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90 Jahre St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg  
Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, Hermann Imhof, spricht bei Empfang ein Grußwort 

Das St. Theresien-Kranken-
haus hat sein 90-jähriges 
Bestehen mit einem „Tag 

der Offenen Tür“ am 20. Oktober 
2018 gefeiert.  Höhepunkt des Ta-
ges war die Zusammenkunft von 
90 „Theresien-Babys“. 
Nach einem Aufruf in den Lokal-
zeitungen ist aus mehreren hun-
dert Zuschriften für jeden Jahr-
gang der zurückliegenden 90 Jahre 
ein Baby ausgelost worden, das im 
St. Theresien-Krankenhaus das 
Licht der Welt erblickt hatte. Die 
älteste Teilnehmerin ist 89 Jahre 
alt, die Geburt des jüngsten Teil-

nehmers fand in der Jubiläums-
woche statt. Im Rahmen eines 
besonderen Empfangs am Vormit-
tag wurden die „Theresien-Babys“ 
im Beisein von Provinzoberin Sr. 
Rosa Fischer, der  Beauftragten 
der Provinzleitung Sr. Marie Petra 
Beck, Oberin Sr. Johanella Rau und 
Mitgliedern des Aufsichtsrats von 
Hauptgeschäftsführer der Träger-
gesellschaft TGE, Dr. Rainer Beyer 
(„Theresien-Baby“ von 1968) und 
Geschäftsführerin Regina Steen-
beek-Schacht herzlich begrüßt.  Als 
Ehrengast sprach der Pflegebeauf-
tragte der Bayerischen Staatsregie-

rung,  Hermann Imhof, („Theresi-
en-Baby“ von 1953) ein Grußwort. 
Die Klinik im Nürnberger Nord- 
osten ist seit ihrer Eröffnung im 
Jahr 1928 in der Trägerschaft der 
Ordensgemeinschaft der Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern), die 
bis heute den besonderen Cha-
rakter des Hauses prägen. Ziel 
ist es, in der täglichen Arbeit 
Menschlichkeit mit einem ho-
hen medizinischen und pflege-
rischen Standard zu verbinden.  
Weiterer Bericht in dieser Aus- 
gabe, S. 20/21.  am/sem

 Titelbild: Uwe Niklas
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit großer Freude lege ich Ihnen heu-
te  die neue „mitgehen“ vor, die Sie zum 
Ende des Jahres 2018 ein weiteres Mal 
über die Einrichtungen der Nieder- 
bronner Schwestern in Deutschland und 
Österreich informieren will.

Wir haben uns für diese Nummer das 
Schwerpunktthema „Bewahrung der 
Schöpfung“ gewählt, ein weltweites Ziel 
der Kirchen, das  seinen Anfang auf der 
VI. Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen in Vancouver 1983 nahm. Wir sind stolz 
darauf, dass wir Ihnen eine Reihe von Projekten vorstellen 
können, in denen unsere Einrichtungen die Bewahrung der 
Schöpfung als Anliegen aus christlicher Verantwortung ernst 
nehmen und vorantreiben.

Nicht verschwiegen werden soll aber auch in der „mitgehen“ 
ein Thema, das die Kirchen seit Jahren in eine schwere Glaub-
würdigkeitskrise gestürzt hat: Der Missbrauch von Schutz-
befohlenen in Kirchen und kirchlichen Einrichtungen. Das 
Ausmaß dieser Problematik wurde der Öffentlichkeit erneut 
vor Augen geführt durch die im September veröffentlichte 
Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch ka-
tholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehöri-
ge im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“. In unserem 
Beitrag zum Gewalt-Präventionskonzept der Ordensprovinz 
und seiner Umsetzung berichte ich in dieser Ausgabe darü-
ber, was Ordensprovinz und Einrichtungen zur Prävention 
und Bewältigung solcher Übergriffe tun. Ganz aktuell tra-
fen sich im November die Präventionsbeauftragten der Ein- 
richtungen mit der Leitung der Provinz und externen Exper-
ten, um sich über die Umsetzung des Konzeptes auszutau-
schen und sich zu dem Thema fortzubilden.

Ich empfehle dieses Heft Ihrer Aufmerksamkeit, bitte Sie 
um positive, aber vor allem auch kritische Rückmeldungen 
und grüße Sie herzlich im Namen von Herausgeberkreis und  
Redaktionsteam,

 Ihr Dr. Jörg Breitmaier 
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Kloster St. Josef setzt auf thermische Solarenergie 
Warmes Wasser für Bad und Heizung aus Sonnenenergie gewinnen / Verantwortung für die Natur 

Umweltfreundlich geht das Kloster St. Josef Neumarkt in die Zukunft: Verwaltungslei-
ter Stephan Spies zeigt auf Solarpaneele auf dem gegenüberliegenden Dach (großes 
Bild). Die Solarzellen sind für das Kloster bewusst in einem neutralen, schlichten 
Farbton gehalten und produzieren bei Sonnenlicht selbst im Winter oft eine be-
stimmte Menge Energie, um Wasser zu erhitzen (kleines Bild rechts oben). 
Das Wasser für Heizung und Bad wird in mehreren Boilern (kleines Bild rechts) auf bis 
zu 95 Grad Celsius erwärmt und fließt dann in mehreren Leitungen durch das Kloster 
und die angrenzenden Gebäude.  Fotos: Sebastian Müller 

Das Kloster St. Josef in Neu-
markt an einem sonnigen 
Herbsttag im Oktober 2018: 

Verwaltungsleiter Stephan Spies 
steht im zweiten Stock des Hotels 
und blickt hinüber auf das Dach 
des Nebengebäudes. Dort blitzen 
mehrere Solarpaneele in der Sonne 
– man muss bei dem grellen Licht 
erst etwas suchen, um die Umrisse 
genau zu erkennen, sind die Panee-
le doch im selben Farbton gehalten 
wie das Dach. „Wir haben hier im 
Kloster St. Josef seit einigen Jahren 
eine thermische Solaranlage im 
Einsatz“, erklärt Stephan Spies. 
Dabei handelt es sich jedoch nicht 
um eine Photovoltaik-Anlage, mit 
der man elektrischen Strom erzeu-
gen könnte. Bei der Solar-Thermie 
werden das Licht und die Wärme  
der Sonne genutzt, um so auf um-
weltfreundliche Weise heißes Was-
ser zu erzeugen. Auf drei Dächern 
des Klosters St. Josef befinden sich 

derartige Solar-Panels. Sobald die 
Solarzellen durch die Sonne akti-
viert werden, zirkuliert das heiße 
Wasser durch die Leitungen und 
erhitzt das Wasser in mehreren 
Boilern im Heizungskeller. Das auf 
diese Weise erhitzte Wasser wiede-
rum zirkuliert danach durch meh-
rere Leitungen durch das Gebäude 
und sorgt für Heizungswärme und 
warmes Wasser fürs Baden, Du-
schen und Händewaschen für bis 
zu 250 Personen. 
 
Bewahrung der Schöpfung 
 
Warum das Ganze? Für Stephan 
Spies ist die Entscheidung völlig 
klar: „Wir müssen auch als kirch-
liche Einrichtung unserer Verant-
wortung für die Umwelt gerecht 
werden“, sagt er. Das Thema Be-
wahrung der Schöpfung liegt ihm 
am Herzen. Natürlich kommt 
die moderne Heizungsanlage im 

Kloster St. Josef noch nicht zu 100 
Prozent mit reiner Sonnenenergie 
aus. Vor allem im Winter wird das 
Wasser auch noch zu einem nicht 
geringen Teil mit Gas oder Öl er-
wärmt. Doch die Solar-Thermie 
schaltet sich selbst an sonnigen 
Wintertagen von selbst zu. 
Die Installation der Solar-Paneele 
war übrigens völlig unproblema-
tisch. „Wir mussten einige Boiler 
ohnehin austauschen, aber ansons-
ten waren keine größeren Eingriffe 
in die Heizungsanlage notwendig“, 
betont Spies. Eine Investition in 
die Zukunft, die sich lohnt, um 
den Verbrauch von Öl und Gas – 
und damit auch den Ausstoß von 
CO₂ merklich zu senken. Zusätz-
lich hat das Kloster auch in ener-
getische Sanierung (Fenster, Däm-
mung) investiert. Und bis 2020 
will man auf Ökostrom umstellen.  
 Sebastian Müller 

Schwerpunktthema „Bewahrung der Schöpfung“
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Appell für eine neue, universale Solidarität
Eine Einführung in »Laudato Si’« – von Claudio Ettl

Die Enzyklika »Laudato Si‘« von 
Papst Franziskus ist ein eindring-
licher Appell für einen Perspekti-
venwechsel und einen neuen Le-
bensstil.

»Laudato Si‘« ist eine Premiere. 
Zum ersten Mal widmet ein Papst 
Umweltfragen eine eigene Enzy-
klika, nicht nur einzelne Kapitel 
oder kleinere Verlautbarungen. 
Wer diesen „Rundbrief “ dement-
sprechend als Umweltenzyklika 
bezeichnet, liegt sicherlich nicht 
falsch. Doch ist »Laudato Si‘« weit 
mehr als „nur“ eine – wenn auch 
gewichtige – Stimme im Chor 
der vielen anderen Stimmen, die 
Umweltzerstörung und mangeln-
des ökologisches Bewusstsein der 
Menschheit beklagen. 
»Laudato Si‘«ist mindestens genau-
so eine Sozialenzyklika. Denn der 
Papst macht klar, wo die tieferen 
Wurzeln der Umweltproblematik 
liegen: In der sozialen Frage, also 
der Frage nach Gerechtigkeit und 
Solidarität der Menschen unterei-
nander. 
Ungewöhnlich ist auch die Ent-
stehung des Dokuments. Schon 
bald nach seiner Wahl 2013 hatte 
Franziskus eine Umweltenzyklika 
angekündigt, damals noch unter 
dem Arbeitstitel „Die Ökologie des 
Menschen“.

Wissenschaft ist beteiligt

In Gesprächen, auf Symposien 
und Fachtagungen informierten 
sich der Papst und sein Stab aus-
führlich über aktuelle Fragestel-
lungen und Forschungsergebnisse, 
unzählige Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler wurden um 
ihre Expertise gebeten und zahl-
reiche Einrichtungen und NGOs 
konsultiert. Schließlich war auch 
der Zeitpunkt der Veröffentli-
chung, der 18. Juni 2015, mit Be-
dacht gewählt. Denn damit nahm 
der Papst, wie er selbst ausdrück-
lich betont, Einfluss auf die poli-
tischen Diskussionen im Vorfeld 
wie auch auf die Verhandlungen 
während der Pariser Klimakonfe-

renz. »Laudato Si‘« ist deshalb im 
Zusammenhang mit zwei weiteren 
wichtigen Dokumenten desselben 
Jahres zu sehen: zum einen der von 
der UN-Vollversammlung am 1. 
September 2015 verabschiedeten 
„Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung“ und den darin gemein-
sam festgelegten 17 sogenannten 
„Nachhaltigkeitszielen“ (englisch 
„Sustainable Development Goals“ 
– SDGs), zum anderen des am 12. 
Dezember 2015 verabschiedeten 
so genannten „Pariser Klimaab-
kommen“. 
Mit dem Titel »Laudato Si‘« bezieht 
sich Papst Franziskus auf den Son-
nengesang seines Namensgebers, 
des heiligen Franziskus von Assisi 
(1181/82 – 1226). Dessen berühm-
tes Gebet – das älteste Zeugnis 
italienischer Literatur – preist in 
mehreren Strophen die Schönheit 
der Schöpfung und dankt Gott 
dafür. Jede Strophe beginnt mit 
der Formulierung „Laudato si‘, mi‘ 
signore“ („Gelobt seist du, mein 
Herr“). 

