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SeniorenWohnen, Service & Pflege 

Hospiz & Trauerbegleitung 
Treffpunkte, Beratung & Betreuung 

 
 

bei der Diakonie Nürnberg-Mögeldorf
Willkommen

SozialesNetz
im Nürnberger OstenHerzlich

Menschen 
fürs Leben.

Unsere inklusive Kita „Zauberwürfel“ 



Wir, das SozialeNetz im Nürnberger Osten, 

begleiten Menschen auf ihrem Lebensweg. 

Ob in Kita, Seniorenzentrum, Begegnungs-

stätte, Pflegeeinrichtung oder Hospiz  

– wir stehen für Kompetenz und  

gelebte Menschlichkeit. Das spüren  

unsere Bewohner*innen, Gäste und  

unsere Mitarbeiter*innen. 

Glücklich aufwachsen,  
gut miteinander leben und 
in Würde alt werden

Viele Menschen haben sich seitdem 
diesem Ziel und Vorhaben angeschlos-
sen. Aus dem Bedürfnis heraus, ein-
ander zu helfen, ist aus einer kleinen 
Initiative ein Unternehmen geworden, 
das mehrere Einrichtungen aufgebaut 
hat und unterhält. 
Neben der Kindertagesstätte gibt es 
Senioreneinrichtungen, Pflegeangebo-
te, Beratungsdienste und Begegnungs-
stätten. 
Wichtig für die Gemeinschaft ist auch 
unsere Hospizarbeit. Wir begleiten 
Menschen bis zum Tod und unter- 
stützen die Angehörigen. 

Wie aus einer Bürgerinitiative  
ein engagiertes und innovatives  
Unternehmen wird

Uns gibt es bereits seit 1897. Wir  
sind aus einer kleinen Initiative von 
engagierten Bürger*innen aus Mö-
geldorf gewachsen. Damals wurde 
zunächst ein Kinderhort gegründet,  
es folgten Kinder- und Krankenpflege.
Anliegen und Anforderung war es, 
ein Bündnis oder Netz zu schaffen, 
das Menschen vor Ort in schwierigen 
Situationen hilft. Füreinander da sein 
in allen Lebensphasen, sich gegen- 
seitig, schnell und unbürokratisch 
helfen, das war von Beginn an das 
erklärte Ziel.

 Günter Beucker,  
Vorstand der Diakonie  
      Mögeldorf

Der „SozialeNetz-Spirit“   
bedeutet Helfen und soziale  
Momente schaffen

Wer uns besucht – Sie sind herzlich 
eingeladen – spürt die besondere At-
mosphäre bei uns. Diese Herzlichkeit 
und Nähe erleben unsere Gäste in den 
Senioreneinrichtungen, bei der Pflege 
sowohl ambulant zu Hause als auch in 
der Tages- und der Kurzzeitpflege.
Viel Freude strahlen auch unsere Mit-
arbeiter*innen im täglichen Miteinan-
der aus. Da gehört ein Lachen in den 
Gängen, ein „Dankeschön“ der Be-
wohner*innen, ein „Hallo wie geht’s“ 
von den Besucher*innen einfach dazu. 
Gerade alt werden, ist nicht immer 
leicht. Aber wir versuchen, das Leben 
gut miteinander zu leben und den All-
tag mit kleinen, wertvollen Momenten 
zu füllen. Wir wollen einander verste-
hen und für Sie da sein, in schönen 
und schwachen Momenten.

Das SozialeNetz
MenschSein in Mögeldorf Das SMP –  

unser ServiceZentrum  
für Medizin und Pflege

Wir beraten und begleiten in komplexen 
Lebenslagen. Gerade wer krank wird, hat 
oft nicht die Kraft, Angebote, Dienstleis-
tungen und Möglichkeiten im Gesund-
heitswesen zu überblicken.
Wir sind kompetente Ansprechpartner- 
innen bei Fragen rund um Pflegebedürf-
tigkeit und bei der Organisation der Pfle-
gesituation – besonders in dringenden 
Fällen. Wir helfen auch bei Verhandlun-
gen mit Kranken- und Pflegekassen.
Anfragende brauchen meist eine Vielzahl 
an Dienstleistungen. Wir schöpfen dabei 
aus unserer langjährigen Erfahrung und 
haben ein großes Netzwerk. Die Bera-
tungsleistungen berechnen sich dabei 
nach dem zeitlichen Aufwand.

