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Sehr verehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
 
ich darf mich Ihnen kurz vorstellen:

Mein Name ist Johannes Kraus. Seit 
dem 1. Juli 2013 bin ich der neue Ein-
richtungsleiter des Kompetenzzentrums 
Beraten - Wohnen - Pflegen der Diako-
nie Neuendettelsau in Forchheim.

Die Freude mit Menschen zusammenzu-
arbeiten und für ältere, pflegebedürftige 
Menschen da zu sein, ist mir schon seit 
1996 ein Anliegen. So entschloss ich 
mich nach meinem Zivildienst eine Aus-
bildung zum examinierten Altenpfleger 
zu machen.
Die Altenpflege – ein wunderbarer Be-
ruf! Schon während der Ausbildung 
konnte ich ambulante wie auch statio-
näre Einrichtungen der Altenhilfe ken-
nen lernen. Danach arbeitete ich jedoch 
ausschließlich im stationären Bereich. 

Nach meiner Weiterbildung 2001 zur 
verantwortlichen Pflegefachkraft und 
Pflegedienstleitung arbeitete ich lan-
ge Jahre als Pflegedienstleiter in einer 
kommunalen Einrichtung. Hier konn-
te ich meine Erfahrungen zunächst als 
Pflegedienstleiter und ab 2003 dann 
auch als Heimleiter sammeln.

Im Jahr 2006 entschloss ich mich dann 
zu einem Studium zum Diplom–Pflege-
wirt (FH). Mir persönlich war es wichtig, 
vor dem Studium die Praxis gut kennen 
zu lernen, um zu wissen, was jeder ein-
zelne Mitarbeiter leistet. Nur so und aus 
diesen Erfahrungen heraus kann man 
ein motiviertes Mitarbeiterteam leiten.
Der ältere Mensch mit all seinen Sorgen, 
Nöten und Problemen steht für mich 
stets im Mittelpunkt.

Neben der pflegerischen Betreuung un-
serer zukünftigen Heimbewohner ist mir 
die Seelsorge und Fürsorge zur ganz-
heitlichen Betreuung sehr wichtig.

Ich freue mich, eine neue Herausfor-
derung in der Altenhilfe hier in meiner 
alten oberfränkischen Heimat gefunden 
zu haben.

Für Sie und Ihre Anliegen habe ich im-
mer ein offenes Ohr! Lassen Sie sich 
kompetent Beraten.

Ihr Einrichtungsleiter 
Johannes Kraus

Neuer Einrichtungsleiter Dipl. Pflegewirt (FH) 

Johannes Kraus, 39 Jahre alt, aufgewachsen 

in Forchheim, verheiratet, ein Kind

Der Einrichtungsleiter stellt sich vor:Vorwort:

So erreichen Sie uns:

Liebe Interessenten,
im Jahr 2006 hat die Diakonie Neuen-
dettelsau das erste Kompetenzzentrum 
für Menschen mit Demenz in Nürnberg 
eingeweiht. Es gilt bis heute als ein he-
rausragendes Projekt, das den Bedürf-
nissen der Betroffenen sowohl was das 
Betreuungskonzept als auch was die 
Architektur betrifft in besonderer Weise 
gerecht wird. Das Konzept wurde jetzt 
für die Standorte Forchheim und Mün-
chen weiter entwickelt. 
Menschen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen brauchen eine Betreuung, die 
sie dabei unterstützt, mit der Krankheit 
leben zu können. Wir sehen es als un-
sere Aufgabe, gerade dieser wachsenden 
Anzahl von Betroffenen eine optimale 
Beratungs- und Betreuungsstruktur zu 
bieten.
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen 
und stehen Ihnen jederzeit für Fragen 
gerne zur Verfügung.

Es grüßt Sie

Rektor Prof. Dr. h. c. Hermann Schoenauer
Vorstandsvorsitzender der Diakonie Neuendettelsau

Wenn Sie Interesse an einem Platz im Pflege-
heim haben, wenden Sie sich bitte an Herrn 
Johannes Kraus Tel. 0151 65641770.

In den nächsten Wochen stehen wir für Sie 
immer sonntags während unserer Beratungs-
nachmittage von 14 bis 16 Uhr im Kompe-
tenzzentrum zur Verfügung:
Kompetenzzentrum Beraten – Wohnen – 
Pflegen
Sattlertorstraße 48
Bitte folgen Sie der Beschilderung.

Falls Sie eine barrierefreie Wohnung oder 
eine Gewerbefläche mieten möchten, ist 
Ihre Ansprechpartnerin Frau Birgit Krauß
Tel. 09874/82558 . Mobil: 0177 4918073

Der Eingangsbereich des neuen Pflegeheims.



