
Diakonie – Kirche in Wort und Tat
Die Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist – Dietrich Bonhoeffer

Diakonie ist die handelnde Kirche und hat mit Wesen und Sinn ihre Wurzeln im Alten und Neuen Testament: 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst - Der barmherzige Samariter - Was ihr getan habt dem geringsten mei-
ner Brüder, das habt ihr mir getan.... 

Diakonie ist in den Kirchengemeinden des unteren Pegnitztales täglich mit ihren 20 roten Autos gegenwär-
tig - durch die Schwestern und Ehrenamtlichen der Diakonie Unteres Pegnitztal gemeinnützige GmbH, 
Lauf, Hersbrucker Str. 23b. Die Gesellschafter sind die Diakonievereine Rückersdorf-Röthenbach und Lauf.
Die Diakonie Unteres Pegnitztal leistet mit 80 Mitarbeitenden Hilfe bei ca. 250 Patient/innen in der 

• häuslichen Krankenpfl ege: Grundpfl ege und medizinische Behandlungspfl ege, ein vielfältiges Angebot 
zur Entlastung von pfl egenden Angehörigen ergänzt die Pfl ege, z.B. Einkaufen, hauswirtschaftliche Versor-
gung, stundenweise Betreuung, Anleitungen in der eigenen Häuslichkeit usw.

• Tagespfl ege-Einrichtung: In familiärer Atmosphäre wird der Tag im Haus der Diakonie in Lauf verbracht, 
das Essen wird frisch gekocht, ein vielseitiges Beschäftigungs- und Gesprächsangebot bringt Abwechs-
lung in den Alltag alter und pfl egebedürftiger Menschen.

Absender:

Verein für Gemeindediakonie e.V.

Hersbrucker Straße 23b

91207 Lauf a.d. Pegnitz

Bitte
ausreichend
frankieren



Übrigens: 

Wenn Sie Fragen zur Pfl ege von Angehörigen haben 

oder selbst Hilfe brauchen – rufen Sie in unserer 

Diakoniestation in der Hersbrucker Str. 23b in Lauf 

unter der Tel. 09123 / 2138 an oder 

vereinbaren Sie einen persönlichen Termin, 

wir beraten Sie gerne bei Fragen rund um die 

Pfl ege.

Sie möchten Mitglied werden? 
Wir freuen uns auf Ihre Beitrittserklärung.

Für die Pfl ege am Leib des Nächsten werden die Kosten weitgehend von den Kranken- und Pfl egekassen 
übernommen. Die vergütete Zeit ist dabei allerdings sehr knapp kalkuliert. 
Die Diakonie sieht den Menschen ganzheitlich – die Seele darf dabei nicht vernachlässigt werden. 
Wenn ein Mensch in den Arm genommen wird, ein Gebet gesprochen wird, ein ermutigendes Gespräch 
dem Kranken wieder neuen Lebensmut gibt oder ganz einfach nur mal Zeit zum Zuhören da ist, werden 
die Kosten der Arbeitszeit dafür von keinem Kostenträger übernommen. Für diese Zeiten werden der 
Diakoniestation fi nanzielle Mittel aus den Mitgliedsbeiträgen der Diakonievereine zur Verfü-
gung gestellt.  Seit der Gründung im Jahr 1894 – seit nunmehr 120 Jahren –unterstützen Mitbürgerin-
nen und Mitbürger aus Lauf und Umgebung die Aufgaben des Vereins für Gemeindediakonie e.V. Lauf. 

Den Dienst unserer Diakoniestation und damit den handelnden Glauben zu stärken erfordert viel Kraft, Krea-
tivität und vor allem Gottvertrauen. Deshalb unser Appell an Sie – unterstützen Sie die Arbeit der Diakonie vor 
Ort mit Ihrer Mitgliedschaft im Verein für Gemeindediakonie e.V.  Lauf, um den Auftrag Jesu auch an der 
Seele erfüllen zu können.

Bereits mit einem 
jährlichen Mindestbeitrag 
von 18,00 € können Sie 
Mitglied werden.

Wir laden Sie herzlich ein,

MITGLIED
im Diakonieverein zu werden.

Die Diakonievereine fi nanzieren

mit den Mitgliedsbeiträgen

Zeiten für Gespräche

und Zuwendung.

BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich trete dem Verein für Gemeindediakonie e.V. Lauf ab ............................. bei und 

unterstütze seine Arbeit mit    dem Mindestbeitrag (18,- Euro) 

  oder  einem Beitrag in Höhe von .............................  Euro (jährlich).

Ich ermächtige den Diakonieverein, den Mitgliedsbeitrag jährlich von meinem Konto abzubuchen.
Gläubiger-ID-Nr. DE13DVL00000302860

IBAN DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum Tel.

Datum Unterschrift