Vor über 100 Jahren gründeten engagierte 
Bürger und Bürgerinnen einen Kinderhort 
– der Beginn einer wunderbaren Erfolgs-       
  geschichte von gelebter Menschlichkeit  
hier in Mögeldorf. Dies wollen wir  
      fortführen! 

Alle Angebote
• Inklusive Kindertages- 
 stätte mit Krippe

• ServiceWohnen  
• Betreutes Wohnen

• Begegnung im Quartierscafé 
• Mittagstisch

•	 TagesPflege	für	Senior*innen 
•	 KurzzeitPflege 
•	 Stationäre	Pflege 
•	 Ambulante	Pflege

• Ambulanter HospizDienst 
•  TagesHospiz 
•  LebensWeGe 
•  Stationäres Hospiz 
•		 Begegnung	für	Trauernde

•		 ServiceZentrum	für 
	 Medizin	und	Pflege	(SMP)	 
	 (Beratungsleistungen)

Menschen 
fürs Leben.



Inklusive Kita mit offener  
Gruppen-Pädagogik

Der „Zauberwürfel“ ist eine inklusive  
Kita in sozialer wie in kultureller Hinsicht. 
Zudem sind zirka 8 Plätze für Kinder mit 
besonderem Förderbedarf vorgesehen, 
die eine optimale, auf sie abgestimmte, 
Unterstützung erhalten.

Unser moderner Neubau, der „Zauber-
würfel“, hat einen großen Mehrzweck-
raum zum Turnen, Toben und Tanzen. 
Eine Bauecke sowie Extra-Räume zum 
Bücher Anschauen, zum Entspannen und 
zum Werken & Basteln geben viel Platz 
für freie Entfaltung und Rückzugsmög-
lichkeiten.

ServiceWohnen und Betreutes  
Wohnen – Service, Betreuung und   
Pflege im eigenen Zuhause

Für Senior*innen bietet das SozialeNetz 
in seinen Wohnanlagen Seepark und 
Quartier Langseestraße ServiceWohnen 
mit hotelähnlichem Charakter. Singles 
oder Paare können hier selbständig 
bei größtmöglicher Sicherheit in ihrer 
eigenen Wohnung leben. Das vielseitige 
Angebot umfasst zum Beispiel Friseur-
besuche, Fußpflege oder auch Physio-
therapie in entspannter Atmosphäre im 
eigenen Zuhause.

Das Betreute Wohnen in der Ziegenstra-
ße gibt Raum für eine möglichst lange 
eigenständige Lebensführung. Bei Bedarf 
ist eine soziale, persönliche und pflegeri-
sche Versorgung gewährleistet. 

Kinder fördern
Kita Zauberwürfel

Senior*innen unterstützen 
ServiceWohnen, Betreuung und Pflege

Fotos von oben nach unten:  
ServiceWohnen Seepark, 

Betreutes Wohnen in der Ziegenstraße,  
ServiceWohnen Quartier Langseestraße  

(Foto:KIB)

Menschen 
fürs Leben.

Wir geben viel bei unserer Arbeit,  
    aber wir bekomen jeden Tag so viel  
  Dankbarkeit zurück. Das freut mich.  
    Und wenn ich abends nach Hause  
komme, weiß ich, dass ich etwas  
    Sinnvolles gemacht habe.

Bettina, Pflegedienstleitung 
Seepark 

Als Erzieherin kann ich mich in unserer 
Kita mit Kreativität einbringen. Durch 
die offene Gruppenpädagogik ergeben  
sich gute Möglichkeiten, jeden Tag  
    individuell zu gestalten.