   

Das Kompetenzzentrum Beraten - Wohnen - Pflegen im Überblick:
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In Kürze wird das Kompetenzzentrum 
Forchheim Beraten - Wohnen - Pflegen 
seine „Tore“ für die zukünftigen Bewoh-
ner öffnen. Es liegt nahe der Innenstadt 
von Forchheim, nur wenige Gehminuten 
vom Rathausplatz entfernt.

Das Kompetenzzentrum bietet im Erd-
geschoss zwei Wohngruppen mit je 12 
Plätzen sowie im ersten und zweiten 
Obergeschoss je drei weitere Wohgrup-
pen wiederum mit je 12 Plätzen.

In den Wohnbereichen wird das Prinzip 
verfolgt „so viel Normalität und Eigen-
verantwortung wie möglich, so viel Be-
treuung, Hilfe und Sicherheit wie nötig“.
Die Größe der Wohngruppe ist hierbei 
an die lebens- und kulturgeschichtliche 
Großfamilie angelehnt. Grundprinzip ist, 
dass sich die Bewohner in der jeweili-
gen Wohngruppe zu Hause fühlen. Der 
Wohnraum kann mit eigenem Mobiliar 
der Bewohner ausgestattet werden, um 
den Bewohnern Sicherheit und Ver-
trautheit durch den hohen Wiedererken-
nungswert zu geben. Zur Unterstützung 
der Orientierung sind die Wohnbereiche 
und Etagen durch spezifische Farbkon-
zepte, Form- und Materialauswahl dif-
ferenziert.

Das Kompetenzzentrum 
Forchheim Beraten - Wohnen 
- Pflegen im Detail

u 95 Pflegeplätze
u 73 Einzel- und 11 Doppelzimmer

Angebote
Die Einrichtung ist eine vollstationäre 
Pflege- und Betreuungseinrichtung für 
Menschen mit Demenz. Sie bietet „ein-
gestreute“ Kurzzeitpflege- und Tages-
pflegeplätze an.

Aufnahmekriterien
Die Zielgruppe des Kompetenzzentrums 
Demenz sind erwachsene Menschen mit 
Pflegebedarf, im Regelfall über 65 Jahre 
alt, die dementielle und gerontopsych-
iatrische Symptome aufweisen. Diese 
Menschen sind in ihren allgemeinen All-
tagskompetenzen und in ihrer Fähigkeit 
selbstständigen Wohnens weitgehend 
eingeschränkt und erfüllen zumeist die 
Leistungsvoraussetzungen der entspre-
chenden Sozialgesetzbücher (Demenz-
betreuung).

Aufnahmekriterien für den stationären 
Wohnbereich und für die Tagespflege-
gäste:
u Ein ärztliches Attest mit diagnosti- 
 zierter gerontopsychiatrischer Erkran-
 kung
u Möglichst mit erfolgter Pflege-
 einstufung
Nicht aufgenommen werden können 
Menschen mit ausgeprägter Weglauf-
tendenz, akuter Selbst- und Fremd-
gefährdung, akut Suchtkranke, Beat-
mungspatienten (Ausnahmen sind nach 
Einzelfallprüfung möglich).

Aufnahmekriterien für den beschüt-
zenden Bereich:
u Ein ärztliches Attest mit diagnosti- 
 zierter gerontopsychiatrischer Erkran-
 kung
u Möglichst mit erfolgter Pflege-
 einstufung
u Richterlicher Unterbringungsbe- 
 schluss
Im beschützenden Bereich können nicht 
aufgenommen werden Menschen mit 
akuter Selbst- und Fremdgefährdung, 
akut Suchterkranke, Beatmungspatien-
ten (Ausnahmen sind nach Einzelfall-
prüfung möglich).

Beraten
Achten Sie bitte auf die kleinen Unter-
schiede – eine fachgerechte Beratung 
hat für uns eine große Bedeutung. Uns 
sind Ihre Anliegen wichtig. Im Kompe-
tenzzentrum Forchheim können Sie auf 
ein umfangreiches Beratungsangebot 
zurückgreifen:
u Begleitung von Angehörigen
u Kostenlose Beratung bei Fragen rund  
 um die Pflege und Betreuung in der  
 Einrichtung
u Information über Hilfsangebote und  
 deren Finanzierung

in Kooperation mit



   

u Unterstützung bei der Antrags-
 stellung im Umgang mit Behörden
u Wir bieten Gesprächsmöglichkeiten,  
 Tipps im Umgang mit Demenz
u Organisation von Angehörigentreffen

