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Herr Städtler, was unterscheidet Sie von anderen 
Hilfsorganisationen?

Ganz konkret haben wir eine Leidenschaft für Veränderungen, 
innovative Pädagogik und nachhaltige Mobilität. Unser Anspruch 
ist der eines Chancengebers.  Ich denke, dass 
Hilfsorganisationen die gemeinsame Mission für ein faires und 
soziales Miteinander verbindet. Hierfür gibt es sicherlich 
unterschiedliche Wege und Ideen. Wir legen Wert auf 
Chancengleichheit und pflegen eine offene Denk-, und 
Diskussions- und Gestaltungskultur.   

Die Corona Krise hat viele Unternehmen sehr 
beeinträchtigt.  
Was waren oder sind bei ihrer Organisation 
Herausforderungen, mit denen sie umgehen müssen? 

Wir konnten über Wochen hinweg zahlreiche soziale Angebote, von der Kita bis zum Fahrdienst, nur 
eingeschränkt anbieten. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden und unserer 
Kunden hier gleichermaßen zu gewährleisten, war eine große Herausforderung. 

Im Gespräch mit ASB-Geschäftsführer Tino Städtler: 

                  Wie der Arbeiter-Samariter-Bund Nürnberger Land e.V. 
die Corona-Zeit überdauerte

"Wir helfen hier und jetzt" - der Leitspruch des Arbeiter-Samariter-Bundes wird nicht nur 
(aus-)gesprochen - er wird auch so gelebt. 
Dafür sorgen mehr als 8000 Mitglieder des Regionalverbandes Nürnberger Land, die sich 
tagtäglich und ehrenamtlich für wohltätige Zwecke im Bereich der sozialen Arbeit 
engagieren. Das Tätigkeitsspektrum reicht hier vom Rettungsdienst über einen 
Behindertenfahrdienst, dem Menüservice "Essen auf Rädern" bis hin zum 
"Storchentransport" für Neugeborene - nur um ein paar zu nennen. 
Ein besonderes Augenmerk liegt für Geschäftsführer Städtler aber auf den Kleinsten unter 
uns: Mit innovativen Projekten wie der ersten Kinderstadt Deutschlands ("Lieblingsplatz") 
bietet er Kindern und Jugendlichen einen Ort zur selbstständigen und individuellen 
Entwicklung: Ob in der Gärtnerei, dem Marktplatz, der Werkstatt oder im Turnverein - das 
liebevoll eingerichtete Areal bietet alles, was das Kinderherz begehrt.
Darüber hinaus haben wir mit Tino Städtler auch über andere interessante Themen 
gesprochen: Insbesondere über die Frage, wie Corona die ehrenamtliche Arbeit 
beeinträchtigt hat. 

Warum sind zuverlässige Fahrzeuge in Ihrer Arbeit so wichtig?

Unsere Flotte besteht aus über 120 Fahrzeugen und legt im Jahr rund 3 Millionen Kilometer zurück. 
Das ist aber kein Selbstzweck. Wir ermöglichen damit kranken Menschen den zuverlässigen, 
pünktlichen Transport in die Klinik, Menschen mit Handicap die Teilhabe am Leben und Kindern den 
Schulbesuch. Unser Storchenfahrdienst fährt Neugeborene und Ihre Eltern kostenfrei nach Hause. Wir 
geben Menschen ein Versprechen, Nähe und Lebensqualität.



Welche Rolle hat BMW für Sie in der Krise gespielt?

Wir haben ein BMW- Einsatzfahrzeug zur Verstärkung unserer Ressourcen erhalten. Mit diesem 
konnten wir u.a. bei der Materialbeschaffung von persönlicher Schutzausstattung - wie z.B. 
Masken - logistisch unterstützen. Wir konnten damit auch dem Führungsdienst unter die Arme 
greifen - z.B.  bei Lagebesprechungen und Einsatzlagen.  

Welchen persönlichen Bezug haben Sie zur Marke BMW?

Ich selbst fahre einen BMW Z3 von 1997 und hoffe, mit ihm alt zu werden...
Darüber hinaus sind Einsatzfahrzeuge und Flottenfahrzeuge von BMW seit Jahren für unseren 
Verband im Einsatz. Wir schätzen die Zuverlässigkeit der Marke. 

Was haben Sie aus der Krise mitgenommen?

Persönlich natürlich den herausragenden Wert von Gesundheit, Freiheit und sozialer Partnerschaft. 
Und im unternehmerischen Sinne: Unsere Dienstleistungen auf ihre Vielfalt und Standfestigkeit zu 
prüfen und unsere Digitalisierungsstrategie weiter voran zu treiben. Hierbei geht es aber nicht nur 
um digitale Prozesse, sondern ebenso um die Kultur der Zusammenarbeit.   

Herr Städtler, vielen Dank für den kleinen Einblick in Ihr Arbeitsgebiet und Ihre Zeit. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer ehrenamtlichen Arbeit.

> Mehr Informationen zu den Angeboten und Dienstleistungen der ASB Nürnberger Land
finden Sie unter:

asblauf.de

kinderhaus24.de

https://asblauf.de/
https://kinderhaus24.de/



