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Allzeit gute Fahrt 
 
Neuer Kleinbus für die Diakonie Fürth dank Fördermitteln der Glücksspirale 
 
Der Frühstückstisch ist bereits reichlich gedeckt, wenn die Gäste morgens in der Tagespflege 
Wintergarten ankommen. Die baulich in das Zirndorfer Seniorenpflegeheim Gustav Adolf 
integrierte Einrichtung der Diakonie Fürth bietet 20 Menschen von Montag bis Freitag tagsüber 
ein zweites Zuhause. Dieses ermöglicht es, in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu 
können und gleichzeitig tagsüber bestens versorgt und in Gesellschaft zu sein. 
 
Dafür unerlässlich ist der Einsatz der Fahrerinnen und Fahrer, die die Gäste in drei Touren jeden 
Morgen zu Hause abholen und am späten Nachmittag wieder sicher heimbringen. Dabei können 
die Diakonie-Mitarbeitenden in Zukunft auf einen modernen fahrbaren Untersatz bauen: Neu im 
Fuhrpark der Diakonie Fürth ist ein behindertengerechter VW-Kleinbus, den die Glücksspirale 
mit 20.000 Euro überaus großzügig bezuschusst hat. Mehr als 1,9 Milliarden Euro hat die 
Lotterie seit 1970 für die Unterstützung von sozialen Einrichtungen oder Projekten im Sport und 
Denkmalschutz zur Verfügung gestellt. 
 
„Diese Fördergelder sind eine wichtige Hilfe, um Ersatz für unsere stark beanspruchten 
Fahrzeuge zu schaffen. Nach Tausenden von Kilometern in Stadt und Landkreis wurden die 
Reparaturen immer aufwändiger“, unterstreicht Michael Bischoff, der für die Stationäre und 
Teilstationäre Pflege zuständige Diakonie-Vorstand. Mit dem neuen Fahrzeug kann auch in 
Zukunft ein sicherer, zuverlässiger und komfortabler Transport in die Tagespflege gewährleistet 
werden.  
 
Deren leitende Pflegefachkraft Sylvia Dürmeyer freut sich über ein weiteres Plus des neuen 
Kleinbusses: „Da wir unser Platzangebot von 18 auf 20 Tagesgäste erhöht haben, müssen wir 
gleichzeitig auch mehr Fahrzeuge einsetzen. Wegen der vielen im Rollstuhl sitzenden Senioren 
ist der größere, behindertengerechte Bus eine wichtige Hilfe.“ Wenn die Gäste nach 
abwechslungsreichen Stunden wieder nach Hause gefahren werden, haben sie neben vielen 
schönen Momenten bereits wieder die Vorfreude auf den nächsten Tag im Gepäck. Vertrauen 
können sie auf einen sicheren Fahrer und einen modernen fahrbaren Untersatz. 
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Neu im Fuhrpark der Diakonie Fürth ist ein behindertengerechter VW-Kleinbus, finanziert aus 
Fördermitteln der Glücksspirale. „Mit ihm können in Zukunft die Besucher der Tagespflege 
Wintergarten jeden Tag sicher und zuverlässig abgeholt werden“, freuen sich deren leitende 
Pflegefachkraft Sylvia Dürmeyer und Fahrer Udo Dietrich. 
 
Das Foto kann kostenfrei zur Bebilderung verwendet werden © Diakonie Fürth. 
 