Sorge um das gemeinsame Haus

Der Untertitel des Papstschreibens 
spricht „über die Sorge für das ge-
meinsame Haus“. Die Metapher 
vom Haus spielt auf die wörtliche 
Bedeutung der für die Enzyklika 
zentralen Begriffe der „Ökonomie“ 
und „Ökologie“ an: Die Bezeich-
nung „Öko-“ ist dem Griechischen 
entlehnt und meint dort nichts an-
deres als „Haus“ bzw.  „Haushalt“. 
Der Untertitel versteht die Welt als 
ein universales Lebenshaus, in dem 
alle Menschen gemeinsam leben, 
ob sie wollen oder nicht.
Methodisch folgt das Schreiben 
dem in der katholischen Sozial-
lehre entwickelten und bewähr-
ten Dreischritt „Sehen – Urteilen 
– Handeln“: Zunächst wird die 
Realität betrachtet und der Ist-Zu-
stand erfasst: Wie ist die Situation 
und worin besteht das Problem? 
In einem zweiten Schritt wird die 
Situation im Lichte grundlegender 
(christlicher) Werte und Prinzipien 
analysiert, die für das Handeln un-

verzichtbar sind: An welchen fun-
damentalen Prinzipien orientieren 
wir uns? In einem dritten Schritt 
werden Handlungsoptionen for-
muliert und konkrete Schritte ent-
wickelt: Was ist zu tun? Wie sollen 
wir uns verhalten? 
Ausgehend von der Umweltpro-
blematik und den daraus resul-
tierenden immensen Herausfor-
derungen für unsere Zeit nimmt 
Papst Franziskus eine ganzheitli-
che Perspektive ein, die den Blick 
über den ökologischen Tellerrand 
hinaus richtet. Denn mit der Frage 
nach einer lebenswerten Umwelt 
steht letzten Endes die Frage nach 
einem lebenswerten Menschsein 
im Raum. 

Alle sind Teil der Schöpfung

Jeder Mensch ist Teil derselben 
Schöpfung und damit mit allen 
anderen Teilen der Schöpfung ver-
bunden, mit seinen Mitmenschen 
ebenso wie mit der Natur und ih-
ren Geschöpfen. Als Menschen 
gleicher Würde stehen wir alle mit-
einander und untereinander in Be-
ziehung, egal, welches Geschlecht, 
welche Nationalität, welchen Sta-
tus etc. wir besitzen. Alle sind wir 
an unser eines, gemeinsames Haus, 
die Erde, gebunden. Es gibt kein 
zweites, neues Haus, in das wir 
umziehen können, wenn uns das 
bisherige Haus nicht mehr gefällt 
oder wir es kaputt bewohnt haben. 
Für die aktuellen Probleme und 
Herausforderungen bedeutet dies: 
Es gibt keine Alternative zu einem 
neuen Denken, das alte Muster 
überwindet und so neues Bewusst-
sein und andere Verhaltensweisen 
ermöglicht.
Gefordert ist eine neue, universa-
le Solidarität, die auf christlicher 
Basis den Menschen ganzheitlich 
in den Fokus nimmt. Diese neue 
Solidarität fordert Gerechtigkeit 
im Kleinen wie im Großen, auf lo-
kaler und nationaler wie auf inter-
nationaler und globaler Ebene, im 
Norden ebenso wie im Süden, für 
Etablierte und Reiche ebenso wie 
für Arme und Marginalisierte.

Schwerpunktthema „Bewahrung der Schöpfung“
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Ökologische Fragen sind immer 
auch soziale Fragen. Wir können 
uns nicht für Umwelt und Natur 
einsetzen, ohne uns nicht zugleich 
für gute Lebensbedingungen für 
unsere Mitmenschen und eine ge-
rechtere Welt zu engagieren. Wir 
müssen Klage und Sorgen der Erde 
genauso hören wie Klage und Sor-
gen der Armen und Benachteilig-
ten. 

Neuer Lebensstil ist gefordert 

»Laudato Si‘« fordert einen grund-
legenden Systemwandel in Wirt-
schaft, Politik und Technik ebenso 
wie in Spiritualität, Lebensführung 
und Persönlichkeit. Dieser Sys-
temwandel muss gleichermaßen 
individuell wie gemeinschaftlich 
erfolgen, er fordert einen Paradig-
menwechsel und die radikale Ab- 
und Umkehr von bisher geltenden 
Grundsätzen. An die Stelle von 
Wachstumsdenken, individuellem 
Profitstreben und Gewinnmaxi-
mierung treten Solidarität, Acht-
samkeit, Wertschätzung und Wille 
zur Selbstbeschränkung. 
 
Die Grundaussage des Papstes 
ist klar und eindeutig: Da es so 
wie bisher nicht mehr weiterge-
hen kann, brauchen wir drin-
gend einen neuen Lebensstil.  
 
Dieser neue Lebensstil meint aber 
nicht nur unseren individuellen 
Umgang mit der Natur und ihren 
Ressourcen. Der neue Lebensstil 
umfasst auch die gemeinsame so-
ziale Verantwortung für unsere 
Mitmenschen und die Sorge gera-
de um die Armen, Ausgegrenzten 
und  Benachteiligten. „Wenn wir 
fähig sind, den Individualismus zu 
überwinden, kann sich ein wirk-
lich alternativer Lebensstil entwi-
ckeln und eine bedeutende Ver-
änderung in der Gesellschaft wird 
möglich.“ (LS 208)  
Abschnitt 160 formuliert das Leit-
motiv des Schreibens: „Welche Art 
von Welt wollen wir denen über-
lassen, die nach uns kommen, den 
Kindern, die gerade aufwachsen?“ 
(LS 160). 
Es sind die Grundsatzfragen unse-
res Lebens, an denen sich die „Sor-
ge um das gemeinsame Haus“ ent-
scheidet: „Wozu gehen wir durch 

diese Welt, wozu sind wir in dieses 
Leben gekommen, wozu arbei-
ten wir und mühen uns ab, wozu 
braucht uns diese Erde?“ (ebd.). 
Der Wandel, den dieser neue Le-
bensstil in Gang setzen kann, ist 
nicht Ergebnis einer einmaligen 
„Hauruck-Aktion“, sondern ein 
ständiger Prozess. Die Neuorien-
tierung muss dabei durch Dialog 
und Diskurs immer wieder über-
prüft und gegebenenfalls neu jus-
tiert werden. 
Der  neue Lebensstil betrifft uns 
als ganze Menschen, er verän-
dert alle Bereiche unseres Lebens, 
nicht nur einzelne Verhaltens-
weisen. Deshalb bedarf es einer 
entsprechenden Spiritualität, die 
Leben gleichermaßen als individu-
elle Entwicklung und persönlichen 
Prozess wie auch als gemeinschaft-
lichen Austausch und transparen-
ten Dialog versteht.
Es ist kein Zufall, dass das am häu-
figsten verwendete Wort in »Lau-
dato Si‘« der Begriff „Dialog“ ist. 
Der Papst bestreitet nicht, dass sich 
„in Bezug auf die Situation und die 
möglichen Lösungen unterschied-
liche Sichtweisen und gedankliche 
Richtungen entwickelt haben“ (LS 
60). Umso wichtiger sei ein trans-
parenter, ehrlicher und gleichbe-
rechtigter Dialog zwischen allen 
Gruppen und Positionen. Insbe-
sondere müssen extreme Positio-
nen miteinander ins Gespräch ge-
bracht werden, „denn es gibt nicht 
nur einen einzigen Lösungsweg“ 
(ebd.). Angesichts aller Besorgnis 
und Angst um die Zukunft unseres 
Planeten  kann gerade ein ehrlicher 

und offener Dialog helfen, sich 
nicht der Verzweiflung und Resig-
nation hinzugeben, sondern Hoff-
nung und Zuversicht zu behalten. 
Denn „die Hoffnung lädt uns ein 
zu erkennen, dass es immer einen 
Ausweg gibt, dass wir immer den 
Kurs neu bestimmen können, dass 
wir immer etwas tun können, um 
die Probleme zu lösen.“ (LS 61)
»Laudato Si‘« ist ein flammender 
Appell des Papstes an alle Men-
schen guten Willens, über die Si-
tuation der Welt, über drohende 
Umweltzerstörung, soziale Unge-
rechtigkeit und politische Ohn-
macht gemeinsam nachzudenken 
und  eine neue Perspektive zu fin-
den, um diese Herausforderungen 
anzugehen. So kann es gelingen, in 
der Hoffnung auf den guten Willen 
und die Fähigkeiten des Menschen 
im offenen Dialog nach Lösungen 
zu suchen und diese umzusetzen. 
Jede Aktion, wie klein und unbe-
deutend sie scheinen mag, ist ein 
Schritt in diese Richtung. 

Es geht auch anders 

Jede noch so kleine Änderung 
unseres Verhaltens zeigt uns und 
anderen, dass diese Hoffnung auf 
eine neue Perspektive und einen 
neuen Lebensstil der Menschheit 
nicht weltfremd, sondern realitäts-
nah und realisierbar ist. 
Aus christlicher Perspektive ist je-
der noch so kleine Schritt nichts 
anderes als ein Zeichen, dass das 
Reich Gottes, von dem Jesus immer 
wieder spricht, bereits da ist, dass 
es nicht erst noch kommt, sondern 
schon begonnen hat, sich ausbrei-
tet und eine Wirkung entfaltet. 
„Reich Gottes“ ist keine abstrakte 
Größe, kein theologisch-theore-
tischer Begriff: Reich Gottes wird 
immer dann sichtbar und erfahr-
bar, wenn derartige Versuche und 
kleine Schritte passieren. Das 
Reich Gottes ist also konkret – 
und meint letztlich nichts ande-
res als: „Ja, es geht auch anders!“

 
Claudio Ettl ist Diplomtheologe und 
stellvertretender Direktor sowie Lei-
ter des Ressorts Theologie, Spiritua-
lität und Philosophie der
Akademie CPH, Nürnberg.

Schwerpunktthema „Bewahrung der Schöpfung“



6 mitgehen 25 | Dezember 2018

Das Blockheizkraftwerk liefert Wärme und Strom
Alten- und Pflegeheim Theresianum produziert eigenen Strom / Hohe Einsparung an CO₂ pro Jahr

Fürstenfeldbruck. Ein neues 
Blockheizkraftwerk im Theresia-
num spart 108 Tonnen Treibhaus-
gas pro Jahr ein. Im Dezember 2015 
ging im Keller des Alten- und Pfle-
geheims Theresianum ein neues 
Blockheizkraftwerk, kurz BHKW, 
in Betrieb. Bereits seit 2004 wird 
im Altenheim Strom selbst produ-
ziert. Für den Wechsel auf das neue 
BHKW waren ökologische und 
wirtschaftliche Gründe ausschlag-
gebend. 
„Energie ist ein großer Kostenfak-
tor für uns und damit immer ein 
Thema“, so Geschäftsführer Armin 
Seefried. Immerhin liegt der ge-
samte Strombedarf im Jahr bei rund 
700.000 kWh. Das BHKW versorgt 
das Altenheim mit Wärme und 
Strom. Es funktioniert nach dem 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK), was als besonders ef-
fizient gilt. Bei einer KWK-Anlage 
bleibt die bei der Stromerzeugung 

entstehende Wärme nicht unge-
nutzt, sondern wird zur Heizung 
und Warmwasserbereitung ver-
wendet. Die Anlage wird mit Gas 
betrieben und hat laut Aussage des 
Herstellers Viessmann eine elektri-

sche Leistung von max. 62 Kilowatt 
(oder 43%) sowie eine thermische 
Leistung von 115 Kilowatt. (oder 
56%). Das BHKW erzeugt 62 Kilo-
watt Strom pro Stunde.   
 Anita Beer 

Mitarbeiter bei der Wartung der Anlage im Heizungskeller.  Foto: Beer 

Schwerpunktthema „Bewahrung der Schöpfung“

Schüler setzen sich für eine saubere Umwelt ein
Umweltprojekttage im Bildungszentrum Gleiß: SchülerInnen sammeln Elektroaltgeräte ein

Gleiß. Das Bildungszentrum Gleiß 
stand von 15. bis 17. Oktober 2018 
ganz im Zeichen der richtigen 
Entsorgung von Elektroaltgeräten 
und Altbatterien, eine Initiative 
der Elektroaltgeräte Koordinati-

onsstelle (EAK) in Kooperation 
mit dem Umweltverband Region 
Amstetten. Die Projekttage wur-
den bei einer Pressekonferenz er-
öffnet. „Wir möchten mit diesem 
Umweltprojekt unsere SchülerIn-

nen auf die Wichtigkeit des richti-
gen Sammelns von Altgeräten und 
Altbatterien aufmerksam machen“, 
mit diesen Worten eröffnete GF 
Mag. Martin Pfeiffer die Auftakt-
veranstaltung, bei der Vertreter aus 
Politik, Bildung und Umwelt am 
Podium standen. 
Absoluter Höhepunkt der Projekt-
tage war der Sammeltag und es wur-
den alle Erwartungen übertroffen. 
Gemeinsam wurden in knapp drei 
Stunden 3508 Elektroaltgeräte ge-
sammelt, davon 1000 Handys und 
rund 150 Kilo Altbatterien. Hoch-
gerechnet auf die SchülerInnen des 
Bildungszentrums hat jede/r zwölf 
Stück Elektroaltgeräte gesammelt. 
Die 1. Klasse der Volksschule ging 
als Siegerklasse hervor.  Sie sam-
melte insgesamt 880 Geräte und 
erhielt 500 Euro, gespendet von der 
EAK für die Klassenkasse. 
  
