unsere Be-
wohner schwer, ihre Angehörigen nicht 
anzutreffen, um mit ihnen diesen beson-
deren Tag zu feiern. Auch hier setzten 
sich Eltern und Betreuer ein, damit unse-
re Klienten trotzdem einen wunderschö-
nen Tag erleben konnten und nicht auf 
Geschenke verzichten mussen.
In einer schweren Zeit, zur Zeit des Lock-
downs im Frühjahr begann eine lebens-
bereichübergreifende Zusammenarbeit. 
Hier kamen bekannte Mitarbeiter der 
Förderstätte oder der Werkstatt in die 
Wohngruppen und halfen dort aus. Sie 
versuchten, die neue Struktur der Wohn-
gruppen mit der der Förder- und Werstatt 
zusammenzuführen und entwickelten 
hierfür ein neues Konzept. Es wurden 
Arbeiten aus den jeweiligen Bereichen 
in die Wohngruppen gebracht, um sie 
dort fertig zu stellen. Dies half den Be-
treuten und Beschäftigten, denn dies war 
eine bekannte Struktur und gab ihnen Si-
cherheit. Auch zu wissen, dass ihnen ver-
traute Mitarbeiter in die Wohngruppen 
kamen, war eine Erleichterung für sie. 
Diese Mitarbeiter schauten jedoch nicht 
nur darauf, dass die Arbeiten gemacht 
werden, sondern halfen auch dabei, den 
Gruppenalltag zu gestalten. Der allge-
meine Austausch der Lebensbereiche war 
intensiv und zeigte neue Wege und Er-
kenntnisse auf. Mitarbeitern der Wohn-
gruppe wurden damit Einblicke in den 
zweiten Lebensbereich ermöglicht, die es 
so vorher nicht gegeben hatte.
Man merkte deutlich, dass den Bewoh-
nern der Kontakt zu deren Angehörigen 
und Betreuern fehlte. Hier kamen dann 
Medien ins Spiel. Einige Klienten beka-
men von ihrem Angehörigen und Be-
treuern Smartphones oder Tablets zuge-
schickt, auf diesen wurden Video- und 
Nachrichtendienste installiert. Auch über 
den Freundeskreis erhielten wir Tablets, 
die gerne genutzt wurden. Nach einer 
kurzen Aufklärung der jeweiligen Bewoh-
ner konnte es schon losgehen. Nicht nur 
Angehörige freuten sich über eine Nach-
richt, ein Telefonat oder einen Videoan-
ruf, sondern auch den Bewohnern tat es 
sichtlich gut, sich mit ihren Lieben aus-
zutauschen. Durch diese Zeit wurde der 
Austausch und Kontakt mit Angehörigen 
und Betreuern intensiver, denn wir waren 
in ständigem Austausch mit ihnen. 
Als dann eine Lockerung ausgesprochen 
wurde, freuten wir uns alle. „Endlich wie-

der etwas Normalität“, so die Bewohner. 
Wir gingen wieder gemeinsam einkaufen 
und die größte Freude war es, Angehöri-
ge und Betreuer wiedersehen zu dürfen. 

Unser Fazit ist: Corona hat uns viele 
Steine in den Weg gelegt, die wir ge-
meinsam mit Bravour zur Seite geräumt 
haben, um uns weiterzuentwickeln. Die 
Beziehung zu jedem Einzelnen wurde da-
durch gestärkt und gefestigt. 

(Sabrina Feth und Anne Höhn für das Team 1)
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Fantasie und Kreativität sind gefragt

Während des Lockdowns im Frühjahr 
wollte die Redaktion in einer nicht reprä-
sentativen Umfrage wissen: „Wie gestal-
ten Sie in den Wohngruppen momentan 
Ihren Alltag?“ „Welche Aktionen sind 
Ihnen dafür eingefallen?“
Per Telefon wurden die Gruppen 
Sebastian (Michael Reiß), Markus 
(Nicole Schmermer), Franziskus 
(Sebastian Mosburger), Raphael 
(Johannes Held), Thomas (Lisa 
Schickert), Leonhard (Irina Konjaev) 
sowie das Haus Bechhofer Straße 15 
(Karl-Heinz Staudigel) befragt.

Michael Reiß: Wir verschönern 
gemeinsam mit den Bewohnern 
unseren Garten, indem wir Beete mit 
Blumen, Gemüse und Kräutern neu 
bepflanzen. Ostern steht vor der Tür, 
und so bemalen wir Ostereier und 
laminieren Blumen ein. Sport ist in 
unserer Wohngruppe angesagt: ob 
nun Kegeln oder Rollstuhlfußball. 
Wichtig ist, dass wir unsere Bewohner 
nach ihren Wünschen befragen 
und gezielt auf diese eingehen, 
sie also aktiv in unsere Tages- und 
Wochenplanungen miteinbeziehen.

Nicole Schmermer: Es wird eifrig 
gekegelt und auch sportliches 
Dosenwerfen dient der körperlichen 
Ertüchtigung. Wir genießen 
gemeinsam, dass es mal keinen Stress 
von draußen gibt. Spazierengehen 
steht täglich auf dem Programm. 
Mensch ärgere dich nicht wird zu 
neuem Leben erweckt. Die Bewohner 
wissen aber auch durchaus die Zeit 
zu schätzen, die wir Mitarbeitenden 

mit ihnen verbringen. Geplant sind 
Gottesdienste in der Wohngruppe.

Sebastian Mosburger: Wir beziehen 
noch bewusster die Bewohner in 
unseren Tagesablauf mit ein, denn 
eine sinngebende Beschäftigung in 
der Wohngruppe ist nun wichtig. 
Das gute alte Puzzlespiel findet 
zunehmend Zuspruch. Zur gesunden 
Abwechslung steht der tägliche 
Spaziergang – mit genügend Abstand 
zwischen den einzelnen Gehern – auf 
dem Programm.

Johannes Held: Wenn wir spazieren 
gehen, so ähnelt dies, aufgrund 
der Abstandsregel, durchaus einer 
langgezogenen Prozession. Ein 
wichtiges Motto lautet: Setze dir ein 
Tagesziel. So entsteht zum Beispiel 
ein Buch mit selbstgemalten Bildern. 
Ein weiterer Bewohner sortiert seine 
Lohnabrechnungen der letzten sechs 
Jahre. Unsere Bewohner genießen 
sichtbar die gemeinsame Zeit, die wir 
miteinander verbringen. Schön ist 
es auch, dass die Mitarbeiter aus der 
Werksstatt und der Förderstätte nun in 
den Wohngruppen mithelfen; wieder 
einmal ein tolles Beispiel für den 
funktionierenden Gemeinschaftsgeist 
in unserem Haus. 

Lisa Schickert: Da niemand von 
unseren Bewohnern zur Arbeit 
gehen kann, dürfen sie am Morgen 
ausschlafen – was besonders gefällt. 
Natürlich gehen wir ganz bewusst 
raus an die frische Luft, achten aber 
dabei auf die Abstandsregelung. Da 

keine Verwandten und Angehörigen 
zu uns dürfen, basteln wir schöne 
Grußkarten, die wir dann verschicken. 
In unserer Gruppe werden sehr 
interessiert immer wieder die neuesten 
Nachrichten in Sachen Corona 
verfolgt. Und am Abend stehen schon 
mal ein Schachspiel beziehungsweise 
Mau-Mau auf dem Programm.

Irina Konjaev: Ganz wichtig ist in 
dieser Zeit, in der alle Bewohnerinnen 
und Bewohner den ganzen Tag über 
in der Gruppe sind, dass wir uns 
auch mal vor die Tür bewegen. Fürs 
Osterfest basteln wir Tischschmuck. 
Von besonderer Bedeutung ist auch, 
sich ganz bewusst Zeit zu nehmen, um 
sich einmal intensiv zu unterhalten, 
sich die Probleme und Wünsche der 
Bewohner anzuhören, dass wir einfach 
einmal miteinander quatschen. Mir 
persönlich liegt natürlich auch das 
gemeinsame Musizieren am Herzen.

Karl-Heinz Staudigel: Wir lassen 
unsere Bewohner einmal so richtig 
ausschlafen; das heißt sie können 
frühstücken, wann und wie sie wollen. 
Einige unserer Bewohner werkeln 
stundenlang im Garten, sie legen 
ein Kartoffelbeet an. Wir kochen 
zusammen und backen auch schon 
einmal gemeinsam einen Kuchen, 
oder auch mehrere. Und auch der 
Frühjahrsputz steht ins Haus. Da 
packen wir natürlich alle mit an – wohl 
oder übel. Bei uns werden auch recht 
ausgiebig die momentanen Ausgangs- 
und Besuchsregelungen diskutiert.
Recht beeindruckt zeigte sich die 
Bereichsleiterin der Wohnangebote, 
Beate Drückler, von all diesen Ideen, 
Aktionen und den unterschiedlichsten 
Möglichkeiten, den neuen Alltag zu 
bewältigen: „Ich finde es großartig, 
wie sich unsere Mitarbeitenden 
engagieren, um die Menschen, 
die bei uns leben, so tatkräftig zu 
unterstützen.“ Sie hofft, dass „wir 
gemeinsam durch diese schwierige 
Zeit gut hindurchkommen und alle 
gesund und fit bleiben“. 

(Johannes Salomon)
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Über eine ganz besondere Spende 
durften sich die Barmherzigen Brüder 
Gremsdorf freuen. 

Wochenlang musste der OBI Markt 
Höchstadt im Frühjahr seine Türen für die 
Öffentlichkeit zwar geschlossen halten, 
dafür zeigten aber seine Mitarbeiter ein 
recht offenes Herz.

In den eher tristen Corona-Tagen be-

Eine farbenfrohe Spende

schenkten sie Alten- und Pflegeheime der 
Region mit blühenden Zimmerpflanzen. 
Die Barmherzigen Brüder Gremsdorf ka-
men somit in den Genuss von 70 bunten 
Orchideen. 

Gerade momentan sei diese „wunder-
bare Blumenspende“ in zweifacher Hin-
sicht eine „tolle Sache“, sagte die Wohn-
bereichsleiterin der Barmherzigen Brüder 
Gremsdorf, Beate Drückler. Sie brächte 

zum einen als eine Art „Hoffnungszei-
chen den Frühling sichtbar ins Haus“. 
Zudem sei es „einfach super“, eine solche 
Solidarität mit unseren Menschen mit Be-
einträchtigung erleben zu dürfen. 

Profitieren von der bunten Blumenpracht 
durften nicht nur die vielen Wohngrup-
pen, auch so manches Büro wurde da-
durch verschönert.

