
40 Jahre A.R.G.E. 
 

Begrüßung 

(Anton Zahneisen, Vorsitzender des Fördervereins Seniorenhilfe) 

 

Liebe Gäste… 

 

Ich freue mich sehr, dass so viele Unterstützer und Sympathisanten unserer 

Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen. Besonders freue mich dass Herr OB 

Starke den Weg zu uns gefunden hat. Begrüßen möchte ich auch….. 

 

Ich freue mich auch , dass zahlreiche Mitarbeiterinnen des A.R.G.E.-Projektes 

Nothelfer, die seit vielen Jahren liebevoll von Frau Haselmann und Frau Kunstmann 

betreut werden gekommen sind, sowie zahlreiche Vorstandsmitglieder aus dem VDK 

OV Bamberg Süd gekommen sind,   und ganz besonders auch alle, die unseren  

Film Fahrradfahren in Bamberg tatkräftig unterstützt haben. Allen voran Wolfgang 

Schenker und Sepp Kuffer . 

 

Wir feiern den 40. Geburtstag der A.R.G.E.  Bevor wir gemeinsam zurückblicken, 

möchte ich Herrn Ob Starke um sein Grußwort bitten. 

 

Ein Blick zurück darf nicht schon 1978 Halt machen, sondern muss eigentlich bis ins 

15. Jahrhundert reichen, um Bürgerliches Engagement für Seniorinnen und 

Senioren, das ja bis heute in der A.R.G.E. zum Ausdruck gebracht wird, ausreichend 

zu würdigen. Das Interessante hier in Bamberg ist, dass dieses Engagement  bereits 

sehr früh, im 12. und 13. von Kaufmannsfamilien, von Klerikern und christlichen 

Laien, von jüdischen Mitbürgern (zwischen immer wieder erfolgten Pogromen und 

Verfolgungen) von Adeligen und von Bürgern, die der Aufklärung verpflichtet waren 

in gleicher Weise getragen war. 

 

So können wir  auf eine Kette engagierter Stifter zurückblicken,  auf Bischof Otto .12 

Jht., auf dessen Initiative die ersten Pilgerspitäler in Bamberg zurückgehen, auf 

Familien wie Tockler und Esel, die im 14. bis 15. Jht. das Elisabethen- und 

Katharinenspital stifteten, aus dem das heutige Bürgerspital entsprang, auf 



Fürstbischof Erthal, den Gründer des ersten modernen Krankenhauses, auf Dr. 

Marcus als jüdischer Arzt, beseelt vom Geist der Humanität für das Wohl der 

Kranken, Pflegebedürftigen und Behinderten sorgten, lange, lange vor jeder 

organisierten und institutionalisierten Wohlfahrtspflege. 

 

Wir als Vertreter der A.R.G.E. sind verpflichtet, diese Zeugnisse christlicher 

Nächstenliebe und bürgerlicher Humanität  zu wahren und weiter zu entwickeln. 

Deshalb gilt mein Dank allen Menschen, die sich in den letzten 40 Jahren für die 

Belange der älteren Bürgerinnen und Bürger eingesetzt haben, an unsere Vorgänger 

im Vorstand der A.R.G.E. und des Fördervereins, an alle aktiven und ehemaligen 

Mitglieder des Seniorenbeirates  und meinen jetzigen Kolleginnen und Kollegen die 

sich engagiert für die Belange der Älteren einsetzen .  Herzlichen Dank auch an alle 

Mitarbeiterinnen  der Stadtverwaltung, Frau Kepic, Frau Hahn, Frau Heusinger, die 

das Thema demographischer Wandel  aufgegriffen haben und mit uns das Projekt 

Herausforderungen einer alternden Stadtgesellschaft  auf den Weg gebracht haben.  

 

Der Blick zurück ins Jahr 1978 kann aber auch dazu beitragen, den Wandel bewusst 

zu machen, den die Fürsorge um Sieche und Alte in den letzten 40 Jahren erfahren 

hat. 

Bamberger Senioreneinrichtung 1980 

 

Wie vieles andere auch, erlebte die Altenpflege ihren ersten großen Paradigmen 

Wechsel genau um diese Zeit. Die immer breiter werdende Diskussion, die den 



Menschen nicht als Insassen einer totalen Institution und als verwaltetes und 

fremdbestimmtes Objekt begreift, nahm Ende der 70er Jahre Fahrt auf und mündete 

in der Vorstellung vom  Bürger, der ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben hat, 

auch wenn er die Unterstützung der Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung benötigt.   

 

Besuch von Marianne 

Strauß in einer Senioreneinrichtung 

 

Die Jahre danach waren von einer echten Aufbruchsstimmung in der Altenpflege 

gekennzeichnet: Festigung des Berufsbildes, eigene Weiterbildungsangebote für 

Stations- und Pflegeleitungen, Entwicklung von Standards für die Altenpflege, 

Einführung von Dokumentationssystemen, Pflegeplanung, regelmäßige 

Teamsitzungen, Respekt vor dem Willen der Heimbewohner, die nicht länger als 

Insassen betrachtet wurden: Zimmergestaltung und eigene Möbel, Rücksichtnahme 

auf Schlaf und Essensgewohnheiten, Klopfen an der geschlossenen Zimmertür. 

 
MitarbeiterInnenbesprechung 1980 



Mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 kam es jedoch zu einem 2. 

tiefgreifenden Paradigmenwechsel, der seine Spuren bis heute zeitigt: Der Bürger 

wird zum Kunden, der bekommt was er will und was er verdient hat, 

beziehungsweise was er sich leisten kann. Altenpflege als Geschäftsmodell für 

private Investoren entlastet die öffentliche Hand, weil der Wettbewerb die Pflege 

billiger macht.  

 

Die Vorstellung vom souveränen Kunden, ist letztendlich ein Euphemismus, für eine 

drastische Kürzung von öffentlichen Mitteln der sozialen Sicherungssysteme, 

gerechtfertigt durch den Blick auf den Leistungswillen der Bürger, die am Ende 

selbstverantwortlich für die Höhe ihrer Altersbezüge einstehen müssen.  

 
Einzelzimmer Antonistift 2018 

 

Wenn in ein paar Jahren in Bamberg 650 Pflegekräfte fehlen werden  und auch 650 

Pflegeplätze neu errichtet werden müssen, um den Bedarf an stationärer Versorgung 

sicher zu stellen, ist es Zeit auch hier, im Rahmen der kommunalen 

Daseinsvorsorge, über einen neuen Paradigmenwechsel  nachzudenken. 

Vernetzung der Bürger im Quartier,  zu einem gelingenden Bürger-Profi Mix im 

demographischen Wandel.  

…. 

 

Anton Zahneisen 