Wohnen
u Modernste elektronische Pflegebetten
u Gestaltung mit eigenen Möbeln
u Rollstuhlgerechtes Duschbad
u Notrufanlage in allen Zimmern
u Helle, lichtdurchflutete Aufenthalts- 
 bereiche
u Wellnessbad mit Lichtspielen und  
 musikalischer Untermalung
u Begleitung zu Friseur und Fußpflege  
 in der Einrichtung
u Koordination der Arzttermine
u Fachgerechte Serviceangebote: 
 Wir kümmern uns um die Wäsche
 und um die fachgerechte Reinigung,  
 welche durch externe Anbieter erfolgt
u Beschützender Bereich mit eigenem  
 ebenerdigem Demenzgarten
u Im Zentrum der Wohngruppen ein  
 Wohn-/Essbereich mit offen gestalteter 
 Küche

Verpflegung
Jeden Tag sind die dementen Bewohner 
unsere Gäste – fast wie in einem Res-
taurant. Die Verpflegung erfolgt durch 
ein zielgruppen- und praxiserfahrenes 
Catering-Unternehmen. Es verfügt über 
ein profundes, fachliches Know-how 
zur qualitätsgesicherten Ernährung im 
Alter und ein Konzept im Umgang mit 
den besonderen Bedürfnisse und Risiken 
demenzkranker Bewohner. Das Mahlzei-
tenangebot orientiert sich an den indi-
viduellen Bedürfnissen und Gewohn-
heiten der Bewohner.  Mahlzeiten sind 
wichtige Elemente in der Tagesstruktur, 
die in einer angenehmen und gepflegten 
Umgebung eingenommen werden. 

Pflegen
Im Kompetenzzentrum für Menschen 
mit Demenz arbeiten Mitarbeiter mit ge-
rontopsychiatrischen Pflegefachkennt-

nissen. Wohngemeinschaften sind als 
Versorgungsform an den Schnittstellen 
zwischen Betreuung, Pflege und Haus-
wirtschaft einzuordnen. Menschen mit 
Demenz brauchen oft zunächst mehr 
sozialpflegerische Betreuung als Pfle-
geleistungen. Daher wird bei uns in den 
Wohngemeinschaften eine kontinuier-
liche, bedürfnisorientierte Betreuung 
der Betroffenen angeboten. Für Men-
schen mit Demenz ist es von elementa-
rer Bedeutung, dass sie feste, vertraute 
Bezugspersonen um sich haben. Diesen 
kommt in den familienähnlichen Wohn-
gemeinschaften eine wichtige Rolle zu. 
Sie übernehmen eine „Hausmutter“-
Rolle und geben Hilfestellung bei der Er-
ledigung von Alltagsaktivitäten wie z.B. 
Orientierung in der Wohngemeinschaft, 
Begleitung der Mahlzeiten und aller an-
fallenden „Hausarbeiten".
Die Fachhauswirtschafterinnen beglei-
ten, leiten an und unterstützen die Be-
wohner bei den hauswirtschaftlichen 
Verrichtungen, die zu einer sinnvollen 
Alltagsgestaltung gehören. 

Kompetenz bedeutet für uns
u die Begegnung mit Menschen mit
 Demenz an dessen Fähigkeiten  
 auszurichten und eine ihm zuge- 
 wandte Beziehung zu gestalten.  
 Normalität, Lebendigkeit und
 das Spannungsfeld zwischen eige- 
 nem Willen und sozialen Beziehun- 
 gen orientieren sich an den Fähig-
 keiten der Menschen mit ihren 
 dementiellen Beeinträchtigungen.
u soziale Bezüge herzustellen. Der  
 dementiell beeinträchtigte Mensch  
 benötigt Mitmenschen und gesell-
 schaftliche Teilhabe in seinem Wohn-
 und Lebensumfeld. 
u dass Fachleute der verschiedensten  
 Disziplinen mit ihren Fähigkeiten  
 zum Wohle des Bewohners zusam- 
 menwirken.

Für Menschen mit Demenz sind dauer-
hafte, liebevolle Beziehungen wichtig.

Ihr Team vom Kompetenzzentrum 
Forchheim Beraten - Wohnen - Pflegen

Musterzimmer

„Wir waren be-
geistert, wie wir 
in Forchheim mit 
unserem Projekt 
Kompetenzzen-
trum Beraten – 
Wohnen – Pfle-
gen aufgenom-

men wurden. Das hat sich bei den 
bisherigen Veranstaltungen wie der 
Grundsteinlegung oder dem Tag der 
offenen Baustelle und in vielen Ge-

sprächen gezeigt. Auch über den Zu-
spruch bei unserer Informationsveran-
staltung für Interessenten, die sich über 
eine Arbeitsstelle in unserer Einrichtung 
informieren wollten, waren wir positiv 
überrascht. Im Februar gehen wir mit 
dem Kompetenzzentrum an den Start; 
dann sind wir in Forchheim richtig an-
gekommen und freuen uns auf ein gutes 
Miteinander.“