(Johannes Salomon)

Kontakt zur Mutter Gottes
Im gemeinsamen Gebet auch in Coronazeiten

Am 15. Oktober feierte das Haus The-
resa sein Patronatsfest. Da der Oktober 
auch als Rosenkranzmonat bekannt ist, 
überlegte sich Schwester Ambily schon 
länger, in diesem Monat Rosenkranz-
gebete gruppenübergreifend anzubie-
ten. 

Leider kam ihr Corona dazwischen und 
verhinderte die geplante Gebetseinla-
dung. Das Patronatsfest nutzte Schwe-
ster Ambily mit den Wohngruppen Vero-
nika und Regina für ein etwas geändertes 
Rosenkranzgebet.

In dem kleinen Garten hinter Haus There-
sa wurde ein Tisch mit der Mutter Gottes, 
Blumen und Kerzen feierlich geschmückt, 
und Bewohner wie Mitarbeitende beider 
Gruppen fanden sich ein, um gemein-
sam zu beten. Zusammen mit Carmen 
Wicht führte Schwester Ambily erst in 

das Rosenkranzgebet ein, um dann mit 
einem „Großer Gott wir loben Dich“ zu 
starten. Die Bewohner beteten laut und 
andächtig mit und freuten sich sehr über 
den schön geschmückten Mutter Gottes-
Altar. Am Ende des gemeinsamen Ge-
betes wurden vor die Mutter Gottes noch 
Rosen gelegt. Sie dienten als Symbol der 
Fürsprache und des Schutzes der heiligen 
Maria für unsere Einrichtung.

Allen hat das etwas andere Patronats-
fest sehr gut gefallen und für Schwester 
Ambily steht fest: „Nächstes Jahr möchte 
ich gerne alle zum Rosenkranzgebet ein-
laden“.
 (Schwester Ambily Myladoor)
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„Ihr seid unsere Helden“ – welch tolle 
Anrede! Gerade dieser bediente sich die 
Geschäftsleitung der Barmherzigen Brü-
der Gremsdorf, als sie Lebkuchenherzen 
persönlich an alle 460 Mitarbeitenden 
verteilte.

Helden genannt zu werden und das Wort 
Helden in dicken Zuckerlettern auf den Her-
zen geschrieben zu sehen mag zum einen 
eine sehr schöne Auszeichnung sein, ist je-
doch auch eine nicht zu unterschätzende 
Verpflichtung.

Aber, wie die Hausverantwortlichen mittei-
len, sei das Geschenk der Tat gefolgt. „Ihr 
seid unsere Helden – ganz einfach, weil 
Ihr schon seit Wochen unter Extrembedin-
gungen hohe Einsatzbereitschaft an den 
Tag legt“, lautet eine der Begründungen 
für das herzliche Geschenk.

Dabei loben die Lebkuchenherzenspender 
vor allem die „enorme Flexibilität“ und „be-
wundernswerte Solidarität“, die die Mitar-
beitenden unter Beweis stellen.

Ausgezeichnet habe sich die Hausgemein-
schaft auch durch ihren „tollen Ideenreich-
tum“. Immer wieder höre man von wohl 

durchdachten Aktionen, die Mitarbeitende 
und Bewohner in dieser Ausnahmesituati-
on unternähmen. Ob nun im kulturellen, 
sportlichen, hauswirtschaftlichen oder 
auch spielerischen Bereich, vieles werde 
ausprobiert und ins Alltagsleben durchaus 
neu integriert. Ein unverkennbares Marken-
zeichen der Barmherzigen Brüder Grems-
dorf bleibe zudem die große Menschlich-
keit, betont die Geschäftsführung.

Die hervorragend ausgearbeitete Schichtar-
beitsregel, der sich nicht nur die Mitarbei-
tenden der Wohngruppen, sondern auch 
die aus den Förder-, Seniorentages- und 
Werkstätten ohne Wenn und Aber stellen, 
ermögliche zudem „große Stabilität“ – ein 
sicherer Beweis: „Ihr alle seid unsere Hel-
den“.

Das Corona-Virus habe unserer Haus- und 
Dienstgemeinschaft sehr viel abverlangt, 
ohne dass die Einrichtung in irgendeiner 
Art und Weise darauf vorbereitet gewesen 
sei. Aber, da man wisse, dass es so viele 
Helden bei den Barmherzigen Brüdern 
Gremsdorf gebe, habe man auch die be-
rechtigte Hoffnung, dass man solche große 
Krisen gemeinsam meistern werde, so der 

Dank der Geschäftsführung.

Denn irgendwann wird der Corona-Ab-
schiedsgruß schließlich lauten: „Weil Ihr 
Helden ward!“
(Johannes Salomon)

Helden werden ausgezeichnet
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Und plötzlich kam alles anders - ein Team in der Probe-Zeit

„Schwierige Zeiten schaffen keine Hel-
den, in schwierigen Zeiten wird der 
‚Held‘ in uns offenbart.”
             (Bob Riley)

Eines zeigt uns das Jahr 2020: Der Fach-
dienst ist flexibel, spontan, ideenreich 
und vor allem ein super Team. Corona 
hat vieles verändert, hat herausgefor-
dert, aber auch gezeigt, was in jedem 
Einzelnen steckt. An „normale“ Arbeit 
war nicht zu denken.

Als durch die Eröffnung der Isolierstati-
onen auch Fachdienstkolleginnen für die 
direkte Begleitung der Bewohnerinnen 
und Bewohner für Wochen einspran-
gen, packten alle anderen Kolleginnen 
und Kollegen mit an. Sie übernahmen 
zusätzlich die ausstehenden Tätigkeiten, 
wie das Berichtswesen für die Kostenbe-
willigungen - immer die zeitlichen Fristen 
im Blick.

Auch die Schutzkonzepte nach immer 
wieder neuen Vorgaben der Behörden, 
die Meldung von Verdachtsfällen und 
der tägliche Rapport an das Gesundheits-
amt zählten plötzlich zur neuen Routine. 
Nicht zuletzt haben die anfangs äußerst 
strengen Besuchsregelungen uns perso-
nell und emotional sehr gefordert.

Kollegen und Bewohner aus anderen Be-
reichen zu sehen war plötzlich nicht mehr 
möglich. All das Leben auf dem Einrich-
tungsgelände war von jetzt auf gleich 
wie in einem Schneewittchenschlaf. 

Wie schön war es dann, im Zuge der 
Lockerungen, mit Abstand wieder alt-
bekannte Gesichter auf dem Gelände zu 
sehen. Sich kurz zu fragen, wie es geht 
oder ergangen ist. Eines wurde deutlich, 
auch wenn man sich nicht sehen kann, 
die gute kollegiale Verbindung bleibt.

Wie es weitergeht, wie die neue Normali-
tät nun aussieht? Spannende Fragen!

Ich bin sehr stolz, dass ich Mitstreiter 
habe, die trotz sich überschlagender Si-
tuationen nie das Lachen vergessen. Wir 
haben es alle geschafft, im richtigen Mo-
ment die richtigen Prioritäten zu setzen, 
ohne uns und unsere Werte aus dem 
Auge zu verlieren.  

       (Maren Wala)
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Freunde halfen kurzfristig und unbürokratisch

Eigentlich sollte die Jahresversammlung 
des Freundeskreises der Barmherzigen 
Brüder Gremsdorf ja bereits im März 
stattfinden. Covid-19 machte diesem 
Vorhaben aber einen gewaltigen Strich 
durch die Rechnung. 

Die mittlerweile gelockerten Bestim-
mungen ließen erst ein halbes Jahr spä-
ter ein Treffen mit 18 Teilnehmern zu, 
wenn auch, wie es der erste Vorsitzende, 
Herbert Fiederling, ausdrückte, unter ei-
ner etwas „bedrückenden Stimmung“, 
denn Hygiene- und Abstandsregeln muss-
ten eingehalten werden.

Aber, so Fiederling, „ich bringe auch 
ein gute Nachricht mit“. Im letzten Jahr 
konnte der Freundeskreis, der momen-
tan 174 Mitglieder zählt, rund 22.000 
Euro einnehmen. Davon wurden 35 Ein-
zelspenden ermöglicht. Unter anderem 
verwies der Vorsitzende auf sogenannte 
Gewichtsdecken, Sitzsäcke, Fitnessgeräte 
beziehungsweise Lauftrainer speziell für 
körperbeeinträchtigte Bewohner. Aber 
auch die einrichtungseigene Damentisch-
tennismannschaft konnte sich über eine 
neue Sportausrüstung freuen, sagte Her-
bert Fiederling.

Und er bedankte sich ausdrücklich bei 
den Mitarbeitenden der Barmherzigen 
Brüder Gremsdorf für ihr tolles Engage-
ment und ihre einfühlsame Arbeit mit den 
beeinträchtigten Menschen.

Schatzmeisterin Stefanie Lotter gab den 
anwesenden Mitgliedern eine genaue 
Übersicht über ihre Kontoführung. Ins-
gesamt wurden seit der letzten Jahres-
versammlung über 24.000 Euro an die 

Barmherzigen Brüder Gremsdorf ausge-
zahlt. 

Der Freundeskreis der Barmherzigen Brü-
der Gremsdorf verfüge über ein gewisses 
Guthaben, somit könnten auch kurzfri-
stige Anschaffungen ermöglicht werden. 
„Wobei wir nur dann zahlen, wenn keine 
öffentlichen Gelder fließen“, erklärte die 
Schatzmeisterin.

Der Geschäftsführer der Gremsdorfer Ein-
richtung für Menschen mit Beeinträch-
tigung, Günther Allinger, bedankte sich 
schließlich beim Freundeskreis dafür, dass 
er auch in der schwierigen Coronazeit be-
reit war, „äußerst kurzfristig viel Geld in 
die Hand zu nehmen“. So wurden inner-
halb weniger Tage zehn Tablets unbüro-
kratisch angeschafft, mit denen die Be-
wohnerinnen und Bewohner zumindest 
„Kontakt nach außen halten konnten“. 
Denn, so Allinger, die Einrichtung sei zu 
Beginn der Corona-Krise wochenlang für 
Besucher geschlossen gewesen.

Wie „locker und komplikationslos“ die 
Bewohner die Krisenzeit mit ihren doch 
enormen Einschränkungen bewältigt hät-
ten erstaunte nach den Worten des Ge-
schäftsführers viele Mitarbeiter. Er verwies 
darauf, dass die Benedikt-Menni-Werk-
statt durch die lange Schließzeit „große 
finanzielle Einbußen“ hatte. 