 Manuela WustingerDie Schüler sammelten 3508 Elektroaltgeräte in rund drei Stunden.  Foto: Wustinger 
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Das Küchenteam im Haus St. Marien, v.l.: Rita Meier, Küchenchef Harald Helmreich, 
Christina Maier und Birgit Klocke kochen täglich frisch.  Foto: Sebastian Müller   

Beispiele aus Gablitz: Saisonale Produkte sind besonders durch ihre Frische sehr reich an Vitaminen.  Fotos: Guggenberger

Knackiges Obst und Gemüse aus der Heimat 
Regionaler Einkauf am Beispiel Neumarkt und Gablitz: Mehr Qualität auf die Teller der Gäste bringen 

Neumarkt/Gablitz. Täglich kocht 
das Team in der Küche im Haus St. 
Marien (Neumarkt/Opf.) für rund 
300 Personen. Wenn es Kartoffel-
salat gibt, schälen alle vier Mitar-
beitende die 40 Kilo Erdäpfel mit: 
Küchenchef Harald Helmreich 
und seinem Team ist die täglich 
frische Zubereitung der Gerichte 
besonders wichtig. Auch Spätzle, 
Semmelknödel, Kuchen und Tor-
ten werden hier selbst produziert. 
In der kalten Jahreszeit stehen 
beispielsweise saisonale Produkte 
wie Kraut, Wirsing, Karotten oder 
Rote Bete auf dem Speiseplan.  

Weniger Verpackungsmüll 

„Wir setzen fast komplett auf saiso-
nalen und regionalen Einkauf. Das 
ist die Basis für unsere Qualität“, 
betont Helmreich. Obst, Gemüse, 
Milch, Eier und Fleisch werden da-
her aus der Stadt Neumarkt, dem 
Landkreis oder aus dem Nürnber-
ger Knoblauchsland angeliefert. 
„Das bedeutet weniger Verpa-
ckungsmüll, senkt Transportkos-
ten und den CO₂-Ausstoß“, sagt 
Helmreich. Zwar sei der regionale 
Einkauf etwas teurer als etwa im 
Großhandel, doch hinsichtlich 
Qualität, Geschmack, Frische und 
Vitamine sei der regionale Einkauf 
einfach unschlagbar. Zudem schaf-
fe das Haus St. Marien bei den Kin-
dern und Eltern ein Bewusstsein 

für gesunde Ernährung und nach-
haltiges Einkaufen, so Helmreich. 

Regionale Küche auch in Gablitz 
 
Auch im niederösterreichischen 
Gablitz setzt das Küchenteam um 
Küchenchef Andreas Guggenber-
ger auf regionalen Einkauf. „Wir 
haben es geschafft, fast alle Roh-
produkte im Kloster Sankt Bar-
bara aus Österreich zu beziehen. 
Im Kloster Sankt Barbara und im 
Marienheim bietet man vom Früh-
ling bis in den Herbst  Saisonales, 
Regionales und alles was der Wo-
chenmarkt  so hergibt an“, betont 

Guggenberger. Man sei bemüht, 
Produkte im Umkreis von maxi-
mal 100 Kilometern zu kaufen und 
diese dann so frisch wie möglich 
zu verarbeiten. Beim regionalen 
Einkauf von Schweinefleisch kön-
ne man auf bäuerliche Strukturen 
zurückgreifen und etwa das „Tull-
nerfelder  Schwein“ quasi direkt 
vor der Haustüre einkaufen. „Die 
Natur bietet eine Vielfalt an Pro-
dukten, mit denen man sich das 
ganze Jahr über abwechslungsreich 
und der Jahreszeit angepasst er-
nähren kann“, so Guggenberger. 
  
 Sebastian Müller 

Schwerpunktthema „Bewahrung der Schöpfung“
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Kinder und Jugendliche dort abholen, wo sie stehen
Exkursionen im Wald, Rollenspiele, Gottesdienste: Pädagoginnen berichten aus dem Haus St. Marien 

Auch im Haus St. Marien in Neu-
markt  steht das Thema „Bewah-
rung der Schöpfung“ nahezu 
täglich auf dem Plan. In allen Be-
reichen dort lernen Kinder und 
Jugendliche den Umgang mit der 
Natur auf differenzierte Art und 
Weise kennen. Die mitgehen hat 
sich mit der Leiterin der Berufli-
chen Schulen, Maria Losch, sowie 
der Leiterin der Kindertagesstätte, 
Stefanie Semmler, unterhalten.  

mitgehen: Das Thema „Bewahrung 
der Schöpfung“ ist nicht erst durch 
die Enzyklika »Laudato Si‘« von 
Papst Franziskus in den Fokus der 
öffentlichen Diskussion gerückt. 
Was geht Ihnen denn bei diesem 
Thema als erstes durch den Kopf?

Maria Losch: Laut Lehrplan ist 
dieses Thema Unterrichtsprin-
zip für alle Fächer. Zudem heißt 
es in unserem Leitbild: „Wir sind 
eine vom Geist des Evangeliums 
geprägte Schulgemeinschaft. Für 
unser Tun sind die Grundsätze 
der Ordensgründerin Mutter Al-
fons Maria Eppinger wegweisend.“ 
Das bedeutet dann im neunten 
Leitsatz: „Wir arbeiten und leben 
in einem freundlichen, gepflegten 
Haus mit einer guten Atmosphä-
re. Unser gemeinsamer Auftrag ist 
es, dies durch wirtschaftliches und 
umweltbewusstes Handeln zum 
Wohle aller zu erhalten.“   

Stefanie Semmler: Auch unsere 
Konzeption geht aus dem Träger-
leitbild hervor. Bei uns heißt es 
etwa im dritten Leitsatz unseres 
Leitbildes: „Wir begegnen unseren 
Mitmenschen und unserer Um-
welt wertschätzend und mit Ak-
zeptanz.“ Und in unsere Konzepti-
on regelt Punkt 7.2.3. zum Thema 
„fragende und forschende Kinder“, 
dass das Erleben der Natur für 
Kinder eine wichtige Bedingung 
für eine gute körperliche, seelische 
und geistige Entwicklung ist. Die 
Kinder sollen sensibel gemacht 
werden für die Begegnung mit der 
Natur. Naturerfahrungen sollen 

zum Erlebnis für Kinder werden, 
dann kann sich die Überzeugung 
„Schöpfung ist gut“ festigen.

mitgehen: Wie gelingt bei diesen 
konzeptionellen Überlegungen die 
praktische Umsetzung? Wie vermit-
telt man Kindern und Jugendlichen 
das Thema?

Maria Losch: Durch aktives Er-
leben. Wir feierten zum Beispiel 
am Mittwoch vor Erntedank einen 
Wortgottesdienst, bei dem Schü-
lerinnen und Schüler ihre im Vo-
raus erarbeiteten Gedanken zum 
Thema vorgetragen haben. Lehr-
kräfte haben dafür Lebensmittel 
mitgebracht, die wir im Unterricht 
anschließend weiter verarbeitet 
haben. 
Ein weiteres Beispiel ist unser 
Wandertag in der ersten Schulwo-
che zur Quelle im Kloster St. Josef 
und weiter ins Lengenbachtal. Da-
bei war uns das Erleben der Um-
welt und Schöpfung besonders 
wichtig.   
Im Fach Ökologie und Gesund-

heit gab es für die angehenden 
Kinderpfleger eine Waldexkursion 
auf den Mariahilfberg. Dabei ler-
nen die Schülerinnen und Schü-
ler nicht nur die Natur und ihren 
Erholungswert kennen, sondern 
überlegen bereits, wie sie später 
den Kindern die Natur auf kind-
gerechte Weise näher bringen kön-
nen. 
Eine Exkursion zur Umweltstati-
on am Rothsee machte besonders 
deutlich, dass jeder verantwortlich 
ist für die Ressourcen der Welt. In 
den Fächern hauswirtschaftliche 
Erziehung, Werken und Gestalten 
orientieren wir uns durchgehend 
am Umweltschutz.  

Stefanie Semmler: In der Kin-
derkrippe geht es natürlich erst 
einmal darum, die Jungen und 
Mädchen für das Thema über-
haupt sensibel zu machen. Bei ei-
ner Waldexkursion zum Beispiel 
entdecken wir Blümchen, kleine 
Tierchen, spielen im Laub oder wir 
beobachten ein Eichhörnchen, das 
von Baum zu Baum springt. Es sind 

Stefanie Semmler (links) und Maria Losch vor dem Haus St. Marien.  Foto: Müller
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Konsequent am Ziel der Nachhaltigkeit ausgerichtet
Der Studiengang „Management in der Biobranche“ befindet sich seit 2016 als Mieter im Haus St. Marien

da zunächst die kleinen Erlebnisse. 
Die Grundlage des Schöpfungs-
glaubens ist das Staunen zu lernen 
über die Geheimnisse in der Natur. 
Schöpfung heißt aber auch, sich 
selbst kennenzulernen. Sich selbst 
in Ruhemomenten intensiver zu 
erleben, motorische Fähigkeiten 
und Grenzen zu erproben, sich im 
Freispiel, bei Handlungseinheiten 
und Festen zu erfreuen. 
All dies wird den Kindern in 
Handlungseinheiten, wie etwa bei 
Erzählungen, Liedern, Gebeten, 
Rollenspielen, kreativen Angebo-
ten spielerisch näher gebracht. 

mitgehen: Wie weit spielen denn da-
bei religiöse Aspekte eine Rolle?

Stefanie Semmler: Wir bieten im 
Alltag ganz viele religiöse Inputs, 
aber den Kindern wird nichts auf-
gezwungen. Wir arbeiten beim 
Thema Schöpfung auch mit den 
Materialien von Franz Kett. Da 
geht es um einen ganzheitlichen, 
sinnorientierten Weg von Erzie-

hung und Bildung und einen kind-
gerechten, spielerischen  Zugang 
zu den biblischen Geschichten. 
Zum Einsatz kommen zum Bei-
spiel Rollenspiele, Lieder oder eine 
kreativ gestaltete Legelandschaft. 
Es geht viel um Begegnung und 
Austausch. 

Maria Losch: Wir holen unsere 
Jugendlichen in den Beruflichen 
Schulen dort ab, wo sie stehen. Sie 
sind offen für das Thema Religiosi-
tät. Wir können Angebote machen 
– die Mehrheit nimmt sie auch an. 
Im Mai 2018 gestalteten wir einen 
Besinnungstag mit einem Wort-
gottesdienst in der Natur. In der 
Fastenzeit beschäftigen wir uns mit 
spirituellen Texten in den Klassen. 
Die Lehrkräfte können sie selbst 
aussuchen – ich stelle die Materia-
lien zur Verfügung. 

Stefanie Semmler: Genau so ho-
len wir immer wieder die eigenen 
Mitarbeitenden ab – sei es beim 
Thema Religion oder der Bewah-

rung der Schöpfung. Letztendlich 
geht es bei beiden Themen auch 
um Achtsamkeit mit mir selbst. 
Erst wenn ich mit mir selbst acht-
sam umgehe, kann ich mit anderen 
Menschen und der Natur verant-
wortungsvoll umgehen. Das spü-
ren dann übrigens auch die Eltern. 

Maria Losch: Wir sind als Lehr-
kräfte Vorbilder. Das versuchen 
wir immer wieder unseren Schü-
lerinnen und Schülern zu vermit-
teln, dass auch sie später Vorbilder 
für die Kinder sind. 
Beim Anblick von Stapeln von 
Pizzakartons machen wir den 
Schülern bewusst, dass sie auch 
das Essensangebot des Schulcafés 
nutzen können. Hier wird jeden 
Tag frisch, regional und saiso-
nal gekocht - ohne Abfallberge. 

mitgehen: Frau Losch, Frau Semm-
ler, vielen herzlichen Dank für das 
Interview!
  Sebastian Müller

Neumarkt. Der junge Studien-
gang „Management in der Bio- 
branche“ der Technischen Hoch-
schule Nürnberg ist im Oktober 
2016 ins Haus St. Marien als Mie-
ter eingezogen (mitgehen berichte-
te in Nr. 22). Das Thema Ökologie 
und Nachhaltigkeit spielt auch für 
die angehenden Wissenschaftler 
eine große Rolle: „Der Studien-
gang bietet eine spannende Kom-
bination aus Wirtschaft, Manage-
ment, Naturwissenschaften und 
Technik und ist konsequent am 
Ziel der sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Nachhaltigkeit 
ausgerichtet“, sagt Studiengangs-
leiter Prof. Dr. Frank Ebinger.  
Mit dem innovativen Bachelor-Stu-
diengang „Management in der Bio- 
branche“ gehörte die TU Nürnberg 
zu einer der ersten Hochschulen in 
Deutschland mit diesem Fach. 
Den Studierenden wird betriebs-
wirtschaftliches Grundlagenwissen 
in Verbindung mit chemischen und 
verfahrenstechnischen Grundla-

gen vermittelt. Dabei werden im 
naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich sowohl die Grundlagen 
der Biochemie als auch die der Le-
bensmittelchemie vermittelt und 
man erhält eine Einführung in die 
Verfahrenstechnik der Produk-
tion von anderen Bioprodukten 
wie z.B. Kosmetika oder Textilien.  