Richard Winkler, Projektleiter
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Entdecken Sie das neue Zuhause für 
Ihre Angehörigen. Es ist ein gutes Ge-
fühl im Kompetenzzentrum Forchheim 
zu wohnen. Die Architektur der Bereiche 
des Kompetenzzentrums Demenz setzt 
das Prinzip „Leben um eine Mitte“ um. 
Die Raumkonzeption ermöglicht eine 
größtmögliche Nutzungsoffenheit und 
Bewegungsfreiheit. Klare Strukturen mit 
rechten Winkeln und „points of interest“ 
(Ruheplätze, sinnvolle Ziele, Ausblicke) 
an den Wendepunkten sind verbunden 
mit der Möglichkeit, einen Rundweg zu 
gehen. Wohnküche und Flure fördern 
die sozialen Kontakte und lassen eine 
Interaktion mit anderen Bewohnern bei 
alltäglichen Tätigkeiten zu. Die mitein-
ander verbundenen Wohngruppen sind 
bewusst so angeordnet, dass Begegnun-
gen möglich werden und die Mitarbei-
ter von den „kurzen“ Wegen von einer 
Wohngruppe in die andere profitieren 
können.

Die Pflegedienstleitung stellt sich vor:

An dieser Stelle 
möchte ich mich 
Ihnen als neue 
Pflegedienstlei-
terin im Kom-
petenzzentrum 
für Demenz in 
Forchheim vor-
stellen. 

Mein Name ist Sindy Vater, ich bin 35 
Jahre alt, verheiratet und lebe in Adels-
dorf. Ich bin in Ilmenau/Thüringen gebo-
ren und habe dort meine Ausbildung zur 
Altenpflegerin erfolgreich abgeschlos-
sen. 
Meine Bewerbungen haben mich dann 
nach Bayern, genauer gesagt nach Er-

langen geführt. Hier konnte ich in der 
ambulanten Pflege und in verschiede-
nen Seniorenzentren wertvolle Berufs-
erfahrung sammeln.
Nach Weiterbildungen in Forchheim zur 
Wohnbereichsleiterin und in Nürnberg 
zur Pflegedienstleiterin begann ich 2004 
bei der Diakonie in Erlangen. Dort arbei-
tete ich zunächst als Pflegedienst- und 
später auch als Einrichtungsleiterin.
Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen 
jetzt in der Diakonie Neuendettelsau 
anwenden zu können und bin gespannt 
auf die neuen,  interessanten Heraus-
forderungen im Kompetenzzentrum für 
Menschen mit Demenz in Forchheim.
Mir ist persönlich sehr wichtig, dass un-

seren Bewohner /innen eine individuelle 
und qualitativ hochwertige Pflege mit 
Herz zugute kommt und wir gemeinsam 
im Team für eine gute Basis und Wohl-
gefühl sorgen. Ganz im Einklang mit  
unserem diakonischen Auftrag, christli-
ches Leben, professionelles Arbeiten und 
verantwortliches Wirtschaften als Ziel 
zu verfolgen und miteinander zu ver-
knüpfen. 
Ich lege großen Wert auf Achtung, Re-
spekt und Zufriedenheit im Alltag und 
eine wohltuende familiäre Atmosphä-
re im Haus. Daran werde ich mich im 
Kompetenzzentrum Beraten - Wohnen - 
Pflegen in Forchheim an jedem Tag neu 
orientieren.

Sindy Vater 

u Attraktive Appartements 
 und Wohnungen

Sie sind barrierefrei und über Aufzü-
ge erreichbar. Die Appartements und 
Wohnungen eignen sich besonders 
für Menschen ab dem 60. Lebensjahr, 
die ein stilvolles Ambiente in einem 
altersgerechten Umfeld in der Nähe des 
Stadtzentrums suchen. In unmittelba-
rer Nähe der Wohngebäude liegt der 
Stadtpark.
Wenn Sie interessiert sind, sollten Sie 
aufgrund der regen Nachfrage schnell 
mit uns Kontakt aufnehmen.

u	Attraktive Räume für Praxen, 
 Büros und Läden

Die Räume befinden sich in zwei 
modernen Wohn- und Geschäftshäu-
sern an der Sattlertorstraße. Sie sind 
hell und architektonisch anspruchsvoll 
gestaltet. Ein besonderer Vorteil ist die 
Nähe zur Innenstadt (10 Gehminuten).

Neben dem Pflegeheim bietet das Gebäudeensemble in der Sattlertorstraße 48:

Frau Birgit Krauß 

berät Sie gerne

ausführlich und 

vereinbart mit Ihnen 

einen Termin vor Ort. 

Tel. 09874/82558
Mobil: 0177 4918073

Leben um eine Mitte