Allinger machte aber auch klar, dass Co-
rona die Einrichtung wohl noch längere 
Zeit mehr oder minder beschäftigen wer-
de. „Umso mehr freut es uns, dass Be-
gegnungen innerhalb und außerhalb des 
Hauses wieder im Großen und Ganzen 
möglich sind.“

Positiv stimmen Allinger die momentanen 
Baumaßnahmen. Das sozial geförderte 
Bauprojekt mit seinen 21 Wohnungen in 
Adelsdorf kann beziehungsweise konn-
te Ende des Jahres fristgerecht bezogen 
werden. Und auch der Bau des Zentrums 
für Menschen im Autismus-Spektrum auf 
dem Einrichtungsgelände befindet sich 
im vorgesehenen Zeitrahmen.

             (Johannes Salomon)
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Es lebe der Sport

Kurz vor 10 Uhr am Morgen im schö-
nen mittelfränkischen Örtchen Grems-
dorf. Die aufgehende Sonne strahlt 
wärmend auf das Einrichtungsgelände 
der Barmherzigen Brüder. 

Manche Bewohner sind schon munter, 
aber viele auch noch nicht wirklich. Ein 
kurzes Klappern. Und dann erklingen zwi-
schen den Wohnhäusern Hildegard und 
Vinzenz plötzlich die vertrauten Klänge 
des Klassikers „The Final Countdown“. 
Mitarbeiter Marco Dachwald hat seine 
Musikanlage auf dem Balkon eines Trep-
penhauses im ersten Stock angeschmis-
sen und lädt zum morgendlichen Bewe-
gungsangebot mit Musik. 

Überall öffnen sich Fenster und Balkon-
türen, Jubelrufe und Klatschgeräusche 
werden immer lauter.

Es ist inzwischen fast zu einem Ritual ge-
worden. Denn in kürzester Zeit tummeln 
sich auf den Balkonen nebenan und ge-
genüber zwischen zehn und vierzig Be-
wohner sowie auch Mitarbeiter, um der 
Einladung zu folgen. Die geltenden Re-
geln sind etabliert, alle bleiben innerhalb 
ihres jeweiligen Wohnareals und postie-
ren sich mit dem vorgeschrienen Abstand 
zueinander.

Und schon geht’s los: Erst ein paar sanfte 
Aufwärmbewegungen, und dann wird es 
schwungvoller. Für jeden ist etwas dabei. 

Die Bewegungsabläufe sind flexibel ge-
staltet, jeder darf mitmachen, wie er kann 
und möchte. Dabei schmettert Dachwald 
verschiedene Hits, mal ruhigere, mal ener-
giegeladenere – und lässt sich dabei auch 
gerne auf Musikwünsche ein.

Marco Dachwald, Mitarbeiter des Berufs-
bildungsbereichs, war wegen der coro-
nabedingten vorübergehenden Schlie-
ßung der WfbM für einige Wochen in 
der Wohngruppe Edith eingesetzt. Auf 
sein übliches Morgensportritual, das in 
seinem Arbeitsbereich normalerweise 
täglich für die Beschäftigten stattfindet, 
wollte er nicht verzichten. „Bewegung 
finde ich einfach unglaublich wichtig“, 
so Dachwald. Also entschloss er sich, das 
Angebot kurzerhand in die Gruppe Edith 
zu übertragen. Dieses wurde so gut an-
genommen, dass weitere Wohngruppen 
davon erfuhren und ihr Interesse bekun-
deten.

So fand sich inzwischen eine große An-
zahl interessierter Bewegungsfreunde, die 
sich morgens an dem Programm beteili-
gen, um gut und fit in den Tag zu starten. 
Ein regelrechter Fanclub ist schon ent-
standen. „Ich finde das einfach super“, 
ruft eine Bewohnerin von gegenüber und 
tanzt ausgelassen zu beliebten Schlager-
hits. „Kommst du morgen wieder, Mar-
co?“, fragt ein anderer begeistert nach 

einer halben Stunde, die wie im Flug ver-
gangen ist. 

Von Müdigkeit ist keine Spur mehr zu se-
hen, die Stimmung ist bestens und der 
Tag kann beginnen.

                    (Anna Krug)
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Bewohnervertretung bekommt neue Vertrauensperson

Zu einer Stabübergabe der besonderen 
Art kam es am 13. Juli 2020. Johannes 
Schirner legte sein Amt als Vertrauens-
person der Bewohnervertretung nieder. 
Zum 1. August übernahm dieses Amt 
offiziell Kathrin Limmer, Mitarbeiterin 
in der Gruppe Anna. 

Die Leiterin des Fachdienstes, Ute Häußer, 
bedankte sich bei Schirner für die Zeit, in 
der er diese „wichtige Position“ innehatte.

Im Namen der gesamten Bewohnervertre-
tung sagte deren Vorsitzender, Siegfried 
Dötzer, ein „ganz herzliches Dankeschön 
für die viele Arbeit“. 

Und Johannes Schirner meinte schließlich: 
„Die letzten drei Jahre als Vertrauensper-
son haben mir so richtig Spaß gemacht.“

Auf ihre neue Aufgabe freut sich Heilpä-
dagogin Limmer. Sie werde sich an Hand 
eines Fragebogens, der an alle sieben Be-
wohnervertreter gehen wird, in ihr neues 
Tätigkeitsfeld einarbeiten, sagt sie. Denn 
es interessiere sie schon, was die Bewoh-
nervertreter so bewege, was sie in näch-
ster Zeit planten, welche Erwartungen sie 
an die neue Vertrauensperson stellten.

Covid-19 hat auch die Bewohnervertre-
tung der Barmherzigen Brüder Grems-
dorf richtig heftig getroffen. Über viele 
Wochen gab es keine Sitzungen mehr, 
die Jahresfortbildung in Kostenz musste 
genauso abgesagt werden wie auch das 
jährliche Zusammentreffen mit den Ver-
tretungen der anderen drei Einrichtungen 
der Barmherzigen Brüder in Bayern.

Umso mehr heiße es nun, wieder tatkräf-

tig ans Werk zu gehen, forderte Kathrin 
Limmer die sieben Bewohnervertreter auf. 
Künftig werde es wieder in jedem Monat 
eine gemeinsame Sitzung geben.

In Kathrin Limmers beruflichem Leben hat 
sich übrigens auch noch etwas grundle-
gend verändert. Bisher war sie Mitarbei-
terin in der Wohngruppe Anna. Nun wird 
sie 15 Wochenstunden auch im Fach-
dienst anzutreffen sein – und zwar in ih-
rer Funktion als Vertrauensperson der Be-
wohnervertretung, Ansprechpartnerin für 
die Frauengruppe des Wohnbereichs und 
Schülerberaterin. Und seit dem 1. Sep-
tember erbringt sie zusätzlich Stunden im 

Ambulant Begleiteten Wohnen.

Erreichbar ist Kollegin Limmer unter der 
Rufnummer -486 beziehungsweise per 
E-Mail: kathrin.limmer@barmherzige-
gremsdorf.de

Die Leiterin des Fachdienstes, Ute Häußer, 
hieß sie am 14. Juli herzlich in ihrem neu-
en Büro im ersten Stock des Verwaltungs-
gebäudes willkommen.

Die Hausbotenredaktion wünscht Kathrin 
Limmer für all ihre Aufgaben alles, alles 
Gute.                    

             (Johannes Salomon)
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Ein Lebenskreis schließt sich – Abschied in besonderen Zeiten

Am 4. Juni 2020 verstarb Albert Neu-
bauer im Alter von 80 Jahren. Er lebte 
über 66 Jahre in der Gremsdorfer Ein-
richtung. 

Wir alle erleben seit Monaten, wie sehr 
Corona unseren Alltag prägt und verän-
dert. Doch nicht nur das Leben, sondern 
auch das Sterben beziehungsweise der 
Tod und die dazugehörigen Abschieds-
rituale sind derzeit durch die geltenden 
Regeln und Vorschriften stark beeinflusst.

So war es uns Bewohnern und Mitarbei-
tern der Wohngruppe Johannes von Gott 
leider nicht möglich, Alberts Beerdigung 
aktiv mitzugestalten und auch die ge-
wohnten Rosenkranzgebete mit seelsor-
gerischer Begleitung sind bis auf weiteres 
ausgesetzt. 

Trotzdem war es uns wichtig, unseren 
Albert würdig zu verabschieden. Deshalb 
entschieden wir uns, am Sonntag nach 
Alberts Tod, an seinem 81. Geburtstag, 
eine kleine Gedenkfeier innerhalb der 
Wohngruppe für ihn zu halten. 

Schwester Jecintha Bobbili, zweite Vorsit-
zende des Pastoralrats und Mitarbeiterin 
der Wohngruppe Johannes, kümmerte 
sich liebevoll um die Vorbereitung und 
Durchführung der Andacht. Sie hatte 
passende Texte und Lieder ausgesucht, 
und es gelang ihr, Albert auf sehr persön-
liche Weise einen würdigen Abschied zu 
bereiten. Sie lud uns dazu ein, gemein-
sam zu singen und zu beten; wir zünde-
ten außerdem Kerzen an, teilten Erinne-
rungen und blätterten in Fotoalben. 

Auch Alberts Lieblingsgetränk, Karamalz-
Bier, sowie seine favorisierten Kekse hatte 

Schwester Jecintha für uns vorbereitet, 
und so tranken wir ein Glas auf sein 
Wohl.

Anschließend saßen wir noch bei Kaf-
fee und Kuchen zusammen und stellten 
dabei fest, wie nahe Leben und Tod sich 
doch oft sind - so wie an jenem Sonntag 
- mit Geburtstag und Leichenschmaus 
in Einem. Wir feierten und betrauerten 
unseren Albert, beides zugleich. Und vor 
allem merkten wir, wie wichtig und heil-
sam gemeinsame Abschieds- und Trauer-
rituale doch sind. 

Für uns alle war es eine Herausforderung, 
Abschied und Abstand miteinander zu 
vereinbaren. Doch wie wir feststellten, 

kann es gelingen, wenn wir uns im Her-
zen verbunden sind. Wir danken Albert, 
dass wir ihn ein Stück auf seinem Lebens-
weg begleiten durften und wünschen 
ihm von Herzen das Allerbeste.

Mach’s gut, lieber Albert!              

         (Anna Krug)

„Wenn im Kreis der Lebenswelt 

das Blatt zurück zur Erde fällt,

kehrt es zum Ursprung nur zurück 

und findet dort sein stilles Glück.“

        (Unbekannt)
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Förderstätte und Seniorentagesstätte

Im Jahr 2020 hätte es für die Förder-
stätte eine strukturelle Veränderungen 
und somit Vergrößerung geben sol-
len. Die Übergangsgruppe, welche in 
der Werkstatt räumlich angegliedert 
ist, sollte auf Grund der Sanierung der 
WfbM zurückziehen und eine weitere 
Übergangsgruppe für Menschen im 
Autismus-Spektrum war im neuen An-
bau der WfbM geplant.  