Im betriebswirtschaftlichen Teil 
des Studiengangs geht es von Kos-
ten- und Leistungsrechnung über 
betriebliche Steuern bis hin zu 
Marketing und Unternehmens-
führung. Darüber hinaus be-
schäftigen sich die Studierenden 
unter anderem mit biologischer 
Landwirtschaft, mit Lebensmittel- 
sicherheit und -technologie  
ebenso mit Qualitätsmanage-
ment, Verträglichkeitsfragen und 
Bio-Labeln. Derzeit sind rund 130 
Studierende eingeschrieben. 
Neben Studiengangsleiter Prof. 
Dr. Frank Ebinger sind auch Prof. 
Dr. Carolin Hauser, Prof. Dr. Jan 
Niessen, Kathrina Gradl (Studien-
gangsassistenz) und Heide Schmid 
(Sekretariat) im Team tätig.
Die späteren beruflichen Aussich-
ten der Studierenden sind sehr 
gut: So kommen etwa die Lebens-
mittelindustrie, die Textilindustrie 
sowie die gesamte Ökobranche als 
mögliche Arbeitgeber in Frage.  
 sem

Prof. Dr. Frank Ebinger.  Foto: privat
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Generalkapitel 2018 stellt Weichen für die Zukunft 
„Wagen wir es, im Vertrauen auf Gott, immer mehr als Schwestern vom Göttlichen Erlöser zu leben.“ 

„Das Generalkapitel ist die reprä-
sentative Versammlung aller Pro-
vinzen und Delegationen unter dem 
Vorsitz der Generaloberin. Es ist die 
oberste Autorität in der Kongrega-
tion. In der Regel wird es alle sechs 
Jahre einberufen.“ (Aus der Lebens-
ordnung der Schwestern vom Gött-
lichen Erlöser Nr. 66)

Oberbronn. Unter dem Vor-
sitz von Generaloberin Sr. Mo-
nika Heuser versammelten sich 
vom 31. Juli bis 18. August 2018 
Schwestern der Provinz- und De-
legationsleitungen, gewählte De-
legierte und Expertinnen aus An-
gola, Deutschland und Österreich, 
Frankreich, Indien, der Slowakei, 
Argentinien und Kamerun. Es 
ist eine bunte Schar in Saris, afri-
kanischen Trachten, verschiede-
nen Ordenskleidern oder schlicht 
„heutig“ gekleidet, jünger oder äl-
ter. Zusammen mit zehn Dolmet-
schern und Dolmetscherinnen,  
sind es fast 80 Personen, die den 
Kapitelsaal des Generalmutterhau-
ses in Oberbronn/Elsass füllen. Sr. 
Monika Heuser weist in ihrer Er-

öffnungsrede darauf hin, dass ein 
Generalkapitel  „ein menschliches 
und spirituelles Abenteuer ist“, in 
dem auf die vergangenen sechs 
Jahre zurückgeschaut wird und 
wichtige Weichenstellungen für 
die kommenden Jahre getroffen 
werden. Dazu wurden vom Gene-
ralkapitel, das ganz im Zeichen der 
bevorstehenden Seligsprechung 
von Mutter Alfons Maria stand,  
neue Empfehlungen erarbeitet, die 
helfen sollen, „aus der Quelle zu 
leben, neu nach der Quelle zu gra-
ben, sie zu reinigen und das Was-
ser der Quelle weiterzugeben“. 
Daneben ging es um ganz kon-
krete strukturelle Fragen der Or-
ganisation der Kongregation, die 
Entwicklung der Weggemeinschaft 
der assoziierten Laien und darum, 
die Schwestern zu wählen, die für 
die kommenden sechs Jahre den 
Auftrag erhalten, die Leitungsauf-
gabe auf der Generalebene unserer 
Kongregation auszuüben.
So wurde Sr. Monika Heuser als 
Generaloberin im Amt bestätigt. 
Drei Generalassistentinnen aus 
Frankreich, Deutschland und der 

Slowakei sowie die Generalöko-
nomin und die Generalsekretärin 
wurden für die kommenden sechs 
Jahre wieder gewählt. Zwei Gene-
ralassistentinnen, die aus Indien 
und Angola, kamen neu hinzu (s. 
Gruppenbild). 
Sr. Monika Heuser dankte den 
beiden scheidenden Generalassis-
tentinnen Sr. Mary Bosco Vaniya-
purackal und Sr. Daniela Jamba, 
die nach zwölf Jahren im General-
rat nicht mehr zur Verfügung stan-
den, für ihren großen Einsatz zum 
Wohle der Kongregation. 
Nach wichtigen Abstimmungen 
und Beschlüssen gingen am 18. 
August die Tage der gemeinsamen 
Arbeit mit der externen Modera-
torin, Sr. Ingrid Geissler sowie des 
fröhlichen und betenden Zusam-
menseins in Einheit und Vielfalt zu 
Ende. Abschließend versammelten 
sich alle Beteiligten im Oratorium 
mit dem Reliquiar von Mutter Al-
fons Maria zu einer gemeinsamen 
Gebetszeit mit der Bitte, dass die 
neue Selige den Weg ihrer Schwes-
tern in die Zukunft fürbittend be-
gleiten möge.  Sr. Sara Thiel

Mitglieder und Gäste des Generalkapitels - im Vordergrund (sitzend) das Team der Generalleitung (v.l.n.r.) mit Generalsekretärin 
Sr. Christiane Gitter (Frankreich), Generalassistentinnen Sr. Floriana Ndamonaonhenda (Angola), Sr. Margita Tuŝanová (Slowakei), 
Generaloberin Sr. Monika Heuser (Deutschland), Generalassistentinnen Sr. Chantal Parmentier (Frankreich), Sr. Lissy George (In-
dien), Generalökonomin Sr. Marlene Heck (Deutschland), Generalassistentin Sr. Monika Klinger (Deutschland). Sr. Ingrid von den 
Missionarinnen vom Kostbaren Blut (stehend links außen) war als externe Moderatorin dabei; Bernhard Weber (Bühl/Baden), 
Spiritual der Provinz Deutschland und Österreich (3. Reihe rechts), hat die Versammlung als Priester begleitet.  Foto: Kongregation

Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser
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Mutter Alfons Maria wurde selig gesprochen
„Die Größe eines einfachen Lebens“ / Schwestern aus drei Kongregationen kamen nach Straßburg

Straßburg. Mutter Alfons Maria 
Eppinger (1814-1867) ist am 9. 
September 2018 im Straßburger 
Münster selig gesprochen worden.  

Weihrauch liegt in der Luft. Bis 
auf den letzten Platz ist das impo-
sante Straßburger Münster gefüllt. 
Hunderte von Menschen verfolgen 
auch vor der Kathedrale auf einer 
Großleinwand den feierlichen Mo-
ment. Gerade eben ist das weiße 
Tuch zu Boden gefallen, das bisher 
das Bild der neuen Seligen – Al-
fons Maria Eppinger – verhüllt hat. 
Tosender Beifall brandet auf; dar-
unter mischen sich die tempera-
mentvollen Jubelrufe afrikanischer 
Schwestern. Gänsehautfeeling. 
Aufmunternd lächelt die Ordens-
gründerin Alfons Maria auf ihre 
vielen Schwestern und Gläubige 
aus aller Herren Länder herab, die 
zur Seligsprechung ins Elsass ge-
reist sind. Darunter auch mehrere 
Busse aus der Provinz Deutsch-
land/Österreich mit Schwestern, 
Mitarbeitern, Freunden und Be-
kannten. 
Zuvor hatte Kardinal Giovanni 
Angelo Becciu, der Präfekt der 
römischen Kongregation für die 
Selig- und Heiligsprechungen das 
apostolische Schreiben von Papst 
Franziskus verlesen, mit dem er die 
Dienerin Gottes Alfons Maria Ep-
pinger, Gründerin der Kongregati-
on der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser (Niederbronner Schwes-
tern) in die Liste der Seligen aufge-
nommen und allen Gläubigen als 
Vorbild christlichen Lebens gege-
ben hat. 
In seiner Predigt hebt Kardinal 
Becciu zwei Aspekte der Spiritua-
lität von Mutter Alfons Maria be-
sonders hervor: Sie suchte immer 
zu erkennen, was Gott gefällt und 
seinen Willen zu erfüllen. Diese 
Suche nach Gottes Plan für ihr Le-
ben lässt sie mit großem Mut und 
Gottvertrauen 1849 eine Ordens-
gemeinschaft gründen, die sich der 
konkreten Nächstenliebe verpflich-
tet weiß. „Preisen wir diese, in Gott 
verliebte Frau und unermüdliche 
Ausspenderin seiner Barmherzig-
keit an die leidende Menschheit“, 

fasst Kardinal Becciu seine Gedan-
ken in der  Predigt zusammen, be-
vor die versammelte Gottesdienst-
gemeinschaft einstimmt: „Selige 
Alfons Maria, bitte für uns!“
Zwei Stunden dauert der festliche 
Gottesdienst in mehreren Spra-
chen mit internationalen Anklän-
gen, als angolanische Schwestern 
das Evangeliar tanzend beglei-
ten oder indische Schwestern die 
eucharistischen Gaben von Brot 
und Wein mit einem traditionellen 
„Arati“ verehren. 
Besonders beeindruckend ist die 
bunte Versammlung mit Schwes-
tern aus den drei Kongregationen, 
die auf die Gründung der seligen 

Alfons Maria zurückgehen und 
vielen Vertretungen aus den Ein-
richtungen in Deutschland, Öster-
reich und weltweit. 
Beim anschließenden Empfang im 
bischöflichen Collège Saint Étien-
ne gibt es reichliche Möglichkeiten 
zur freundschaftlichen Begegnung. 
Immer wieder kommt dabei das 
Gespräch auf „die Größe eines ein-
fachen Lebens“, das Leben unserer 
Gründerin Mutter Alfons Maria, 
die nun für alle Gläubigen zum 
Vorbild geworden ist. 
Als Gedenktag wird ab jetzt immer 
der 9. September, ihr Geburtstag, 
an sie erinnern.   
 Sr. Sara Thiel

Foto von links: Sr. Sr. Katarína Krištofová SDR (Rom), die Generaloberinnen der drei 
Kongregationen, Sr. Johanna Vogl SDR, (Rom), Sr. Monika Heuser (Niederbronner 
Schwestern), Sr. Monika Edinger (Erlöserschwestern, Würzburg), Sr. Lucella Maria 
Werkstetter (Generaloberin von 2000 bis 2012).  Fotos: Hermann Seiler

Bild der Seligen im Chorraum im Straßburger Münster während der Feier.  

Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
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Sie gehören zur Tradition: die 
Basistage. Es gibt sie auf In-
itiative und als Angebot der 

Provinzleitung seit dem Herbst 
2010 für die MitarbeiterInnen in 
den Einrichtungen der Provinz; 
Tagungsort war jeweils das Kloster 
St. Josef in Neumarkt. 
Als Teil unserer Willkommenskul-
tur finden sie inzwischen mehr-
mals jährlich an unterschiedlichen 
Orten statt. Einblicke in die Ge-
schichte der Kongregation, ihre 
Kultur und Organisation machen 
die Verbindung zu den Schwestern 
deutlich.
Ausgehend von diesen Erfahrun-
gen wurde das Konzept der Ba-
sistage Ende 2016 in Absprache 
zwischen der Provinzleitung und 
den im Trägerverbund verantwort-
lichen Hauptgeschäftsführern, Dr. 
Rainer Beyer (TGE, Neumarkt) 
und Dr. Wolfgang Schell (Kran-
kenhausstiftung-Speyer), inhalt-
lich überarbeitet. So ist einer der 
beiden Herren als Referent und 
Ansprechpartner für die Teilneh-
merInnen bei jedem Basistag prä-
sent. Organisatorisch wird das An-
gebot durch Andrea Kippes vom 
Sekretariat der TGE-Geschäftsstel-
le in Neumarkt aus betreut. 
Cornelia Hollweck (Referentin für 
QM und Organisationsentwick-
lung der TGE) führt jeweils als Mo-
deratorin und Koordinatorin vor 

Ort durch den Tag. Außerdem ver-
antwortet sie die Gruppenarbeit, in 
der die TeilnehmerInnen sich mit 
dem Trägerleitbild auseinanderset-
zen. Dabei reflektieren sie, welcher 
der Leitbildsätze sie besonders an-
spricht und welcher im beruflichen 
Alltag die größte Herausforderung 
für sie darstellt. Die aus diesem 
Spannungsfeld entstehenden Fra-
gen und Gedanken werden vorge-
stellt und können am Nachmittag 
weiter mit dem jeweils anwesenden 
Hauptgeschäftsführer diskutiert 
werden. Zudem gibt dieser einen 
Einblick in die Struktur des Trä-
gerverbundes, dem die jeweiligen 
Einrichtungen zugeordnet sind.  

Charisma und Anliegen der 
Gründerin Mutter Alfons Maria 

Eppinger bilden die Basis

Sr. Karola Maria Gierl ist seit Be-
stehen dieses Angebots im Auftrag 
der Provinzleitung mit dabei. Als 
Basis für alles Folgende erläutert sie 
in einem ersten Programmpunkt 
Charisma und Anliegen der Grün-
derin Mutter Alfons Maria Eppin-
ger. In einem zweiten Teil zeigt sie 
schwerpunktmäßig die Weiterent-
wicklung der Kongregation und 
ihrer Einrichtungen vor allem in 

geschichtlichen Umbruchssituati-
onen auf. 
Dass und wie die Gründungsziele 
angesichts der kleiner werdenden 
Zahl von Ordensschwestern in 
den Dienstgemeinschaften unse-
rer Einrichtungen heute umgesetzt 
werden können, wird dann in den 
einzelnen Punkten des Trägerleit-
bilds nochmals konkretisiert.
In den Pausen dazwischen und 
beim gemeinsamen Mittagessen 
bleibt Zeit zu informellen Begeg-
nungen. Bevor es gegen 14.30 Uhr 
weitergeht, nutzen viele Teilneh-
merInnen zudem die Gelegenheit, 
bei einer Führung die Einrichtung 
vor Ort (Kloster bzw. Kranken-
haus) näher kennenzulernen.
Jeder Basistag schließt mit einem 
kurzen Wortgottesdienst. In vorbe-
reiteten Texten und mit Dank oder 
Bitte aus den Gruppen werden die 
Erfahrungen dieses Tages auf Gott 
hin zur Sprache gebracht. 
Die Reflexion der ReferentInnen, 
sowie die eine oder andere Rück-
meldung aus den Reihen der Teil-
nehmerInnen tragen mit dazu 
bei, dass trotz eines festen Rah-
mens bei der Gestaltung dieses 
Tages keine Routine aufkommt.  

 
 

Sr. Karola M. Gierl und 
Cornelia Hollweck

Das Trägerleitbild steht auf dem Programm
 „Basistage“ für Mitarbeitende: Informationen zu Ordensgemeinschaft und Trägerverbund  

Seit 2006 strukturiert und moderiert 
Cornelia Hollweck den Ablauf und die 
Inhalte der Basistage wie hier in Gießen.

Dr. Wolfgang Schell (Geschäftsführer in der Krankenhausstiftung-Speyer) verfolgt 
interessiert die Diskussion von TeilnehmerInnen bei der Tagung in Bühl.

Aus den Einrichtungen: „Basistage“ als Angebot der Provinzleitung
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Es geht um einen Informationstag, zu dem die Provinzleitung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
lädt, die in einer Einrichtung der Schwestern vom Göttlichen Erlöser Provinz Deutschland und Ös-
terreich ihren Dienst neu aufgenommen haben. Die Einladung erfolgt über die Verwaltungsleitung 
oder Geschäftsführung des jeweiligen Hauses.  Für die TeilnehmerInnen entstehen keine Kosten.  
Wo findet dieser Informationstag statt? 
Regional drei bis vier Mal jährlich in den Klöstern der Provinz (Maria Hilf in Bühl/Baden, St. Maria in 
Esthal/Pfalz, St. Josef in Neumarkt i.d OPf.), im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung in Gießen und 
2019 auch in Gablitz/Österreich. Der Basistag beginnt um 09.30 Uhr und endet gegen 16.30 Uhr – Pausen-
versorgung und Mittagessen vor Ort sind inbegriffen. 
Warum „Basistag“?
Der Begriff verweist in mehrfachem Sinn auf die „Basis“, d. h. die grundlegenden Inhalte, die die Provinzlei-
tung und der Trägerverbund mit diesem Angebot allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermitteln wollen.   
 Sr. Karola M. Gierl  und Cornelia Hollweck

Was ist mit „Basistag“ gemeint?

Gruppenberichte zum Trägerleitbild in Gießen: An Stellwänden präsentieren Mitarbeitende die Ergebnisse.  Fotos: Provinz

Sr. Karola M. Gierl beim abschließenden Wortgottesdienst in der 
Krankenhaus-Kapelle in Gießen.

Dr. Rainer Bayer (Hauptgeschäftsführer der TGE) erläutert bei 
einem der Basistage, hier im Kloster St. Josef Neumarkt, alle 
Standorte und Schwerpunkte der Einrichtungen im Trägerver-
bund.

Aus den Einrichtungen: „Basistage“ als Angebot der Provinzleitung
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Für eine Kultur des achtsamen Miteinanders
Die Einrichtungen der Ordensprovinz setzen ein Präventionskonzept gegen Gewalt um 

Aus den Einrichtungen

Nachdem schon im Jahr 
2002 die Zeitung „Bos-
ton Globe“ Fälle sexuellen 

Missbrauchs von Kindern und 
Jugendlichen durch amerikani-
sche Priester an die Öffentlich-
keit gebracht hatte, wurden solche 
Geschehnisse auch aus den deut-
schen Diözesen seit 2010 weithin 
bekannt. Die kirchliche wie die öf-
fentliche Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik fand ihren vor-
läufigen Höhepunkt im Abschluss-
bericht des mit der Untersuchung 
beauftragten Rechtsanwalts Georg 
Weber, der feststellte, dass im In-
ternat der Regensburger Domspat-
zen in den Jahren von 1953 bis 
1992 über 500 Schüler Opfer kör-
perlicher oder sexueller Gewalt 
durch Priester, Erzieher oder ältere 
Schüler geworden waren. 

Leitlinien der Deutschen Bi-
schofskonferenz entstehen 2014

Die kirchlichen Entscheidungs-
träger unternehmen intensive An-
strengungen, um zukünftig solche 
schwerwiegenden Vertrauensver-
letzungen zu verhindern: Nachdem 
die Deutsche Bischofskonferenz 
sich Leitlinien für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjäh-
riger und erwachsener Schutzbe-
fohlener gegeben und zuletzt 2013 
überarbeitet hat, beschloss die 
Deutsche Ordensoberenkonferenz 
2014 ein entsprechendes Papier. 
Vergleichbare Leitlinien entstan-
den in Österreich. 

Fußend auf diesen Papieren wie 
auf dem Trägerleitbild und den 
Leitbildern der einzelnen Einrich-
tungen erarbeitete die Provinzlei-
tung gemeinsam mit den Leitern 
der Einrichtungen der Kongregati-
on der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser ein Gewalt-Präventions-
konzept, das von der Provinzobe-

1  Präventionskonzept für die Einrichtungen der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern) Provinz Deutschland und Österreich. Prävention von Gewalt und sexualisierter 
Gewalt, S.5

rin Sr. Rosa im Oktober 2017 in 
Kraft gesetzt wurde.

Sichere Lebensräume für  
schutzbefohlene Menschen

„Die Kongregation (...) will den 
Menschen, die in ihren Einrichtun-
gen wohnen, versorgt und gepflegt 
werden oder arbeiten, Lebensräu-
me bieten, in denen sie sich ange-
nommen und sicher fühlen.“1  
Zwar erfahren auch Mitarbeiter 
sozialer oder medizinischer Ein-
richtungen Gewalt; diese Gewalt 
darf nicht toleriert werden, Mit-
arbeiter müssen gegen Gewalt ge-
schützt werden.
Am gefährdetsten sind jedoch 
die Schutzbefohlenen: Menschen, 
die in unseren Einrichtungen als 
BewohnerInnen, PatientInnen, 
Gäste, SchülerInnen wohnen, be-
handelt, erzogen oder gepflegt 
werden. Sie sind auf die Einrich-
tung angewiesen, befinden sich in 
einer schwierigen, bedürftigen Le-
benssituation, sind als Kinder oder 
Jugendliche oder aufgrund von 
Krankheit oder Pflegebedürftig-
keit „unterlegen“ oder sogar wehr-
los. Gewalt gegen schutzbefohlene 
Menschen verletzt Vertrauen, trifft 
Schwächere, missbraucht eine Ab-
hängigkeitssituation und bedarf 
deshalb unserer ganz besonderen 
Aufmerksamkeit.
 
Null-Toleranz gegenüber Gewalt

Das Konzept sieht vor, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gegenüber Gewalt und sexueller 
Gewalt sensibilisiert werden, die 
Selbstbestimmung der Schutzbe-
fohlenen gewahrt und gestärkt 
wird.  Dazu bedarf es in jedem 
Einzelfall einer Einrichtungskul-
tur, die geprägt ist vom Respekt 
gegenüber der Würde jedes Men-
schen, gegenseitigem Vertrauen, 

einer Haltung der Null-Toleranz 
gegenüber Gewalt und sexueller 
Gewalt, Transparenz und einer 
gelebten Kultur der Achtsamkeit. 
Oberste Priorität ist daher, sexuelle 
und andere Formen von Gewalt in 
den Einrichtungen zu verhindern.

Handlungssicherheit 
zur Intervention

Durch kontinuierliche Schulung 
sollen die Mitarbeiter in die Lage 
versetzt werden, dennoch gesche-
hende sexualisierte Gewalt früh-
zeitig zu erkennen, Missbrauch 
und Gewalt frühzeitig aufzude-
cken und zu beenden. Opfer sol-
len unterstützt, begleitet und be-
raten werden, mit mutmaßlichen 
oder nachgewiesenen Tätern soll 
dennoch respektvoll umgegangen 
werden.
Auf dem Weg zur Umsetzung des 
Konzepts benennt jede Einrich-
tung interne Präventionsbeauf-
tragte, die die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schulen und in 
der Folge als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. Weiterhin ste-
hen ein externer Präventions-Be-
auftragter sowie ein Beraterstab 
allen Einrichtungen der Kongrega-
tion zur Verfügung. 

Intensive Auseinandersetzung

Mittlerweile haben die Präventi-
onsbeauftragten und der Berater-
stab ihre Arbeit aufgenommen und 
sich in der Gesamtgruppe zweimal 
zur intensiven Auseinanderset-
zung mit der Thematik getroffen. 
In den Einrichtungen haben die 
Mitarbeiterschulungen begonnen.
 
 
 
 
Dr. Jörg Breitmaier 
Ludwigshafen
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Fürstenfeldbruck. Das Alten- 
und Pflegeheim Theresianum 
hat jetzt einen neuen  geron-
topsychiatrischen Wohnbereich.  

Armin Seefried, Geschäftsfüh-
rer im Theresianum, meinte, es 
sei nun höchste Zeit, diesen Be-
reich auch ganz offiziell einzuwei-
hen. So lud das Theresianum mit 
den Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser ein, um mit zahlreichen 
Ehrengästen, den beteiligten Bau-
firmen sowie der Fürstenfeldbru-
cker Bevölkerung im Juli 2018 die 
Eröffnung der „Demenz-Station“ 
gebührend zu feiern. Bevor einige 
Ansprachen im Herzstück der ge-
rontopsychiatrischen Abteilung, 
der großen Wohnküche, gehalten 
wurden, durfte die eigentliche Seg-
nung durch Pfarrer Ottmar Klein 
nicht fehlen. 
 