Maria, 
  sozialpädagogische Assistentin  
in der Kita Zauberwürfel

Kindertagesstätte Zauberwürfel –  
jedes Kind individuell fördern!

Insgesamt 62 Kinder im Alter von 1-6 
Jahren (bis Schuleintritt) können unsere 
Kindertageseinrichtung besuchen, 
davon 12 Krippenkinder im Alter von 
1-3 Jahren sowie 50 Kindergartenkinder. 
Unser engagiertes Team an Erzieher* 
innen und Pädagog*innen bringt stetig 
neue Denkansätze ein und fördert so 
die bestmögliche Entwicklung jedes 
Kindes ganz individuell.

Menschen 
fürs Leben.



Sterbende begleiten
Hospiz und Trauer

Helfen und Pflegen 
Stationäre-, Ambulante- und TagesPflege

In Würde Sterben 

Wir begleiten Menschen auf ihrem  
letzten Weg, im TagesHospiz oder im  
stationären Hospiz. In unserer Wohn-
gruppe LebensWeGe finden zudem drei 
schwerkranke Menschen ein Zuhause.

Im Mathilden-Haus ist auch das statio- 
näre Hospiz und das TagesHospiz an- 
gesiedelt. Das erste deutschlandweit  
anerkannte TagesHospiz bietet schwer-
kranken Menschen professionelle Be- 
treuung, therapeutische Beschäftigung, 
Hospiz- und Palliativpflege sowie Ver- 
sorgung.

Wer nicht mehr die Kraft hat, abends  
ins eigene zu Hause zurückzukehren,  
der wird in unserem Hospiz betreut. Un- 
ser besonders geschultes Fachpersonal  
kümmert sich einfühlsam um die schwer-
kranken Menschen. 

Die Wohngruppe LebensWeGe befindet 
sich im Haus gegenüber und bietet den 
Bewohner*innen ein nötiges Maß an 
Sicherheit und zugleich Autonomie.

Die Hospizarbeit in Mögeldorf  
ist etwas Besonderes. Bei all dem Leid  
spüren und geben wir viel Liebe, Nähe,  

Hilfe und Geborgenheit. 

Heidrun, Hospizbegleiterin  
     SozialesNetz

Ambulanter HospizDienst  
und Trauerbegleitung

Anliegen des Ambulanten HospizDiens-
tes ist es, schwerkranken Menschen 
durch medizinische, pflegerische und 
menschliche Zuwendung, so lange es 
geht, in ihrer gewohnten Umgebung  
ein würdevolles Leben zu ermöglichen. 

Damit stehen wir auch den Bezugsper- 
sonen bei und entlasten sie bei der Ver-
sorgung.

Die Trauer um einen geliebten Menschen 
ist vielschichtig – das SozialeNetz hilft 
Trauernden mit Trauerbegleitung, einem 
Trauercafé und Gruppen.

Helfen Sie mit –  
werden Sie Hospizbegleiter*in

Unsere festangestellten Mitarbeiter*in-
nen werden durch engagierte, ehren-
amtliche Hospizbegleiter*innen unter-
stützt. Wenn Sie sich dafür interessieren, 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir 
sind dankbar und freuen uns auf Sie.

KurzzeitPflege im Mathilden- 
Haus oder stationäre Pflege  
im Pflegeheim Seepark

Pflegende Angehörige benötigen 
Entlastung. Oder es braucht nach 
einem Krankenhausaufenthalt noch 
etwas Zeit, um wieder auf die Beine zu 
kommen. Für diese Fälle bietet unsere 
KurzzeitPflege im Mathilden-Haus 
stationäre Pflege für kurze Zeit an.

Im Pflegeheim Seepark erhalten ältere 
Menschen die Möglichkeit einer dau-
erhaften vollstationären Pflege durch 
qualifiziertes Pflegepersonal. Pflegebe-
dürftige Menschen werden individuell 
und liebevoll gepflegt und betreut. 
Daneben ist uns die kontinuierliche 
Motivation unserer Gäste hin zu geis-
tiger und körperlicher Aktivität und 
Bewegung wichtig. Wir versuchen, 
immer neue Impulse zu setzen und 
Anreize zu schaffen, zum Beispiel  
mit Musik oder mit Seniorensport.