Aber Corona machte auch uns einen 
Strich durch die Planung. Besonders be-
troffen von den Einschränkungen durch 
Corona waren die Bereiche der Förder- 
und Seniorentagesstätte. Am 18. März 
wurde aufgrund des erhöhten Anste-
ckungsrisikos in gemischten Gruppen und 
der Vulnerabilität der Klienten die Förder-
stätte wie auch die Seniorentagesstätte 
geschlossen, lediglich eine Notbetreuung 
für wenige externe Beschäftigte mit Eltern 
im Gesundheitswesen oder Alleinerzie-
hende bildete die Ausnahme. 

Alle Förderstättenteilnehmer sowie auch 
die Mitarbeitenden waren gezwungen, 
die behördlich angeordnete Schließung 
hinzunehmen. Zudem wurden die Räum-
lichkeiten der Förder- und Seniorenta-
gesstätte anderweitig benötigt und zu 
Isolierstationen umgestaltet, welche auch 
zeitnah ihren Betrieb aufnahmen und für 
Rückkehrer oder Klienten mit Symptomen 
zu einer 14-tägigen Quarantäne bereit-
standen. 

Die Bereiche Förderstätte und SenTa 
waren somit mehr oder weniger aufge-
löst. Für alle Betroffenen bedeutete dies 
eine enorme Umstellung, insbesondere 
für viele der Förderstättenbeschäftigten 
brachen sinnhafte Aufgaben, Kontakte 
und Gewohnheiten weg, auch hieß es 
ja, in vielerlei Hinsicht auf Tagesstruktur, 

Gemeinschaft und somit Normalität zu 
verzichten. Gerade für die Mitarbeiten-
den, von denen nicht wenige eben aus 
Gründen der festen Arbeitszeiten in der 
Förderstätte arbeiten, entstanden große 
Herausforderungen. In einem spontan 
anberaumten Teamgespräch wurde die 
Neuausrichtung für die Zeit des Lock-
downs besprochen.

In den Schichtdienst zu wechseln und sich 
in neue Arbeitsbereiche einzuarbeiten, so 
etwas passiert nicht eben nebenbei – im 
Gegenteil, für viele entstand eine Doppel-
belastung zwischen Kinderbetreuung und 
der völlig veränderten Arbeitssituation. 
Die Mitarbeitenden haben dabei extrem 
hohe Flexibilität bewiesen, denn viele 
haben sich freiwillig für die Arbeit in den 
Isolierstationen gemeldet oder mussten 
sich im Laufe der Monate mehrfach die 
Wohngruppen wechseln. 

Die Mitarbeitenden bewiesen echten 
Teamgeist und zeigten eine gute Koo-
peration mit den Kollegen des Bereichs 
Wohnen. Dort wurde ebenso eine beacht-
liche Leistung erbracht, um die neu hin-
zugekommenen Kollegen zu integrieren 
und einzuarbeiten.

Ein eigens entworfenes, striktes Hygiene- 
und Schutzkonzept erlaubte ab Juli eine 
Wiederaufnahme des Förderstättenbe-
triebs in kleinen Gruppen für alle externen 
Beschäftigten. Hierfür wurden Räum-
lichkeiten in der Werkstatt 3 neu einge-
richtet und bezogen. Auch in der WfbM 
entstand ein guter Zusammenhalt und of-
fener Umgang mit den Kollegen. Die Mit-
arbeitenden bestätigten, dass sie sehr gut 
aufgenommen wurden und jederzeit Hilfe 
und Entgegenkommen erfahren haben. 
Dabei funktionierte das Hygienekonzept 
sehr gut und trotz vieler Veränderungen 

zogen alle an einem Strang. 

Ab 1. September konnten aufgrund der 
neuen Allgemeinverfügung die Angebote 
der Förder- und Seniorentagesstätte aus-
gebaut werden, so dass auch für interne 
Beschäftigte und Besucher nun wieder 
ein zweiter Lebensbereich als Tagesstruk-
tur im Wohnbereich angeboten werden 
konnte. Dadurch werden die Kontakte 
untereinander und damit etwaige Infek-
tionsketten weiterhin möglichst gering 
gehalten.

Alle Mitarbeitenden der Förder- und Seni-
orentagesstätte konnten so wieder in ihre 
Regeldienstzeiten zurückkehren. „Endlich 
wieder Senta“, war die Reaktion eines 
Teilnehmers der Seniorentagesstätte, der 
„seine Senta“ seit Monaten vermisst hat-
te. Auch die Mitarbeitenden freuten sich, 
dass mit diesem Schritt wieder etwas 
mehr Normalität und Struktur in ihren Ar-
beitsalltag einkehrte. Mit den Angeboten 
im Wohnbereich wurde ein Experiment 
gestartet, welches optimistisch angegan-
gen wurde, da der bereits entstandene 
Synergieeffekt der vergangenen Monate 
weiter ausgebaut werden konnte. 

Langfristig könnte gerade die Zusammen-
arbeit des ersten und zweiten Lebensbe-
reiches der große Gewinn aus der Krise 
sein und dies unterstreicht nochmals die 
Stärken der Mitarbeitenden.

Trotz der Widrigkeiten feierte die Förder-
stättengruppe für Menschen im Autis-
mus-Spektrum ihr vierjähriges Bestehen. 
Gerade in diesem Jahr der Veränderungen 
konnten weitere lehrreiche Erfahrungen 
im Umgang mit Menschen im Autismus-
Spektrum gesammelt werden. So muss-
ten Klienten vorübergehend in Räumlich-
keiten der WfbM untergebracht werden. 
Eine fachgerechte und individuelle As-
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sistenz und autismusspezifische Beglei-
tung wurden dort neu ausgerichtet. 

So wurden Räumlichkeiten in kürzester 
Zeit neu nach der TEACCH-Methodik 
gestaltet und die Kommunikationsmög-
lichkeiten erweitert. Die Mitarbeitenden 
haben sich im Gebrauch von Gebärden 
und gestützter Kommunikation weiter-
entwickelt. Weitere Menschen aus dem 
Autismus-Spektrum wurden in der Tages-
struktur des Wohnbereichs begleitet. 

In den Angeboten der Förderstätte konn-
te nun wieder vermehrt auf die Umset-
zung von Arbeit und Bildung geachtet 
werden. So fanden wieder Trainingsar-
beiten zur Hinführung in die WfbM statt, 
um bestehende Kompetenzen zu erwei-
tern. Bildungsinhalte und Möglichkeiten 
zur Mitbestimmung fanden wieder in 
Morgenkreisen ihren Einzug. Auch wur-
den wieder eigene Produkte, wie zum 
Beispiel Weihnachtskarten gefertigt. Da 
das Sommerfest und Werkstattfest aus-

fielen, konnte leider kein Eigenverkauf 
stattfinden. Einige Bereiche kochten 
mit den Beschäftigten das Mittagessen 
wieder zusammen. Auch konnten unter 
Einhaltung des Hygienekonzepts wieder 
Ausflüge unternommen werden. Um 
wieder einen Förderstättenalltag zu ge-
stalten, wurden den Klienten wieder 
TEACCH-Materialien als Hilfsmittel zu Sei-
te gestellt. Auch der Einsatz von Hilfsmit-
teln im Bereich unterstützte Kommunika-
tion wurde in den neuen Bereichen mit 
integriert. So kommuniziert eine neue 
Beschäftigte der Förderstätte mit Augen-
steuerung an einem speziellen Gerät. 
Die Selbstbestimmung und Selbstwirk-
samkeit, welche unter den Schutzmaß-
nahmen und Verordnungen stark einge-
schränkt wurden, konnten mit der Neu-
öffnung wieder in den Mittelpunkt des 
pädagogischen Arbeitens gelangen und 
das Selbstwertgefühl der Klienten stär-
ken. So wurden den Beschäftigten wie-
der die unterschiedlichsten Erfahrungen 

zuteil und dadurch Entwicklungsmög-
lichkeiten geschaffen. 
Die sehr wertvollen Treffen des Förder-
stättenrates fanden seit März nicht mehr 
statt. Bedürfnisse, Wünsche und persön-
liche Interessen der Beschäftigten wurden 
daher in den jeweiligen Bereichen bespro-
chen. Das Patronatsfest und der Teamtag 
konnten aufgrund der Einschränkungen 
durch Corona nicht verwirklicht werden. 
Neben den beiden bereits bestehenden 
Teamleiterstellen wurde eine dritte Team-
leiterstelle mit Ernst Müller für den Autis-
mus-Bereich geschaffen. 

Es wurden dieses Jahr zwei Beschäftigte 
in der Förderstätte aufgenommen. Mo-
mentan betreut die Förderstätte 16 ex-
terne Beschäftigte und 71 Klienten insge-
samt. Im Januar ist ein Klient verstorben.
  (Reginald Niksch)

Ambulant Begleitetes Wohnen
Die Anzahl der Klienten, die durch das 
Ambulant Begleitete Wohnen (ABW) 
der Barmherzigen Brüder Gremsdorf 
unterstützt werden, ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen. Zum 
Stichtag 30. November 2020 werden 
insgesamt 19 Klienten durch die Mitar-
beitenden begleitet. 

Die Klienten leben in ihren eigenen Woh-
nungen, in Wohngemeinschaften, ge-
meinsam mit ihrem Partner oder bei den 
Eltern. Die Anfragen für die ambulante 
Assistenz sind hoch, oft ist es der nicht 
finanzierbare Wohnraum, der fehlt. 

Durch ein Wohnprojekt in Adelsdorf, das 
die Barmherzige Brüder Gremsdorf ge-
meinnützige Behindertenhilfe GmbH in 
Kooperation mit der Gemeinde Adelsdorf 
ins Leben gerufen haben, soll diesem Pro-
blem Abhilfe geschaffen werden. Denn 
in Adelsdorf entstehen in insgesamt drei 
Gebäuden 21 barrierefreie Wohnungen 
in unterschiedlichen Größen. Durch die-
ses Projekt entwickelt sich unser ABW 
weiter, und es können zum Ende des 
Jahres 2020 sieben Klienten aus dem 
gemeinschaftlichen Wohnen in ihre ei-
genen vier Wände ziehen und ambulante 
Dienste in Anspruch nehmen. 

Wenn die eigene Wohnung und die am-
bulante Begleitung einmal vorhanden 
sind, ist die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ein wichtiger Bestandteil 
der Arbeit im ABW. Dadurch haben die 
Klienten die Möglichkeit, einer abwechs-
lungsreichen Freizeitgestaltung und 
organisatorischen Tätigkeiten wie zum 
Beispiel Kontakt mit Behörden nachzuge-
hen und in Begleitung ihren Sozialraum 
kennenzulernen. 