„Eine der größten und moderns-
ten Einrichtungen im Landkreis“

Der zweite Bürgermeister Christi-
an Götz eröffnete den Reigen der 
Redner. „Wer hätte vor 110 Jahren 
gedacht, dass aus dem alten Stadel 
von Schlossermeisterin Betty Kalb 
eine der größten und moderns-
ten Altenpflegeeinrichtungen im 
Landkreis wird.“ Götz erinnerte 
an den traditionsreichen Ort, auf 
dem das Theresianum seit 110 Jah-
ren stehe und berichtete launisch, 
dass er selbst den Kindergarten 
im Theresianum besuchte. Als di-
rekter Nachbar der Einrichtung ist 
er auch immer ganz nah dran am 
Geschehen und wünscht dem The-
resianum weiterhin „die Zeichen 
der Zeit zu erkennen und entspre-
chend zu reagieren“.
Dr. Rainer Beyer, als Hauptge-
schäftsführer der TGE (Trägerge-
meinschaft der Schwestern vom 
göttlichen Erlöser) richtete die bes-
ten Grüße vom TGE-Verbund aus 
und erläuterte, dass „die TGE für 
seine Einrichtungen die Zukunft 
gestalten möchte und die von den 
Schwestern gegründeten Standorte 
gut in die Zukunft führen möchte“.
Beyer erinnerte sich an die An-

fänge der Planung für dieses „sehr 
langwierige Bauprojekt“ im frühen 
Jahrtausend. Im Jahr 2012 erfolgte 
die Planung mit dem Träger, der 
Kongregation der Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser. Drei Millio-
nen Euro hat der Umbau, der im 
Herbst 2014 im „Echtzeitbetrieb“ 
begann, gekostet. 600.000 Euro 
hat der Träger als Zuwendung 
zur Finanzierung beigesteuert.  
Diese Investitionen wurden kom-
plett ohne öffentliche Mittel ge-
tätigt, dafür wurde hier ein Stück 
Zukunft gebaut. 
Namentlich dankte Dr. Beyer 
der Architektin Frau Schicker, 
der Bauleitung Frau Saiko  sowie 
Herrn Thoma, Firma PSB, Fach-
planer Heizung/Lüftung/Sanitär  
und natürlich dem Geschäftsfüh-
rer Armin Seefried, der mit Ruhe 
und Übersicht als Koordinator 
für die Bewohner und Mitarbei-
ter eine „ganz große Leistung“ 
erbracht hat. Er wünschte der Ein-
richtungsleitung und ihrer Mann-
schaft eine gute Hand und den nö-
tigen Schwung, um das Geschäft 
zu bewältigen. 
Bevor Pfarrer Ottmar Klein die 
neuen Räumlichkeiten segnete, 

richtete er herzliche Grüße von 
Stadtpfarrer Gäng und dem evan-
gelischen Pfarrer Schurig aus und 
vertraute bei seiner kurzen An-
dacht auf gegenseitiges Verständnis 
und gute Begegnungen sowie Kraft 
für alle Bewohner, Mitarbeiter 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

Interessierte Öffentlichkeit 

Die Öffentlichkeit zeigte sich sehr 
interessiert an den neuen Räum-
lichkeiten und insbesondere am 
Beschäftigungsanbot für diesen 
Bereich, der sich von den „norma-
len“ Bereichen im Altenheim un-
terscheidet.
Viele Besucher erinnerten sich 
noch an den 1979 fertiggestellten 
Altbau, der nun im Erdgeschoss 
Platz für 25 demenziell erkrankte 
Menschen, aber auch für Bewoh-
ner mit psychiatrischen Erkran-
kungen wie Altersdepression, Psy-
chosen oder Zwängen bietet. 
In einem Einzelzimmer konnten 
sich die Besucher einen Eindruck 
von der LED Beleuchtung, dem 
hohen technischen Standard, wie 
z.B. W-LAN, einer kontrollierten 
Wohnraumbelüftung und der bar-
rierefreien Einrichtung machen. 
Überhaupt fielen die fehlenden 
„Ecken“ auf dem Flur auf sowie die 
extrem helle Beleuchtung, die vor 
Stürzen schützen soll.  
 Anita Beer

Traditionsreichen Standort in die Zukunft führen
Neuer Gerontopsychiatrischer Bereich im Theresianum offiziell eingeweiht / Moderne Einrichtung

Der zweite Bürgermeister, Christian Götz, bei seiner launigen Ansprache.  Foto: Beer
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Neumarkt. Am 11.07.2018 war es 
endlich soweit: Mit großer Freude 
wurde nach siebenmonatiger Um-
bauzeit endlich der neugestaltete 
Sinnes- und Erlebnisgarten des 
Alten- und Pflegeheims St. Alfons 
eingeweiht. 

Verwaltungsleiter Stephan Spies 
begrüßte um 15 Uhr die gelade-
nen Gäste u.a. Provinzoberin Sr. 
Rosa Fischer, Verwaltungsdirektor 
Markus Reger, die Beauftragte für 
die Einrichtungen der Provinz Sr. 
Marie Petra Beck, die Seniorenbe-
auftragte der Stadt Neumarkt Stilla 
Braun sowie alle Schwestern und 
Mitarbeiter des Klosters St. Josef 
und des Alten- und Pflegeheims 
St. Alfons sowie die an den Arbei-
ten beteiligten Handwerker unter 
der Leitung des Liegenschaftsbe-
auftragten der Provinz Karl Reger 
und Josef Kölbl, Chef der Mobilen 
Handwerkertruppe.

Pater Oskar Wopper SJ  
segnet den Garten

Nach der Segnung des Gartens 
durch Pater Oskar Wopper SJ, 
hielt Einrichtungs- und Pflege-
dienstleitung Sieglinde Herrler 
einen Vortrag zum Thema „Der 
Garten – Symbol des Lebens“. In 
ihrem Grußwort dankte Provinz- 
oberin Sr. Rosa Fischer anschlie-
ßend allen Beteiligten für ihre Ar-
beit und Mühe, insbesondere auch 
der Glücksspirale, die die neuen 
Gartenmöbel, Sonnenschirme, das 
Hochbeet und die Seniorenfitness-
geräte mit einer Summe von rund 
18.000 Euro förderte. Sr. Rosa 
freute sich sehr darüber, dass  ihre 
Schwestern nun die Möglichkeit 
haben, im neuen Garten spazieren  
zu gehen, die Blumen zu betrach-

Neue Sportgeräte im Garten sorgen für Aktivität  
Alten und Pflegeheim St. Alfons in Neumarkt nimmt neuen Sinnes- und Erlebnisgarten in Betrieb 

ten, an den Beerensträuchern zu 
naschen, im Hochbeet zu „garteln“, 
an den Sportgeräten etwas für die 
Gesundheit zu tun und einfach al-
les zu genießen. 

Pater Oskar Wopper SJ

Der Kindergarten des Haus St. 
Marien sowie die Musikgruppe 
der Schwestern unter Leitung von 
Oberin Sr. Bonifatia Parzinger run-
deten die Einweihung musikalisch 
ab. Eigens für das Fest hatte Sr. 
Edith das Lied „Die Erde ist schön“ 
auf den neuen Garten umgedich-
tet und so konnte gemeinsam das 
neue Lied gesungen werden. 
Veit Buttenhauser spielte mit sei-
nem Akkordeon noch ein paar 
schöne beschwingte Stücke als 
Umrahmung. Nach der Begehung 
des Gartens mit seinem rund 200 
Meter langen, rot geteerten Rund-
weg sowie der Erprobung der neu-
en Seniorenfitnessgeräte fand die 
Feier mit kulinarischen Leckerbis-
sen der Küche und gemütlichem 
Beisammensein im schönen neuen 
Garten ihren Ausklang. 
  
 Sieglinde Herrler

Alten- und Pflegeheim St. Alfons

Oben: Verwaltungsleiter Stephan Spies testet ein Fitnessgerät. Unten: Kinder tanzen 
bei der Eröffnung des Gartens.  Fotos: Sebastian Müller / Siglinde Herler
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Wien. Unter dem Motto „Schul-
pastoral unter dem besonderen 
Aspekt des Trägerleitbildes der 
Schwestern vom Göttlichen Erlö-
ser“ haben die Pädagoginnen und 
Pädagogen der Volksschule des 
Bildungszentrums Kenyongasse 
in Wien eine schulinterne Fort-
bildung veranstaltet.  Das Treffen 
fand im Mai 2018 in unmittelbarer 
Nähe der Statue des Guten Hirten 
statt. 
Unter dem Beisein von Schwester 
Judith Lehner als Oberin des Hau-
ses, der Moderatorin Dipl.-Päd. 
Sabine Ondrasch (Institut Fort-
bildung der Katholischen Päda-
gogischen Hochschule) und der 
Schulleiterin Dipl.-Päd. Susanne 
Stangl wurde zunächst der Begriff 
„Schulpastoral“ geklärt: Es geht 
um einen Beitrag zur Schulkultur, 
die Zuwendung zu den Menschen 
im Lebensraum Schule, Mitgestal-
tung mit dem Ziel einer humanen 
und wertschätzenden Kultur eines 
christlichen Weltbildes.

Schulpastoral wird  
bereits im Alltag gelebt 

Schulpastoral lässt sich in folgende 
Punkte unterteilen: Liturgia (Fei-
ern, Feste), Communio (Gemein-
schaft durch Teilhaben), Diakonie 
(soziales Engagement) und Marty-
ria (gelebtes Glaubensbekenntnis 
– wie wirke ich in meinem Auf-
gabenbereich; wie gelingt es mir, 
meine christliche Lebenssicht in 
den Unterricht einfließen zu las-
sen; worauf möchte ich mich ein-
lassen; wie reagiere ich auf meine 
Mitmenschen).
Das Team der Volksschulpädago-
ginnen und -pädagogen sammel-
te in einer Mindmap, in welchen 
Bereichen unserer Einrichtung 
Schulpastoral bereits spürbar ist: 
Tag des Bildungszentrums (eine 
gemeinsame Veranstaltung aller 
Pädagoginnen und Pädagogen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Bildungszentrums), gute 
Gesprächskulturen, für alle ein 
offenes Ohr haben (Lehrer, Eltern 
und Kinder), Unterstützung lei- 
stungsschwacher Familien durch 

den Elternverein, über Persönli-
ches sprechen, Wertschätzung und 
Vertrauensbildung, sowie gemein-
sames Finden von Lösungen zum 
Wohle der uns anvertrauten Kin-
der, sowie Höflichkeit, offen sein 
für alle, Herzensbildung und Er-
ziehung zur Dankbarkeit. Bei der 
darauffolgenden Durchsicht des 
Trägerleitbildes konnten wir fest-
stellen, dass viele dieser Punkte in 
diesem „Leitfaden“ des Ordens be-
reits festgelegt und niedergeschrie-
ben sind. 

Thema wird  
emotional aufgenommen

Schwester Judith berichtete über 
die Ordensgründerin und infor-
mierte über den Stand der Selig-
sprechung. Sie lud alle Pädago-
ginnen und Pädagogen ein, den 
Auftrag der Ordensgründerin 
Mutter Alphons Maria weiterzu-
tragen, um das Werk der Schwes-
tern fortleben zu lassen. 
Sie wies auf einen Ausspruch von 
Schwester Edeltraud, der General- 
oberin in Wien von  1980 bis 1999 
hin, welche sagte: „Wir wirken 
mehr durch unser Sein, als durch 

viele Worte!” Die Schlussrunde 
machte deutlich, wie emotional 
das Thema im Team aufgenom-
men wurde. Die Erkenntnis, die 
eigenen Grenzen annehmen zu 
dürfen, uns auch für uns selbst 
Zeit nehmen können, gibt Energie 
und Kraft für die Lehrtätigkeit des 
Teams. Die gemeinsame Arbeit an 
diesem Nachmittag war auch Psy-
chohygiene und tat allen sehr gut!  
„Endlich haben wir für das, was 
wir schon lange und gut machen, 
einen Namen bekommen“, war 
eine Aussage einer Kollegin. 
Das gemeinsame Arbeiten, das 
konzentrierte Beschäftigen mit den 
Bereichen, die uns als Volksschule 
wichtig sind, Impulse, die wir vor-
leben und weitergeben möchten, 
stärkte uns auch als Team. 

Team wächst zusammen 

Am Ende der Veranstaltung durf-
ten wir stolz auf das Entstande-
ne sein. Wir sind froh, dass un-
ser Team fest verankert und noch 
mehr zusammengewachsen ist.   