Ich weiß, dass ich nicht für immer  
allein zu Hause wohnen kann,  

aber im Moment kommt die ambulante  
Pflege jeden Tag zu mir.    

Dann klappt das! 
 
  

Ambulante Pflege für zu Hause –  
wir kommen zu Ihnen
Unser Ambulanter Pflegedienst unter-
stützt den Wunsch, trotz Hilfe- und 
Pflegebedarf, so lange wie möglich zu 
Hause zu bleiben. Wir helfen dabei, 
ein weitestgehend eigenständiges 
Leben zu führen, oder nach dem 
Krankenhausaufenthalt wieder nach 
Hause zurückkehren zu können.

TagesPflege im Mathilden-Haus

Unsere Tagespflegegäste sind tags-
über in Gemeinschaft, genießen das 
gemeinsame Essen und nehmen je 
nach Vorlieben an vielfältigen Aktivi-
täten wie Singen, Gedächtnistraining 
oder Ausflügen teil. Sie werden in 
wohnlicher Atmosphäre betreut, mit 
vielen Ruhe- und Rückzugsmöglich-
keiten.

Menschen 
fürs Leben.

Hermine,  
     Seniorin in Mögeldorf



Sie sind ausgebildete Pflegefach-
kraft oder möchten eine Ausbil-
dung absolvieren?

Fragen Sie nach freien Stellenangebo-
ten, Praktikumsplätzen oder nach einer 
Ausbildung bei uns. Es gibt viele Mög-
lichkeiten und Bereiche, in denen Sie 
unser Team verstärken können. Rufen 
Sie uns an, wir freuen uns auf Sie. 

diakonie-moegeldorf.de

Sie möchten uns finanziell  
unterstützen? Jede Hilfe – ob ein- 
malig oder regelmäßig – kommt  
den Menschen zu Gute.

Spendenkonto Evangelische Bank eG 
IBAN: DE61 5206 0410 0503 5035 00 
BIC: GENODEF1EK1

Menschen fürs Leben – werden  
Sie Mitarbeiter*in im Ehrenamt

Viele Ehrenamtliche erzählen, dass sie 
dieses Engagement glücklich macht. 
Jede Hilfe ist für das SozialeNetz und un-
ser Ziel „Menschen fürs Leben“ wichtig. 
Rufen Sie uns an und fragen Sie nach 
Möglichkeiten, die für Sie passen.

Infos, Termine und Kontakt: 
SozialesNetz im Nürnberger Osten 
Ziegenstraße 30, 90482 Nürnberg 
Telefon 0911 / 9 95 41-0 
info@diakonie-moegeldorf.de

„MenschSein“ heißt auch  
Teil einer Gemeinschaft sein

Deshalb haben wir mit der Begegnungs-
stätte OASE und dem Quartierscafé 
Langseestraße Orte geschaffen, an de-
nen sich Menschen treffen, gemeinsam 
essen und mit anderen austauschen kön-
nen. Einen Kurs besuchen, am Spielenach-
mittag teilnehmen oder ein Mittagessen in 
Gemeinschaft – auch das macht „Mensch-
Sein“ aus.

Kultur verbindet – Musik, Kunst 
und Veranstaltungen

Regelmäßig organisieren wir Konzerte, 
Lesungen und Info-Veranstaltungen. 
Highlights in unserem Jahreskalender 
sind die Konzerte und die zweijährig 
stattfindende Kunstauktion zugunsten 
der Hospizarbeit.

Mittagstisch, 
Events und Termine

Treffen und     
  Begegnung  

Komm in unser Team

Alle Termine zu Treffen und Veranstaltungen finden Sie im Aushang in 
unseren Einrichtungen oder online unter: www.diakonie-moegeldorf.de