Aber 2020 war eine Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben nur bedingt möglich. 
Als Mitte März der bundesweite Lock-
down aufgrund der Corona-Pandemie 
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das Leben in Deutschland zum Stillstand 
gezwungen hatte, wurden auch die Kli-
enten des ABW vor eine große Herausfor-
derung gestellt. 

Plötzlich war die Werkstatt für Men-
schen mit Beeinträchtigung (WfbM) ge-
schlossen, Geschäfte öffneten ihre Türen 
nicht mehr, bei Restaurants hing kein 
„Willkommen“-Schild mehr am Eingang, 
und es wurde ruhig. Die Welt hielt den 
Atem an und plötzlich hieß es „bleibt´s 
dahoam“. 

Die Klienten konnten keiner Arbeit mehr 
nachgehen, konnten ihre Familien und 
Freunde nicht besuchen, konnten kein 
abwechslungsreiches Freizeitprogramm 
mehr genießen und waren zum Teil allei-
ne in ihren Wohnungen. 

Aber, wir wären nicht wir, wenn wir nicht 
gemeinsam nach Lösungen gesucht hät-
ten. Wo es Herausforderungen gibt, gibt 
es in den meisten Fällen auch Lösungen. 
Und die sollten so kreativ, wie es eben zu 
dieser Zeit möglich war, sein. Gesagt ge-
tan. Anstatt Eishockeyspiele zu besuchen, 
gingen wir spazieren. Anstatt beim Grie-
chen Essen zu gehen, holten wir uns vom 
Griechen das Essen nach Hause, anstatt 
zur Arbeit zu gehen, machten die Klienten 
„Homeoffice“, anstatt ins Möbelhaus zu 
gehen, bauten wir aus alten Materialien 
selbst eine Bank, anstatt uns mit Freun-
den zu treffen, skypten wir gemeinsam. 

Die Schrittzähler der ABW-Klienten und 
auch der Mitarbeitenden liefen heiß. 
10.000 Schritte pro Tag waren kein Pro-
blem mehr. Die Wohnungen wurden auf 
Hochglanz gebracht, und es duftete nach 
selbst gekochtem - oder selbst geholtem - 
Essen. In Kooperation mit der WfbM wur-
den Arbeitsmaterialien in die Wohnungen 
der Klienten gebracht, und die ABW-ler 
arbeiteten von zu Hause. Von Masken-
zuschnitten, über Spitzereinpacken, bis 
hin zur Schaefflerproduktion wurden die 
Klienten mit Arbeit versorgt. Die eigene 
Wohnung wurde vorrübergehend zur 
Produktionsstätte. 

Die Klienten des ABW zeigten sich trotz 
der Pandemie hochmotiviert, gingen sou-
verän mit den Herausforderungen um, 
die das Virus mit sich brachte und lernten 
schnell, Abstands- und Hygienerichtlinien 
einzuhalten. Viele offene Fragen, was 
man darf oder nicht darf, was man soll 
oder nicht soll, konnten nach Rückspra-
che mit den Mitarbeitenden geklärt wer-
den. Auch wenn die Zeit des Lockdowns 
für viele eine sehr schwere Zeit war, war 
sie dennoch auch eine lehrreiche Zeit. Uns 
allen wurde wieder klar, dass wir zusam-
menhalten müssen. 

#ZusammengegenCorona  

             (Romina Rathgeber)
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Welch ein außerordentliches Jahr für die Gremienarbeit

Wo Anfang des Jahres noch alles völlig 
normal erschien, zeigte uns der Monat 
März sehr schnell, wie sich alles von 
Grund auf verändern kann.

Doch bis dahin engagierten sich der 
Werkstattrat und die Frauenbeauftragten 
in gewohnter Weise für ihre männlichen 
und weiblichen Werkstattkollegen.

Gemeinsam wurden sie von Pater Provin-
zial in Gremsdorf besucht, welcher sich 
stark für die Arbeit im Sinne ihrer Inte-
ressenvertretung interessierte und einen 
regen Austausch mit Nicole Jurasch, Vor-
sitzende des Werkstattrates, und Jessica 
Knauer, stellvertretende Frauenbeauf-
tragte, führte. 

Nadja Dölfel und Jessica Knauer be-
suchten im Februar den Arbeitskreis Frau-
enbeauftragte Franken in den Dambacher 
Werkstätten. Dort trafen sie auf andere 
Frauenbeauftragte, die ihnen wertvolle 
Tipps und Ideen mit auf den Weg gaben.

Im Januar und Februar haben Nadja Dölfel 
und Jessica Knauer wieder zu ihrem Frau-
entreff eingeladen, der mittlerweile von 
zehn Frauen interessiert besucht wird. So 
tauschten sich die Teilnehmerinnen über 
mögliche Hilfssysteme für Frauen aus 
und malten im Februar zu Musik anspre-
chende Bilder. Während des Lockdowns 
nahmen die Frauenbeauftragten durch 
Infobriefe wieder Kontakt zu den Frauen 
auf und schenkten ihnen Hoffnung und 
Kraft durch Mut-Karten.

Ein weiteres Austauschtreffen ist für die-
ses Jahr noch geplant. So wollen Nadja 
Dölfel und Jessica Knauer mit den Frau-
enbeauftragten der Bamberger Lebens-
hilfe eine Telefonkonferenz durchführen. 
Netzwerkarbeit wird bei den beiden ganz 
groß geschrieben. Es sei so wichtig, mit 
anderen Frauen in Kontakt zu sein. Jeder 
hat individuelle Erfahrungen gemacht, 
von denen wir immer profitieren können, 
so die Frauenbeauftragten. 

Die Mitglieder des Werkstattrates waren 
zwar während des Betretungs- und Be-
schäftigungsverbotes in ihrem Wirkungs-
kreis stark eingeschränkt, doch hielten 
sie stets Kontakt zu ihren Vertrauensper-
sonen, sie wurden regelmäßig über alle 
wichtigen Entscheidungen informiert 
und konnten ihre Einschätzungen wei-
tergeben. 

Als dann am 14. Juli die erste Sitzung im 
Freien wieder stattfinden durfte, sprudel-
ten die Teilnehmer nur so vor Tatendrang. 
Sie nahmen die Sorgen zu den Themen 
Lohn und Urlaub ihrer Mitbeschäftigten 
sehr ernst und versuchten im Austausch 
mit dem Werkstattleiter, Detlev Troll, gute 
Lösungen zu finden.

Da die Rundgänge durch die Arbeits-
gruppen nicht wie gewohnt stattfinden 
können, erhalten die Beschäftigten der 
Werkstatt einmal im Monat einen Rund-
brief vom Werkstattrat. Die Mitarbei-
tenden der Werkstatt unterstützen das 
Interessensgremium ganz aktiv, in dem 

sie die Wünsche, Anregungen und Be-
schwerden der Werkstattbeschäftigten 
sammeln und dem Werkstattrat schrift-
lich zukommen lassen. Die fünf Mitglie-
der besprechen dann die Themen in ihren 
Sitzungen und geben entweder durch ein 
persönliches Telefonat oder per Infobrief 
eine entsprechende Rückmeldung.

Egal auf welchen Wegen, ob über das Te-
lefon, per E-Mail oder durch Infobriefe, 
eins ist dem Werkstattrat ganz wichtig: 
Wir sind auch und besonders während 
der Pandemie für euch da!  

  (Werkstattrat, Frauenbeauf- 
  tragte und Cathleen Merker)
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Rechtzeitige Vorsorge für die letzte Lebensphase

„Gesprächsbegleiterin der gesundheit-
lichen Versorgungsplanung für die letz-
te Lebensphase“ – so lautet die etwas 
sperrige Bezeichnung für Jutta Brand-
ners neue Tätigkeit. Dieser wird sie mit 
19 Stunden pro Woche nachgehen.

Jutta Brandner ist seit 1989 Mitarbeiterin 
bei den Barmherzigen Brüdern Grems-
dorf. Die allermeisten Jahre arbeitete sie 
in der Seniorentagesstätte. Auch kann 
sie auf eine mehrjährige Berufserfahrung 
in der Förderstätte zurückblicken. Dort 
wird sie auch künftig weiterhin tätig sein. 
Momentan – bedingt durch die Corona-
Pandemie – arbeitet sie in der Gruppe 
Franziskus.

„Die Zusatzausbildung zur Gesprächsbe-
gleiterin habe ich in vier Modulen bei der 
Katholischen Akademie in Regensburg 
absolviert“, erklärt die neue Fachdienst-
mitarbeiterin.

Ihre Hauptaufgabe als Gesprächsbeglei-
terin werde darin liegen, „mit den Be-
wohnern aufzuarbeiten, welche Wünsche 
oder Bedürfnisse sie dann immer noch 
haben, wenn sie gesundheitlich so einge-
schränkt sind, dass sie diese nicht mehr 
mitteilen können“, sagt Brandner.

Als Beispiele nennt sie: Worauf hat der 
Klient besonders Appetit, was schmeckt 
ihm nicht, oder welche Musik hört er ger-
ne, welche eben nicht. Es werde sicherlich 
aber auch zu ganz entscheidenden Fragen 
kommen, wie: „Möchtest du beatmet wer-
den?“ Die Gesprächsergebnisse werden 
schriftlich festgehalten.

Die Fachdienstmitarbeiterin rät, diese wich-
tigen Gespräche im „gesunden Zustand 
des jeweiligen Klienten“ durchzuführen. 
Dabei gebe es für die Menschen mit Be-
einträchtigung keine Altersbeschränkung. 
„Im besten Fall wird die Versorgungspla-
nung dann erarbeitet, wenn die Bewohner 
noch in der Lage sind, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse auch wirklich äußern zu kön-
nen.“

Das Gespräch kann mit dem jeweiligen 
Klienten alleine oder, wenn der Klient dies 
wünscht, auch zusammen mit einer be-
treuenden Person stattfinden.

Idealerweise gehörten die Versorgungs-
regelungen alle zwei Jahre überarbeitet, 
oder wenn sich beim Bewohner, bei der 
Bewohnerin etwas grundlegend verändert. 
Diese Begleitung kann mit der gesetzlichen 
Krankenkasse abgerechnet werden.

Und wo ist Jutta Brandner in ihrer Fach-
diensttätigkeit zu finden? Im 1. Stock des 
Verwaltungsgebäudes, gegenüber dem 
Aufgang; erreichbar unter der Rufnum-
mer -127 und per E-Mail: jutta.brand-
ner@barmherzige-gremsdorf.de

Fachdienstleiterin Ute Häußer hieß ihre 
neue Kollegin herzlich willkommen und 
wünschte ihr für die neue Aufgabe alles 
Gute und viel Erfolg.