Schwester Judith fand die tref-
fendsten Worte zum Abschluss: 
„Es gibt jedes Jahr einen Tag des 
Bildungszentrums, aber heute war 
ein Tag der Volksschule! Ich habe 
schon oft am Trägerleitbild gear-
beitet, heute war es wieder beson-
ders lebendig!“   
 Susanne Stangl 

Kultur eines christlichen Miteinanders leben 
Begriffe wie „Schulpastoral“ werden geklärt / Weiterbildung in Wien hat Trägerleitbild als Grundlage  

Bildungszentrum Kenyongasse, Wien

Teilnehmerinnen der Weiterbildung bei einer Gruppenarbeit.  Foto: Susanne Stangl
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Tiefer Dank für das gute Wirken im Gleichschritt
Haus Maria Frieden und Kirchengemeinde feiern gemeinsam 50 Jahre St. Antonius in Ebersteinburg 

Baden Baden. Das Haus Maria 
Frieden Ebersteinburg und die 
Kirchengemeinde St. Antonius 
haben in einem Gottesdienst das 
gemeinsame Wirken im Gleich-
schritt gefeiert. Zu einem besonde-
ren Dankgottesdienst mit Blick auf 
ein jahrzehntelanges Miteinander 
versammelten sich Verantwortli-
che, Bedienstete, Ehrenamtliche 
und Gläubige beider Lebensberei-
che in der Hauskapelle von Maria 
Frieden. Anlass war das 50-jährige 
Bestehen der neuen Kirche St. An-
tonius in Ebersteinburg. 
Mit großer Vorfreude hatten beide 
Seiten diesen Tag vorbereitet und 
so nahm diese Dankesfeier mit 
dem Eröffnungslied „Nun danket 
alle Gott mit Herzen, Mund und 
Händen“ einen harmonischen Be-
ginn.
Unter der liturgischen Leitung von 
Pater Weghaus und Albert Wai-
zenegger waren die zahlreichen 
Bewohnerinnen, Schwestern und 
Besucher sehr gespannt auf einen 
Gottesdienst, der die Geschichte 

von Generationen in Eberstein-
burg aufleben ließ. Thematisch 
passende Texte aus der Heiligen 
Schrift, wie die von Hans Langfeld 
vorgetragene Lesung, stellten das 
Miteinander der Urgemeinde dar, 
analog wurde das großartige Mit-
einander in Ebersteinburg bis zum 
heutigen Tag in der Ansprache von 
Albert Waizenegger, der schon 
viele Jahre die Wortgottesfeiern in 

St. Antonius leitet,  spürbar und 
erlebbar gemacht. Nach einem 
kurzen Ausflug in die Historie des 
Hauses Maria Frieden konnte Al-
exandra Schneider vom Gemein-
deteam die Geschichte von St. An-
tonius aus dem von ihr verfassten 
Faltblatt gelungen einfädeln, ehe 
Albert Waizenegger das gegensei-
tige Geben und Nehmen an Bei-
spielen konkretisierte. Zusammen 

mit den evangelischen Christen 
in Ebersteinburg sei ein sehr wir-
kungsvolles geistliches Dreieck 
mit dem Haus Maria Frieden, der 
Michaelskapelle und St. Antoni-
us entstanden, das Generationen 
spirituelle Heimat geboten habe. 
Dies wurde auch in den Fürbit-
ten durch Schwester Regina vom 
Haus und Cornelia und Jens Leiber 
vom Gemeindeteam deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Dass der Got-
tesdienst ein so berührender und 
stimmungsvoller Moment in Eber-
steinburg wurde, war ein Verdienst 
des Chores Fidelitas unter der Lei-
tung von Bernd Benz, der musika-
lisch schon Jahrzehnte das Haus 
Maria Frieden auch mit Schülerin-
nen und Schülern erfreut. Lobpreis 
und Dank wurde musikalisch zu 
einem Klangerlebnis, in das alle 
Anwesenden kräftig einstimmten. 
Albert Waizenegger läutete im 
Schlussteil die anstehenden 50 Jah-
re der engen Verbundenheit ein, 
das alte Antoniuslied verdichtete 
das gemeinsame Erinnern im ge-
meinschaftlichen Singen.
Anja Hollerbach, Geschäftsführe-
rin von Maria Frieden bedankte 
sich herzlich bei allen Mitwirken-
den und lud zu einem Stehemp-
fang ein. Anschließend  gingen 
dann die einen hinaus ins Leben, 
die anderen freuten sich auf die 
häusliche Gemeinschaft in Maria 
Frieden.  Anja Hollerbach

Alten- und Pflegeheim
Maria Frieden
Ebersteinburg

Der Chor „Fidelitas“ sang unter der Leitung von Bernd Benz.  Fotos: Hollerbach

Der Dankgottesdienst in St. Antonius war sehr gut besucht. 

Haus Maria Frieden Ebersteinburg 
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Viele Menschen fürchten sich 
vor einer Intensivstation, da 
ihr der Ruf einer technisch 

dominierten Geräte-Medizin an-
haftet, hinter der alle Mensch-
lichkeit zurücktreten muss. Aber 
ist das wirklich so? Ist dieses Bild 
stimmig oder trügt uns der erste 
Blick? Das Team unserer Inten-
sivstation ist überzeugt davon, dass 
eine menschliche Intensivmedizin 
möglich, ja sogar wichtig und von 
großem Vorteil für die Genesung 
der Patienten sei. „Ein wichtiger 
Teil dieser menschlichen Inten- 
sivmedizin ist die Einbeziehung 
der Angehörigen unserer Patien-
ten“, beschreibt Chefärztin der An-
ästhesie und Intensivmedizin Dr. 
med. Cordula Thörmer den Bei-
trag, den Verwandte und Freunde 
der Patienten zu deren Gesundung 
leisten können.

Diffuse Ängste bei  
den Angehörigen abbauen  

Die Mitarbeiter sind sich durchaus 
bewusst, dass viele Besucher nicht 
nur von dem oftmals kritischen 
Zustand ihres Angehörigen scho-

ckiert sind, sondern auch von den 
Geräten, Schläuchen, Kabeln und 
Geräuschen verunsichert werden 
und nicht so recht wissen, wie sie 
sich verhalten sollen. „Unser Ziel 
ist es, diese diffusen Ängste abzu-
bauen, damit sich die Angehöri-
gen unserer Patienten in der für 
sie neuen, unbekannten Situation 
zurechtfinden. Wir wollen sie in 
die Behandlung miteinbeziehen“, 
erläutert Chefärztin der Anästhe-
sie und Intensivmedizin Dr. med. 
Britta Wagner und Oberarzt Ul-
rich Dessureault stellt fest: „Jeder 
von uns weiß doch, dass der Bei-
stand von Familienmitgliedern 
und Freunden in Krankheit und 

Not ganz besonders wichtig und 
hilfreich ist. Warum soll das gera-
de auf einer Intensivstation anders 
sein?“ Ganz im Gegenteil: Man 
wisse heute, dass die Angehöri-
gen eine wichtige, manchmal so-
gar entscheidende Rolle im Gene-
sungsprozess des Patienten spielen.
„Auf unserer Intensivstation ist der 
Besuch von Angehörigen ein we-
sentlicher Bestandteil unseres Be-
handlungskonzeptes. Durch offene 
und flexible Besuchszeiten wollen 
wir es ihnen ermöglichen, oft und 
lange bei den Patienten zu sein. Sie 
sind jederzeit willkommen“, betont 
Dr. Ahmet Akinci, Chefarzt der 
Inneren Medizin und Intensivme-
dizin. 

Patienten und  
Mitpatienten nicht überfordern 

Natürlich achte das Personal dar-
auf, dass die Patienten und die Mit-
patienten nicht überfordert wür-
den und die nötige Ruhe bekämen. 
Daher sei die Besuchszahl auf zwei 
Personen beschränkt. „Aber auch 
Kinder dürfen zu uns zu Besuch 
kommen“, stellt Frau Dr. Thörmer 
fest und ergänzt: „Dann beraten 
wir die Angehörigen, wie sie die 
Kinder auf die besondere Situation 
vorbereiten können.“ 
Die Intensiv-Mitarbeiter ermun-
tern die Angehörigen, einzelne 
Pflegehandlungen, wie zum Bei-
spiel das Anreichen von Nahrung 

oder Maßnahmen der Körper-
pflege mitauszuführen. „Uns ist es 
wichtig, dass wir von den Ange-
hörigen Informationen über Le-
bensgewohnheiten und Vorlieben 
des Patienten bekommen, dann 
können wir die Betreuung persön-
licher und einfühlsamer gestalten“, 
erläutert Intensiv-Stationsleitung 
Isabel Hanis-Heyer. „Wir bitten die 
Angehörigen, persönliche Gegen-
stände wie ein Foto, die Kulturta-
sche, die eigene Uhr oder ähnliches 
von zu Hause mitzubringen, über 
die sich der Patient freut. Auch 
vertraute Gerüche wie gewohnte 
Deos können das Wohlbefinden 
fördern.“
 
Professionelle Pflege und Medizin 

„Wir sind ein christliches Kran-
kenhaus und das bedeutet zual-
lererst, dass die Patienten und ihre 
Angehörigen eine professionelle 
Medizin und Pflege, aber auch eine 
zugewandte, menschliche Betreu-
ung erwarten dürfen“, konstatiert 
Geschäftsführer Andreas Leipert. 
Die Angehörigenarbeit ist ein 
wichtiger Bestandteil des Konzep-
tes einer menschlichen Intensiv-
medizin am St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung, was in Kürze 
mit dem Abschluss des Zertifikats 
‚Angehörige jederzeit willkommen‘ 
besonders herausgehoben wird.
 
 Annina Müller 

Eine menschliche Intensivmedizin ist möglich 
Im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stifung in Gießen werden die Angehörigen aktiv mit einbezogen

Pflegerinnen betreuen eine Intensivpatientin.  Foto: Andreas Bender

St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung 



20 mitgehen 25 | Dezember 2018

Fast ein Jahrhundert im Dienst der Gesundheit
90 Jahre St. Theresien Krankenhaus Nürnberg / Hoher Standard in Medizin und Pflege / Christliche Werte

Nürnberg. In diesem Jahr hat das 
St. Theresien-Krankenhaus Nürn-
berg seinen 90. Geburtstag gefei-
ert. Im Oktober – dem Monat mit 
dem Namenstag der Heiligen Te-
resa von Avila – waren daher alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und die Öffentlichkeit zu ver-
schiedenen Jubiläumsveranstal-
tungen eingeladen.
 
Den Auftakt machte am 12. Ok-
tober der 2. Offene Tag für Seel-
sorgende im Nürnberger Caritas 
Pirckheimer Haus zum Thema 
„Ars Moriendi – Die Kunst des 
Sterbens“. Veranstalter waren die 
Seelsorge im St. Theresien-Kran-
kenhaus und die Caritas Pirck-
heimer Akademie in Kooperation 
mit der Stiftung Stadtblick. Die 
Veranstaltung wurde zudem vom 
Seelsorgeamt der Erzdiözese Bam-
berg gefördert. Am selben Tag war 
abends „Der 90. Geburtstag oder 
Party for all!“ angesagt – ein großes 
Mitarbeiterfest in der Nürnberger 
Jugendkirche LUX.  Höhepunkt 

des Abends war der 
Auftritt von John Davis 
– der echten Stimme 
von „Milli Vanilli“, der 
den Saal zum Kochen 
brachte und die Tanz-
fläche füllte. DJ Mark 
Wirtz sorgte anschlie-
ßend für die richtige 
Dancefloormischung. 
Daneben sorgten die 
Selfie-Fotobox, ein Co-
medy Kellner und eine 
Trommelgruppe für 
beste Unterhaltung. 
Ein leckeres Mehrgän-
gemenü rundete den 
Abend ab. 
Mit einer Festmesse in 
der Krankenhauska-
pelle am 14. Oktober, 
und einem ökumeni-
schen Gottesdienst am 
Gedenktag der Heili-
gen Teresa von Avila  
am 15. Oktober dank-
ten die Schwesterngemeinschaft, 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter und andere Gäste Gott für 
die zurückliegenden 90 Jahre des 
St. Theresien-Krankenhauses. 