Diesen Wünschen schließt sich die Redak-
tion sehr gerne an. 

             (Johannes Salomon)
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Die Frauengruppe

Das Jahr 2020 war auch für die Frau-
engruppe des Wohnheims der Barm-
herzigen Brüder Gremsdorf durch die 
Corona-Pandemie ein besonderes Jahr. 

Die 2019 von Jessica Knauer und Katrin 
Allinger gegründete Gruppe mit dem 
Namen „Frauenherzen“ besteht aus 13 
Teilnehmerinnen. Treffen finden alle vier 
Wochen statt. Die Themen bestimmt die 
Gruppe, und die Ideen werden von den 
beiden Gründerinnen mit Unterstützung 
durch ihre Vertrauensperson Kathrin Lim-
mer, umgesetzt. 

Ab März 2020 waren die Treffen der 
Gruppe aufgrund der Hygienebestim-
mungen nicht mehr möglich. Um den-
noch Kontakt zu halten, überraschten 
Jessica Knauer und Katrin Allinger ihre 
Mitgliederinnen mit einem Anruf, um sich 
nach ihnen zu erkundigen. Sie bemalten 
Steine mit einem roten Herz. „Der Stein 
steht für Beständigkeit auch in schwie-
rigen Zeiten“, so Allinger. Das Herz steht 
für die Gruppe Frauenherzen. Es steht für 
Gemeinschaft, Liebe und Freundschaft. 

Die Leiterinnen der Gruppe verfassten 
einen Vers. Dieser lautete: „Wir denken 
an Euch, Haltet durch! Kopf hoch! Wir 
herzen Euch. Eure Frauenherzen Katrin 
und Jessica.“

Der Spruch und der bemalte Stein wur-
den zusammen mit einer Blume jeder Teil-
nehmerin persönlich überreicht - ein Zei-
chen dafür, dass die Gruppe besteht und 
zusammenhält, auch wenn sich die Teil-
nehmerinnen derzeit nicht im gewohnten 
Rhythmus treffen können. Die beschenk-
ten Frauen haben sich über die symbo-
lische Aufmerksamkeit sichtlich gefreut. 

Jessica Knauer und Katrin Allinger wollen 
weiterhin mit „ihren Mitgliedern“ Kon-
takt halten. Es ist angedacht, die Gruppe 
unter Einhaltung aller Hygienevorschrif-
ten bald wieder in persönlichen Treffen 
stattfinden zu lassen.

(Jessica Knauer, Katrin Allinger 
          Kathrin Limmer, Vertrauensperson) 
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Mit Masken ins neue Schuljahr

„Wir beginnen unser Schuljahr 2020/21 
an drei aufeinanderfolgenden Tagen“, 
sagt der Leiter der Augustinus-Schule 
der Barmherzigen Brüder Gremsdorf, 
Andreas Keidel.

Dies betrifft die drei- beziehungsweise 
zweijährige Heilerziehungspflegeausbil-
dung sowie den einjährigen Helferkurs. 
Insgesamt starten in dieses Schuljahr 52 
Studierende an der Gremsdorfer Fach-
schule.

Dieser unterschiedliche Unterrichtsbeginn 
sei, so Keidel, zum einen der Corona-Pan-
demie geschuldet mit der Forderung nach 
entsprechend kleineren Gruppen. Aber 
er habe zudem den Vorteil, dass sich die 
Lehrer „noch intensiver um den einzelnen 
Kurs sowie die Schülerinnen und Schüler 
kümmern können“.

Die Ausbildung an der Gremsdorfer Fach-
schule ist berufsbegleitend. Wobei die 
Praxisorte recht unterschiedlich sind: zum 
Beispiel integrative Kindergärten, schul-
vorbereitende Einrichtungen und Förder-
zentren. Gerade an diesen Orten sei die 
Pandemie besonders spürbar. An vielen 
dieser Ausbildungsstellen könnten mo-
mentan keine Hospitationen durch Lehr-
kräfte stattfinden, klagt Keidel. Aber man 

sei ja schon froh, dass „überhaupt wieder 
eine praktische Ausbildung angeboten 
werden kann“. Ungefähr 50 Prozent aller 
Studierenden an der Augustinus-Schule 
finden ihren praktischen Ausbildungs-
platz bei den Barmherzigen Brüdern 
Gremsdorf.

Gerade in den Praxisstellen sieht der Pä-
dagoge große Probleme. Corona behin-
dere Menschen mit Beeinträchtigungen 
„elementar“. Jahrelang habe man um 
Integration und Inklusion  gekämpft. Die-
se Grundforderungen seien über Nacht 
enorm eingeschränkt worden. Vor allem 
könnten viele dieser Frauen und Männer 
immer noch nicht an ihre ehemaligen Ar-
beitsstellen zurückkehren.

„Meine Hoffnung ist jedoch“, so Keidel, 
dass wir nach den Monaten großer Ein-
schränkungen mit unseren Forderungen 
an Politik und Gesellschaft, „nicht wieder 
von vorne beginnen müssen“. 

„Studierende wie Lehrkräfte freuen sich 
besonders darüber, dass auch an un-
serer Schule wieder Präsenzunterricht 
stattfinden kann“, sagt Andreas Keidel, 
wenn auch die ersten neun Schultage mit 
Mund-Nasen-Masken. Aber, so der Leiter 
der Fachschule, daran seien die Studieren-

den „eh schon gewohnt“, denn in den je-
weiligen Praxisstellen herrschten sowieso 
recht strenge Hygienevorschriften.

Äußerst zuversichtlich blickt der Schullei-
ter auf die Zukunft der Studierenden. „Sie 
werden weiterhin für einen absoluten 
Mangelberuf ausgebildet.“ Somit würden 
auch künftig die Absolventen überhaupt 
kein Problem haben, „sich unter mehre-
ren Stellen eine passende auszusuchen“.

             (Johannes Salomon)
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„Hier kann ich Brückenbauerin sein“

Kathrin Limmer, langjährige Mitarbeite-
rin der Barmherzigen Brüder Gremsdorf, 
übernimmt nach einer umfangreichen 
Weiterbildung zur Heilpädagogin nun 
neue Tätigkeitsfelder.

Dazu gehört auch die Funktion der Weg-
weiserin für Schüler, Studenten, Prakti-
kanten und junge Mitarbeitende, die in 
den letzten zwei Jahren in der Verantwor-
tung von Romina Rathgeber lag. Sie hatte 
das Konzept erarbeitet und implementiert 
und nun aufgrund interner Umstruktu-
rierungen an Kathrin Limmer übergeben. 
Anlässlich des Wechsels hat die neue Funk-
tionsträgerin der Redaktion einige Fragen 
beantwortet.

Was verbirgt sich hinter dem Konzept 
der Wegweiserin?

Mit der Wegweiserin bietet die Einrichtung 
einen Service für junge Mitarbeitende, die 
neu ins Berufsleben starten. Die Intention 
ist es, dass sich die Zielgruppe untereinan-
der kennenlernt und vernetzt, Erfahrungen 
und Wissen miteinander teilt sowie im 
Austausch Ideen und Strategien für die 
Herausforderungen des beruflichen Alltags 
findet. Der Einrichtung ist es ein Anliegen, 
die Berufsanfänger bei diesem Prozess adä-
quat zu unterstützen. Dabei möchte ich als 
neutrale Anlaufstelle fungieren und praxis-
orientierte Hilfe zur Selbsthilfe bieten. 

In welcher Form führen Sie das Ange-
bot durch? 

Sobald es coronakonform wieder möglich 
ist, findet einmal im Monat ein sogenann-
ter Stammtisch statt, dessen Gesprächsin-
halte sich ganz nach den Wünschen und 
Bedürfnissen der Teilnehmenden richten. 
Bis dahin biete ich in erster Linie Einzelbe-
ratungen an. Natürlich bin ich für kurzfri-
stige Fragen oder vertrauliche Anliegen 
auch direkt erreichbar.

Und wie können Ratsuchende Kon-
takt zu Ihnen aufnehmen?

Am besten montags und mittwochs zwi-
schen 9 und 11 Uhr. Mein Büro ist im er-
sten Stock des Verwaltungsgebäudes zu 
finden. Generell ist es mir am liebsten, vor-
ab einen Gesprächstermin zu vereinbaren, 
gerne per Telefon unter 09193 / 627 – 486 
oder per E-Mail unter kathrin.limmer@
barmherzige-gremsdorf.de. 

Was ist Ihnen persönlich wichtig in 
dieser neuen Tätigkeit und worauf 
freuen Sie sich?

Zunächst ist mir wichtig, zu sagen, dass 
ich mich als neutrale und verschwiegene 
Instanz sehe. Ich kann mich noch gut an 
meine Anfangszeit hier in Gremsdorf er-
innern und weiß, wie schwierig es war, 
sich im Dschungel einer Großeinrichtung 
zurechtzufinden. Hier kann ich heute eine 
Brückenbauerin sein und dabei helfen, 
das Familiäre sichtbar zu machen. Ich bin 
von den vielfältigen Entwicklungsmög-
lichkeiten unseres tollen Arbeitgebers 
überzeugt und freue mich, im besten Fall 
auch zu einer höheren Zufriedenheit der 
neuen Kollegen beizutragen und somit 
auch bessere Arbeitsqualität mit herbei-
zuführen. Bedanken möchte ich mich 
außerdem bei meiner kompetenten Vor-
gängerin Romina Rathgeber, von der ich 
eine hervorragend strukturierte und or-
ganisierte Aufgabe übernehmen durfte.

Liebe Kathrin, vielen Dank, dass Sie sich 
Zeit genommen haben, mir meine Fragen 
zu beantworten. Ich wünsche Ihnen alles 
Gute für Ihre neue Tätigkeit.

          (Anna Krug)
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Persönliche Teilhabeplanung

Manchen von Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, ist der Name des Bereiches, 
der hier auf das Jahr 2020 zurückblickt, 
vielleicht noch gar nicht bekannt und 
dennoch gibt es ihn schon lange. Hin-
ter der „Persönlichen Teilhabeplanung“ 
verbergen sich bekannte Abläufe unter 
neuen Vorzeichen und mit einem neuen 
Titel.

Seit Jahren schon erarbeiten wir in unserer 
Einrichtung Betreuungspläne, die Aus-
kunft geben über Ziele, Maßnahmen und 
Leistungen, die wir in den verschiedenen 
Bereichen für die Menschen mit Beein-
trächtigung erbringen. Betreuungsplan, 
Assistenzplan, Förderplan, Kompetenza-
nalyse, POB&A – all das steht für eine ziel-
gerichtete und geplante Förderung und 
Unterstützungsleistung.