Chefarzt Dr. med. Werner Kraupa weckt beim Nachwuchs das Interesse für medizinische Berufe.  Foto: Uwe Niklas

Der Hauptgeschäftsführer der Trägergesellschaft TGE, 
Dr. Rainer Beyer, und sein Sohn legen im Herzkathe-
terlabor selbst Hand an. Chefarzt Prof. Dr. med. Dieter 
Ropers lässt die Behandlung gut gelaunt über sich 
ergehen.  Foto: Sylvia Beyer 

90 Jahre St. Theresien Krankenhaus Nürnberg
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Pater Dieter Lankes, Karmelit, frü-
herer Provinzial und Klinikseel-
sorger in Bamberg und Pfarrer Dr. 
Martin Staebler, aus der Nachbar-
gemeinde St. Lukas, predigten un-
ter dem Motto „Meine Teresa von 
Avila“. 
Am Samstag, 20. Oktober, war die 
Öffentlichkeit zu einem großen 
„Tag der offenen Tür“ (vgl. Seite 1) 
eingeladen. Zahlreiche Aktionen 
lockten die Besucherinnen und 
Besucher aus Nürnberg und Um-
gebung zu Hunderten ins Haus. 
Diese spazierten u.a. durch ein 
begehbares Herz, hörten medizi-
nische Vorträge oder konnten den 
OP-Saal, die Endoskopie, das Herz-
katheterlabor, die Praxis für Strah-
lentherapie, das MVZ Urologie, 
das Ambulante Therapiezentrum 
Medical Park und die Geriatrische 
Reha besichtigen. Das Team der 
Notaufnahme gipste unentwegt 
Kinderarme ein, das Reanimati-
onsteam zeigte Wiederbelebungs-
maßnahmen und die Frauenklinik 
und der Kreißsaal informierten 
rund um die Geburt. Das Seelsor-
geteam hatte ein kniffliges Quiz für 
Wissbegierige vorbereitet und das 
Team der Ehrenamtlichen zeigte 
eine Chilli-Ausstellung und bot Le-
sungen an. Viel nachgefragt wurde 
an den Infoständen der Nieder-
bronner Schwestern, am Stand des 
Hygieneteams und der Kranken-
hausapotheke. 
Zudem spielten „Die Dachse“ für 
die musikalische Unterhaltung auf, 
das Team der Küche sorgte im Fest-
zelt für das leibliche Wohl, Clown 
Caramel erfreute mit Ballontieren, 
Ritter Lo kam mit Ausmalbildern 
zu Besuch und ein offener Drum-
circle brachte ordentlich Rhyth-
mus mit. Besucher konnten zudem 
Fotos von sich in der Selfie-Foto-
box machen. 
Alle Beteiligten freuen sich 
schon jetzt auf das 100-jähri-
ge Bestehen des St. Theresi-
en-Krankenhauses im Jahr 2028.  
 Anja Müller

Die Niederbronner Schwestern informierten an ihrem Stand u.a. mit einem Film über 
ihre Ordensgründerin Mutter Alfons Maria und die Geschichte der Ordensgemein-
schaft.  Foto: Uwe Niklas

Freude bei den „Verletzten“: „Am Montag kann ich in der Schule gar nicht schrei-
ben!“ Wolfgang Franz, Leiter der Notaufnahme, kommt mit dem Eingipsen kaum 
mehr hinterher. Foto: Uwe Niklas

Sänger John Davis und DJ Marc Wirtz sorgten mit heißen Rhythmen beim Mitarbei-
terfest für eine volle Tanzfläche.  Foto: Uwe Niklas

90 Jahre St. Theresien Krankenhaus Nürnberg
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Mobile Küche beim Sommerfest 
eingeweiht: Im Alten- und Pfle-
geheim Theresianum wurde diese 
beim Sommerfest am 6. Juli 2018 
getestet. Als Chefköche traten in 
Aktion, v.l.n.r.: Armin Seefried 
(Heimleitung), Herr und Frau 
Brunetti (Firma Brunetti, Sponso-
ren), Frau Weiss (Hotel zur Post, 
Sponsor), Hausoberin Sr. Agnes, 
Heimbeiratsvorsitzender Her-
mann Schönherr, Herr Wohlmann 
(Stadtwerke FFB, Sponsor) und Kü-
chenchef Giovanni Forster. Die Mi-
niküche auf Rädern umfasst einen 
Backofen, vier Induktionsplatten 
und eine Arbeitsfläche und kommt 
auch bei den Bewohnern gut an.   
 Text/Foto: Anita Beer

Start frei zur Ausbildung: Drei 
neue Azubis arbeiten in der Pfle-
ge für das Alten- und Pflegeheim 
Theresianum. Wir freuen uns, 
zum 1. September 2018 drei neue 
Azubis in unserem Pflegeteam zu 
begrüßen, im Bild v.l.n.r.: Jelena 
Baljak (42), Herreros Angel (34), 
Huremovic Hamid (27) und PDL 
Daniela Stark. Die neuen Mit-
arbeitenden starten bei uns eine 
dreijährige Ausbildung zum exa-
minierten Altenpfleger/in. Insge-
samt sind damit momentan sieben 
Azubis im Theresianum beschäf-
tigt. Stolz präsentierte die Pflege-
dienstleitung, Daniela Stark, ihren 
vollbesetzten Azubi-Jahrgang. 
 Text/Foto: Anita Beer

Stadtradeln 2018 in Fürstenfeld-
bruck: Wir waren mit unserem 
Team „die Theresianer“ zum drit-
ten Mal dabei und belegten im 
Teamranking Platz 8. Das Ergeb-
nis: 13 RadlerInnen legten in den 
drei Wochen  insgesamt 2.598 Ki-
lometer mit dem Fahrrad zurück 
und vermieden dabei 369 Kilo-
gramm CO₂.  Dem Team gehörten 
Mitarbeiter, Ordensschwestern, 
ehrenamtliche Mitarbeiter sowie 
Angehörige an. Damit haben wir 
uns zum Vorjahresergebnis um ca. 
50 Kilometer verbessert.  Im Ver-
gleich der Landkreis-Kommunen 
lag Fürstenfeldbruck 2018 auf dem 
ersten Platz vor Germering.   
 Text: Anita Beer

Jungs informieren sich über den 
Pflegeberuf: 17 Schüler haben am 
„Boys‘ Day das St. Josefs Kranken-
haus Balserische Stiftung in Gie-
ßen erkundet. Bereits zur Begrü-
ßung erhielten sie einen Kasack. 
Damit sahen sie fast so aus, als 
würden sie zum Pflegepersonal da-
zugehören. Danach folgten  prak-
tische Übungen. Pflegedirektorin 
Simone Maikranz: „Wir hoffen, wir 
konnten den Jungs heute neue Per-
spektiven eröffnen und vielleicht 
haben wir auch ihr Interesse an 
dem Beruf des Gesundheits- und 
Krankenpflegers geweckt.“ Einige 
„Boys“ interessieren sich sogar für 
ein Praktikum.  Text/F.: A. Müller

Saubere Hände: Das St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 
ist mit dem Bronze-Zertifikat der 
Kampagne „Aktion saubere Hän-
de“ ausgezeichnet worden. Foto 
von links: Dr. A. Akinci, Dr. med. 
S. Steidl, B. Förster, S. Maikranz, S. 
Riedel, S. Hartmann.  
„Die Bedeutung der Händehygi-
ene im Krankenhaus kann man 
gar nicht hoch genug bewerten. 
Wir freuen uns deshalb sehr über 
das Bronze-Zertifikat der ‚Aktion 
Saubere Hände‘, das unsere Erfolge 
auf diesem Gebiet von unabhängi-
ger Stelle her bestätigt“, sagte Ge-
schäftsführer Andreas Leipert. 
 Text/Foto: A. Müller 

Der „Diabetestag“ im St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stif-
tung war ein voller Erfolg. Unter 
dem Motto „Diabetes nervt!“ ha-
ben sich  150 Besucher über die 
neusten Trends und Entwicklun-
gen zu Diabetes informiert. Orga-
nisator Chefarzt der Diabetologie 
PD Dr. Klaus Ehlenz und das ge-
samte Diabetesteam der Abteilung 
Diabetologie, Endokrinologie und 
Stoffwechsel waren vollauf  zufrie-
den mit der Veranstaltung. Den 
Betroffenen sollten aktuelle Trends 
und  Lösungen angeboten werden, 
wie sie sich gut mit Diabetes arran-
gieren können, betonte Dr. Ehlenz. 
 Text/Foto: A. Müller 



mitgehen 25 | Dezember 2018 23Kurz berichtet

Schwestern auf dem Volksfest: 
Auch 2018 haben die Schwestern 
und Patres des Klosters St. Josef  
den Seniorennachmittag auf dem  
JURA-Volksfest in Neumarkt/ OPf. 
besucht. Gut gelaunt und in freudi-
ger Erwartung auf einen schönen 
Ausflug wurde die Gruppe von ei-
nem Bus der Stadt Neumarkt ab-
geholt und auf das Volksfestgelän-
de gefahren. Dort angekommen 
nahmen die Schwestern sofort 
ihre gewohnten Stammplätze in 
der Jurahalle ein. Von den flinken 
Bedienungen wurden alle sogleich 
mit Getränken versorgt und man 
lauschte den Klängen der Pöllinger 

Blaskapelle. Es wurde gesungen, 
mitgeschunkelt und sogar ein klei-
nes Tänzchen gewagt. Nach dem 
ausgiebigen Genuss des Volksfest- 
Hähnchens kam der Oberbürger-
meister und plauderte ein wenig 
mit den Schwestern. Danach ging 
es dann ins Freie, um bei einem 
Rundgang über den Festplatz die 
Fahrgeschäfte und Buden zu be-
staunen. Einige Schwestern unter-
nahmen eine Fahrt mit dem Rie-
senrad, andere versuchten sich an 
der Wurfbude und wieder andere 
kauften sich einfach ein Eis oder 
geröstete Erdnüsse und Mandeln.  
 Text/Foto: Sieglinde Herrler

Neuer Koch-Azubi: Stefan Schmid 
(links)  hat am 1. August 2018 im 
Kloster St. Josef seine Lehre zum 
Koch begonnen. Die Klosterküche 
versorgt neben dem Altenheim für 
Schwestern und der Hausgemein-
schaft insgesamt 150 Schwestern, 
ein Tagungs- und Gästehaus mit 
täglich zwischen 50 und 100 Gäs-
ten.  Text/Foto: Stephan Spies

Sie war mit dem Radl da: Am 
01.07.2018 hat sich unsere Mitar-
beiterin im Alten- und Pflegeheim 
St. Alfons, Susanne Rosenthal, 
einen langgehegten Wunsch er-
füllt: Sie startete als Radfahrerin in 
der Staffel beim Rother Triathlon 
(Challenge Roth). In der Zeit von 
6:52:47 Stunden kam sie nach 180 
km erschöpft aber überaus glück-
lich ins Ziel. Das ganze Team ist an 
diesem Tag über sich selbst hinaus 
gewachsen und hat seine persön-
lichen Bestzeiten erheblich unter-
boten (Gesamtzeit: 12:35:54 Stun-
den). Glückwunsch!  
Text: Sieglinde Herrler/ Foto: privat

Ordensschwester Gudula feiert 75. Geburtstag: Unse-
re Ordensschwester Gudula hatte am 8. Oktober 2018 
ihren 75. Geburtstag. Dazu haben wir herzlich gratu-
liert. Wenn sich andere Leute längst zur Ruhe setzen, 
ist Sr. Gudula noch sehr aktiv. Seit Juli letzten Jahres ist 
sie bei uns mit einer guten halben Stelle in der Patien-
tenverwaltung eingesetzt und häufig am Empfang von 
Haus 1 zu sehen. Ihr gefällt es sehr gut hier, die Arbeit 
macht ihr Spaß. Dass sie sich so gut eingelebt und integ-
riert hat, habe sie dem Team und den „netten Kollegen“ 
zu verdanken, sagt sie. Sie fühle sich sehr wohl bei uns 
im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung. 
Christoph Zecher, Leiter der Patientenverwaltung, ist 
ebenso froh darüber, dass bei ihm eine Ordensschwester 
eingesetzt ist. Schließlich werde das leider immer mehr 
zu einer Seltenheit. „Sr. Gudula ist nicht nur immer 
freundlich, sondern auch eine hilfreiche Mitarbeiterin, 
die das Team unterstützt und entlastet“, betont Chris-
toph Zecher. In diesem Sinne wünschen wir Sr. Gudula 
alles Gute und freuen uns auf die weitere Zusammenar-
beit bei uns im Haus!  Text/Foto: A. Müller
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Gott, 
Du kennst die Sehnsucht jedes Menschen – auch meine Sehnsucht. 
Schenke mir die Gnade, im Miteinander der Glaubenden, täglich neu 
meine Berufung zu leben. 
Halte in mir die ständige Sorge wach, den Menschen zu helfen, ihren 
von Dir zugedachten Lebensweg zu gehen.
Die Erfahrung Deiner nie endenden Zuwendung und Barmherzigkeit 
ermutige mich zu meiner eigenen Antwort.

Foto: Stephan Spies, Glasfenster im Straßburger Münster 

Meditation