Seit einigen Jahren beschäftigen uns im 
fachlichen Diskurs die Begriffe Inklusion 
und Teilhabe. Sie klingen meist immer noch 
etwas sperrig. Die Vision einer inklusiven 
Gesellschaft will, dass jeder Mensch, un-
abhängig von seiner kulturellen Herkunft, 
Biografie oder Behinderung, mit seinen 
Gaben und Ideen teil hat an dieser Gesell-
schaft - alle werden willkommen geheißen 
und wertgeschätzt, so wie sie sind. Mit der 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) wird diese Vision nun Gesetz.

Für uns heißt das, dass wir uns in unseren 
Unterstützungsleistungen mehr an den 
Teilhabewünschen der Menschen orien-
tieren werden. Im Mittelpunkt steht die 
Frage, wie eine Person leben und arbeiten 
möchte und welche Unterstützung sie zur 
Verwirklichung ihrer Lebensentwürfe be-
nötigt. 

Die Rahmenbedingungen, die das BTHG 
für die Planung der Unterstützungslei-
stungen vorsieht, setzt sich aus der Klassi-

fikation der Weltgesundheitsorganisation, 
ICF (International Classification of Func-
tioning, Disability and Health), und der 
gezielten Erfassung der Teilhabewünsche 
zusammen.

Gemeinsam mit anderen Kolleginnen und 
Kollegen der Barmherzige Brüder gemein-
nützige Behindertenhilfe GmbH habe ich 
die Aufgabe übertragen bekommen, ein 
System der Planung zu entwickeln, das den 
gesetzlichen Anforderungen gerecht wird. 
Und so wird in unserer Einrichtung aus 
der „Betreuungsplanung“ die „Persönliche 
Teilhabeplanung“, wobei sich nicht nur der 
Titel geändert hat, auch die Schwerpunkte 
der Planung und das System werden sich 
zukünftig ändern.

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der Vorbe-
reitung dieses Systems, das hieß zunächst 
einmal für meine Person zusätzliche Qua-
lifizierungen. So habe ich eine Weiterbil-
dung in „Persönlicher Zukunftsplanung“ 
absolviert, die eine erfrischende Methode 
ist, um mit anderen Menschen über ihre 
eigene Zukunft nachzudenken und weiter-
führende Schritte zu überlegen.

Merklich hat sich also noch nicht viel ver-
ändert. Bis auf weiteres arbeiten wir in den 
Bereichen Wohnen, Förderstätte, Seni-
orentagesstätte und im Ambulant Beglei-
teten Wohnen (ABW) mit einem Gesamt-
plan nach POB&A und in der Werkstätte 
mit der Kompetenzanalyse, um unsere 
Unterstützungsleistungen zu beschreiben.

„Coronabedingt“ geschah die Teilhabepla-
nung in diesem Jahr hauptsächlich am Te-
lefon. Seit dem Spätsommer finden Über-
arbeitungen und Erhebungen unter Ein-
haltung der Abstandsregeln zum Teil auch 
wieder im direkten Gespräch statt, was 
die Kolleginnen des Bereiches „Persönliche 
Teilhabeplanung“ und mich sehr freut.

„Was bitteschön ist denn der Bereich ‚Persönliche Teilhabeplanung‘?“

Benedikt-Menni-Werkstatt

GLÜWI-Abschied

„Man muss aufhören, wenn es am 
schönsten ist“, meinten schon Harald 
Schmidt und Herbert Feuerstein, Erfolg-
steam einer ARD-Satireshow, und zogen 
nach über 50 Sendungen einen Schluss-
strich und beendeten ihren gemeinsamen 
Auftritt.

Was dürfen die Mitarbeitenden nun in 
Zukunft von dem Bereich „Persönliche 
Teilhabeplanung“ erwarten? Wir, die Pra-
xisbegleiterinnen sowie ich, werden sie 
auch weiterhin bei der Erstellung und 
Überarbeitung der Teilhabeplanungen un-
terstützen. Im kommenden Jahr werden 
in unserem Planungsprozess Methoden 
der Zukunftsplanung einfließen, die ihnen 
helfen sollen, Teilhabewünsche besser zu 
erfragen und zu erfassen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen dürfen 
darauf vertrauen, dass dieses neue System 
mit Bedacht eingeführt wird und dass es 
bei Veränderungen Schulungen geben 
wird.

Interessieren Sie sich für die „Persönliche 
Zukunftsplanung“ oder haben Sie Fragen, 
was uns das neue System bringen wird? 
Dann melden Sie sich gerne bei mir unter 
der Rufnummer 09193 / 627 - 493 oder 
per E-Mail: 

christa.tottmann@barmherzige-grems-
dorf.de. 

                (Christa Tottmann)

„Glüwi“ ist diesen Schritt dieses Jahr 
ebenfalls gegangen. Auch wenn es nach 
so vielen Jahren ein bisschen schmerzt, 
waren wir der Meinung, dass man be-
stimmte Dinge beenden sollte, solange 
man damit noch Erfolg hat, um sich mit 
einem positiven Gefühl zu verabschieden. 
Der letzte Eindruck bleibt! Und dieser war 

wunderbar mit einem gelungenen Auf-
tritt in der Steigerwaldhalle in Burgebrach 
am 12. Januar 2020. 

Mit viel Freude und Engagement hat das 
„Glüwi“-Ensemble all die Jahre ihr Kön-
nen auf der Bühne gezeigt, dafür sagen 
wir heute Danke.
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Corona-Pandemie

Als uns Anfang dieses Jahres die Nach-
richt über das in China ausgebrochene 
Corona-Virus erreichte, ahnte wohl noch 
niemand, welche Auswirkungen auf uns 
alle zukommen würden. So wurde vom 
Bayerischen Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege aufgrund der zu 
hohen Ansteckungsgefahr am 18. März 
2020 eine Allgemeinverfügung in Kraft 
gesetzt und für die Beschäftigten ein 
Betretungs- und Beschäftigungsverbot 
ausgesprochen. Die Benedikt-Menni-
Werkstatt schloss von heute auf morgen 
ihre Tore und die Beschäftigten wurden 
nach Hause geschickt.

Um die offenen Kundenaufträge weit-
gehend fertigzustellen, haben die Mit-
arbeiter der WfbM diese abgearbeitet. 
Auch wurden von den Firmen Aufträge 
storniert und anderweitig vergeben. Um 
in den Wohngruppen die Betreuung der 
Beschäftigten aufrecht zu halten, un-
terstützen auch hier die Mitarbeiter der 
WfbM im Gruppendienst.

Für Leitungs-, Sozialdienst- und Verwal-
tungsmitarbeiter wurden Homeoffice-
Arbeitsplätze möglich gemacht, um den 
Ausfall von Schlüsselstellen bei einem 
möglichen Corona-Ausbruch innerhalb 
der Einrichtung zu vermeiden. Es wurde 
von allen ein hohes Maß an Flexibilität 
abverlangt, doch waren diese Erfah-
rungen für viele auch die Chance, einen 
Einblick in andere Bereiche zu bekom-
men, was auch den Teamgeist in der Ge-
samteinrichtung stärkte.

Sommer- und Werkstattfest, die 30-jäh-
rige Werkstattjubiläumsfeier und die 
Weihnachtsfeiern abgesagt. Lediglich 
im September ließ es die Lage zu, dass 
wir als Aussteller am Gartenmarkt „Fas-
zination Garten“ in Weingartsgreuth 
teilnehmen konnten. Leider war der Be-
sucheransturm hier nicht so groß wie in 
den letzten Jahren, was vermutlich dem 
schlechten Wetter und der Pandemie 
geschuldet war. Für das kommende Jahr 
hoffen jedoch alle, dass weitere Schritte 
in die „Normalität“ getan werden können 
und auch Feste wieder gefeiert werden.

Wiederbezug der Werkstatt 1 nach 
Wasserschaden

Nach dem großen Wasserschaden im Ja-
nuar 2019 in der Werkstatt 1 konnten am 
25. Mai 2020 nach einer langen Renovie-
rungszeit endlich wieder die ersten Räu-
me bezogen werden. Der Werkstattleiter, 
die Abteilungsleiter sowie die Verwaltung 
der W1 waren die ersten, die ihre Büros 
wieder einräumen und von dort aus auch 
wieder arbeiten konnten. Die restlichen 
Arbeitsräume waren teilweise noch eine 
große Baustelle, und es herrschte viel 
Baulärm und Staub. Im Lager der W1 
wurden neue Regale eingebaut, die Toi-
letten wurden erneuert und erweitert, die 
Böden wurden in der gesamten Werkstatt 
neu verlegt und die Wände bekamen ei-
nen neuen Anstrich. Somit erschien das 
Werkstatthauptgebäude am 1. Juli 2020 
im neuen Glanz, und die ersten internen 
Beschäftigen konnten hier ihre Arbeit 

Ende Mai kehrte dann wieder „etwas Le-
ben“ in die Werkstatt 2 und 3 ein, und 
einige externe Beschäftigte konnten ihre 
Arbeit aufnehmen. Zuvor musste aller-
dings ein Hygiene- und Schutzkonzept 
entwickelt und vom Gesundheitsamt ge-
nehmigt werden. Es galt, Abstand und 
Hygienevorschriften einzuhalten und 
Mitarbeiter sowie Beschäftigte in den 
neuen Arbeitsbedingungen zu unterwei-
sen. 

Aufgrund der bestehenden Pandemie 
und der weiterhin hohen Ansteckungs-
gefahr wurden Urlaubsfahrten, Fortbil-
dungen, Tagungen, Messen, Märkte und 
verschiedene Veranstaltungen wie das 
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wieder aufnehmen. Gerade zur rechten 
Zeit, denn mit der damals aktuellen All-
gemeinverfügung wurde das Betretungs- 
und Beschäftigungsverbot für interne Be-
schäftigte wieder aufgehoben. Auf Grund 
der geltenden Abstandsregeln wurden 
die Arbeitsplätze dem Schutz- und Hy-
gienekonzept angepasst. Dies hatte zur 
Folge, dass die Arbeitsräume nicht ausrei-
chend groß waren und zum Beispiel der 
Speisesaal und der Sportraum als Arbeits-
gruppenraum zweckentfremdet wurden.

Die Arbeitsgruppeneinteilung wurde neu 
strukturiert, so dass nun eine Wohngrup-
pe gleichzeitig auch eine Arbeitsgruppe 
ist. So konnte einer Vermischung von 
mehreren Beschäftigten vorgebeugt wer-
den. Das Mittagessen wurde auf den 
Wohngruppen eingenommen. Die Grup-
penleiter begleiteten ihre Beschäftigten 
in die Wohngruppe, um dort das Mitta-
gessen einzunehmen. Mit vollem Bauch 
und vielleicht auch nach dem einen oder 
anderen Mittagsschläfchen ging es dann 
wieder in die Werkstatt. Nach getaner 
Arbeit wurden die Beschäftigten wieder 
durch die verantwortlichen Mitarbeiter 
zurück in ihre Wohngruppe gebracht. 
Auch wenn der Wiedereinzug anders ge-
plant war, so sind doch alle froh, dass das 
enge „Zusammenrücken“ ein Ende hat 
und jedem wieder etwas mehr Platz zur 
Verfügung steht. 

Während der Renovierungsarbeiten ent-
stand noch ein Anbau für zwei Arbeits-
gruppen, der für die Betreuung von Men-
schen mit herausforderndem Verhalten 
und für Menschen im Autismus-Spektrum 
ausgelegt wurde.

30 Jahre Werkstatt 1
Am 1. Oktober 1990 wurde aus der The-
rapiewerkstatt der Barmherzigen Brü-
der Gremsdorf eine staatlich anerkannte 
Werkstatt für behinderte Menschen. Die-
ses Jubiläum hätten wir gerne am 
23. Juli 2020 mit externen Gästen ge-
feiert. Doch auch diese Veranstaltung 
wurde wegen der Covid-19-Pandemie 
abgesagt und dafür am 1. Oktober 2020 
intern gebührend gewürdigt. An den drei 
Werkstattgebäuden waren insgesamt 
neun Stationen mit Bildern aus 30 Jahren 
Benedikt-Menni-Werkstatt sowie je einer 
Aktion aufgebaut. Teebeutelweitwurf, Ki-
ckern, Torwandschießen, Kekse backen im 
Holzofen, ein Quiz über den Werkstatt-
leiter, Beträge richtig zuordnen sowie ein 

Gang übers Wasser waren die Aktionen, 
die jeder durchlaufen konnte. Auch der 
Werkstattsong lebte durch Karaoke wie-
der auf. Als Geschenk gab es für jeden Be-
schäftigten und Mitarbeiter blaue Jacken 
beziehungsweise Pullis, die von vielen an 
diesem besonderen Tag getragen wur-
den. Ein ausgefeilter Zeitplan und eine 
Einteilung der Arbeitsgruppen machten 
es möglich, das Ansteckungsrisiko für das 
gesamte Werkstattteam gegen Null zu 
reduzieren. Beschäftigte und Mitarbeiter 
waren von den Aktionen begeistert und 
konnten diesen „arbeitsfreien“ Tag genie-
ßen. Dies war vor allem dadurch möglich, 
dass alle an einem Strang zogen und sich 
vorbildlich an die AHA-Regeln hielten. In 
der Mittagszeit und nach Werkstattende 
war dann auch für Mitarbeiter oder Be-
schäftigten, die nicht in der WfbM arbei-
ten, die Möglichkeit, dieses kleine Fest 
mitzuerleben. 

Belegungszahlen

Die Belegungszahlen der Werkstatt wa-
ren im ersten Quartal 2020 kurzfristig auf 
243 Beschäftigte gesunken. Eine Ursache 
hierfür ist der gekündigte Kooperations-
vertrag mit der WAB-Höchstadt und der 
damit verbundene Wechsel von vier Be-
schäftigten zu einem anderen Anbieter. 
Im August und September kamen wie-
der neue Beschäftigte in den Berufsbil-
dungsbereich und auch durch Einzüge im 
Wohnheim konnten die Belegungszahlen 
wieder stabilisiert werden, obwohl es 
auch Beschäftigte gab, die nach der lan-
gen Corona-Pause nicht mehr zum Arbei-
ten zu motivieren waren und deswegen 
ihren Werkstattvertrag gekündigt haben. 
Zum Jahresende gelang es uns jedoch, 
wieder die Belegungszahl des Vorjahres 
zu erreichen. 

Mehr Lohn für die Beschäftigten

Ab 1. Januar 2020 trat die nächste Stufe 
der Lohnerhöhung für die Beschäftigten 
in Kraft. Beschäftigte im Arbeitsbereich 
erhalten jetzt 89,00 Euro Grundlohn. 

Auf Grund des Produktionseinbruches, 
der auch mit dem Betretungsverbot der 
Beschäftigten und der pandemiebe-
dingten wirtschaftlichen Lage zusammen-
hing, wurde auf GmbH-Ebene beschlos-
sen, den Lohn der Beschäftigen auf den 
Grundlohn zu kürzen und ab April 2020 
keine Steigerungsbeträge mehr auszube-
zahlen. Für die meisten konnte das Defi-
zit über die Grundsicherung abgefangen 
werden. Da wir die Lohnrücklagen auf 
Grund des Wasserschadens bereits in 
2019 aufgebraucht hatten (hier wurden 
keine Löhne gekürzt), standen uns diese 
auch nicht zur Verfügung. Aus der Aus-
gleichsabgabe besteht die Möglichkeit, 
Fördermittel für die Löhne unserer Be-
schäftigten zu erhalten. Diese haben wir 
beantragt, und hier besteht für unsere 
Beschäftigten noch die Möglichkeit einen 
Lohnersatz aus diesem Topf zu erhalten.

Erhöhung im Arbeitsbereich:

Ab 1. Januar 2023: 119€

Ab 1. Januar 2022: 109€

Ab 1. Januar 2021: 99€

Ab 1. Januar 2020: 89€ 

Grund-Lohn in 2019: 80€
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Auftragslage 

Die Auftragssituation stand in 2020 kom-
plett unter dem Zeichen Corona. Nicht 
nur, dass wir Schwankungen und somit 
Einbußen durch die Firmen zu spüren be-
kamen, nein, auch die Schlagkraft durch 
unsere Beschäftigten war durch Corona 
stark gemindert. Mit „Hänsel und Gretel“ 
(Pfeffer und Salz) konnten wir eine neue 
Produktlinie ins Leben rufen und mit der 
Produktion und Kundenakquise starten. 
Auch sind wir seit Oktober 2020 auf ei-
ner Online-Handelsplattform für Werk-
stätten, www.werky.de, zu finden. 

Durch den Künstler Dieter Erhard und 
den Rotary Club, kam es schon 2019 zu 
einer Initiative, in und um Erlangen XXL-
Insektenhotels aus unserer Naturwerk-
statt aufzustellen. Insgesamt verkauften 
wir durch das Projekt 300 Insektenhotels 
im Wert von je 129 €. 

Am 30. Oktober 2020 wurde in Erlangen 
eine 2,80 Meter x 2,80 Meter große In-
sektenwelt aus unserer WfbM von Joach-
im Herrmann (Staatsminister des Innern) 
feierlich enthüllt und der Stadt Erlangen 
die Urkunde zur Insekten-Hotel-Haupt-
stadt überreicht. Hier wird durch uns ein 
Zeichen für die Natur und die Nachhaltig-
keit gesetzt.

Die Nachfrage an Polizeiartikeln 
„110-Produkte“ ging zurück. Die Näherei 
hat nun ein neues Projekt. Es werden Ta-
schen für Gymnastikmatten genäht. 

3D-Drucker für den Arbeitsbereich 
11 (Arbeitsvorbereitung)

Dank einer großzügigen Spende des 
Architekten Albert Kastner konnte für 
die Arbeitsvorbereitung ein 3D-Drucker 

angeschafft werden. Unser Mitarbeiter 
Matthias Stengel freute sich sehr über 
diese Arbeitserleichterung. Mit dem 
Spezialdrucker können nun Hilfsmittel 
für die Beschäftigten noch effizienter, 
passgenauer und vielfältiger angefertigt 
werden. Natürlich waren einige Soft-
wareinstallationen und Einstellungen 
am Computer nötig. Hier stand dem Ar-
beitsvorbereiter tatkräftig Christian Welz 
aus der IT-Abteilung zur Seite. Anschlie-
ßend konnte Matthias Stengel mit seinen 
Ideen loslegen. Er konstruierte zum Bei-
spiel einen Einkaufswagen-Chip mit einer 
langen Greiflasche oder einen Keksaus-
stecher für das 30-jährige Werkstattjubi-
läum. Für den großzügigen Spender fer-
tigte er eine Stiftebox mit dem Logo der 
Barmherzigen Brüder an. Zusätzlich wird 
die Arbeit noch von einer Webcam über-
wacht, um den Druckvorgang notfalls 
auch außerhalb der Werkstatt beeinflus-
sen zu können. 

Auch wenn Corona das Jahr überschat-
tet und uns zu viel Verzicht gezwungen 
hat, so haben wir auch Positives aus der 
Zeit mitgenommen. Der Zusammenhalt 
in der Einrichtung wurde gestärkt, man-
che Fahrten zu Besprechungen wurden 
umweltbewusst durch Videokonferenzen 
ersetzt, Lernformen wurden verändert, 
zum Beispiel durch digitales Lernen, und 
Mitarbeiter konnten praktische Einblicke 
in andere Arbeitsbereiche bekommen, 
vor allem im Wohnbereich.

Und trotz der diesjährigen Umstände, die 
für alle nicht einfach waren, konnte doch 
wieder ein Stück Normalität in die Werk-
statt einziehen. Ein großes Dankeschön 
geht hier an alle, die dazu beigetragen 
haben. Sicherlich wird noch einige Zeit 
vergehen, bis alles wieder beim „Alten“ 
ist. Doch mit einem guten Teamgeist 
werden wir auch diese Herausforderung 
gemeinsam meistern.

              (Detlev Troll und Susanne Zepf)

Wir gedenken unserer Verstorbenen.
Herr, wir warten auf dein Kommen.

Josef Romeis 05.01.2020 62 Jahre Gr. Franziskus

Clemens Schmitt 08.01.2020 59 Jahre Technischer Dienst

Degenhard Müller 27.01.2020 52 Jahre Gr. Johannes von Gott

Gerlinde Seiler 30.03.2020 64 Jahre Gr. Barbara

Willi Ebersberger 13.05.2020 83 Jahre Gr. Barbara

Albert Neubauer 04.06.2020 80 Jahre Gr. Johannes von Gott

Dieter Lettenmayer 10.08.2020 55 Jahre Gr. Barbara 
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Aufgrund der Corona-Pandemie fi nden Sie
an dieser Stelle nicht, wie gewohnt,

die Veranstaltungstermine des kommenden Jahres.
Besuchen Sie uns gerne im Internet, hier erfahren Sie zeitnah, 

ob und welche Veranstaltungen stattfi nden.

Außerdem erhalten Sie auf unserer Homepage und über
Facebook regelmäßig Informationen und Berichte

über die Geschehnisse in der Einrichtung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

BARMHERZIGE BRÜDER
Behindertenhilfe Gremsdorf
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