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Europaweit vernetzt
Von Frankreich über Deutschland, 
Österreich, die Ukraine bis in die 
Slowakei reichte das Netz, das 
Schwestern der drei Kongregationen 
aus der Gründung von Mutter Alfons 
Maria mit rund 90 jungen Menschen 
spannten. Sie kamen zum Europäi-
schen Jugendtreffen in Nitra/Slowa-
kei zusammen. Nicht über Soziale 
Medien sondern ganz konkret knüpf-
ten sie erste Kontakte beim persön-
lichen Kennenlernen. In Gesprächen, 

bei Besinnung, Gebet und gemein-
samen Gottesdiensten entdeckten 
sie, wie es gelingen kann, „vom Netz, 
das fesselt zum Netz, das trägt“ zu 
gelangen. Dass dabei die Kreativität 
und der Spaß nicht zu kurz kamen, 
zeigt unser Bericht auf Seite 8.

Miteinander „vernetzt“ sind auch 
die Einrichtungen der Niederbronner 
Schwestern in Deutschland und 
Österreich. Wir wollen mit der „mit-

gehen“ die Maschen dieses Netzes 
noch ein wenig enger ziehen und 
haben wieder viele interessante 
Beiträge für Sie zusammengetragen. 
Wir freuen uns auch immer über 
Post, Vorschläge oder Kritik unserer 
Leserinnen und Leser. Viel Spaß beim 
Lesen, hoffentlich schon auf Terrasse 
oder Balkon in der Frühlingssonne.

Bitte blättern Sie um!  
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schaften mit der Einstellung sozialer 
Dienste drohte.

Dennoch glauben wir nach wie vor, 
dass wir als christliche Pflegeheime, 
Krankenhäuser, Schulen oder Bil-
dungshäuser einen besonderen, un-
verzichtbaren Beitrag zum Leben in 
dieser Gesellschaft zu leisten haben. 
Glauben Sie das auch?

Auf Ihre Antwort 
(und natürlich auf Ihr Interesse an 
der „mitgehen“) freut sich

Ihr
Dr. Jörg Breitmaier
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einmal mehr halten Sie das aktuelle 
Heft unserer „mitgehen“ in Hän-
den und wieder hoffen wir auf Ihr 
Interesse an unseren Berichten aus 
den Einrichtungen der Niederbronner 
Schwestern in Deutschland und in 
Österreich. Diese Einrichtungen sind 
auf den Feldern der Bildung, der 
Pflege und der Medizin tätig und 
folgen dabei christlich begründeten 
Leitbildern und dem Geist der Grün-
derin dieses Ordens.

Immer wieder frage ich mich aber, ob 
unser „Projekt“ einer christlich moti-
vierten Mitarbeit in der Gesellschaft 
überhaupt noch Interesse findet, ob 
es gesellschaftlich relevant ist.
30 bis 40 Prozent aller Deutschen 
sind offiziell ohne Religion, über die 
Hälfte glauben nach eigener Aussage 
nicht an einen Gott, ebenso viele 
sagen, Religion sei nicht wichtig für 
ihr Leben. Die Enttäuschung über 
die großen Konfessionen ist weit 
verbreitet; aus der Katholischen Kir-
che sind 2010 in Deutschland etwa 
180.000 Menschen aus-,  nur etwa 
10.000 sind in sie eingetreten.

Immerhin, so erleben wir es oft, 
nehmen auch den Kirchen selbst fern 
stehende Menschen deren soziales 
Engagement gerne in Anspruch und 
beurteilen es als gut und segens-
reich.

Aber auch diese Betätigung der 
Kirchen blieb in der letzten Zeit nicht 
ohne Kritik: Gründe waren Miss-
brauchsfälle in kirchlichen Schulen 
und Internaten, dass katholische 
Krankenhäuser die Versorgung einer 
vergewaltigten Frau wegen des 
Problems der „Pille danach“ verwei-
gerten oder  dass die Kirche in den 
U.S.A. für den Fall einer Legalisierung 
gleichgeschlechtlicher Partner-

Grußwort
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Offen und hellhörig sein für die Zeichen der Zeit
Gespräch mit Generaloberin Sr. Monika Heuser, die seit August 2012 im Amt ist

Am 11. August 2012 haben die 
Delegierten des Generalkapitels Sr. 
Monika Heuser zur neuen General-
oberin gewählt. Dieses Amt ist ihr für 
sechs Jahre übertragen. 
Sr. Monika Heuser wurde am 
28.12.1951 in Mücke-Sellnrod 
(Oberhessen) geboren. Nach ihrem 
Schulabschluss machte sie eine 
Ausbildung zur Krankenschwester im 
St. Josefs-Krankenhaus Gießen, wo 
sie anschließend als OP-Schwester 
tätig war bis zu ihrem Eintritt in die 
Kongregation im Kloster „Maria Hilf“ 
in Bühl am 1. März 1973. 

Ihre Erstprofess legte sie am 
29.10.1975 ab, die Ewige Profess am 
15.10.1981. Danach arbeitete sie als 
Krankenschwester im St. Martinsstift 
Worms (3 ½ Jahre) und im 
St. Vincentius-Krankenhaus Karlsru-
he  (5 Jahre). In dieser Zeit machte 
sie eine Ausbildung zur Lehrschwes-
ter für Krankenpflege. In dieser Funk-
tion war sie zweieinhalb Jahre tätig. 
Von 1988 bis 1995 war Sr. Monika 
Noviziatsleiterin im Kloster Bühl und 
nach der Zusammenlegung der No-
viziate der drei deutschen Provinzen 
von 1995 bis 2000 Noviziatsleiterin 
in München. Von 2000 bis 2012 war 
sie Generalassistentin im Mutterhaus 
in Oberbronn. 

Nach den ersten Monaten als Gene-
raloberin hatten wir nun die Gele-
genheit, mit Sr. Monika Heuser über 
ihr Amt zu sprechen:

Sr. Monika, welche großen Aufga-
ben warten auf Sie in Ihrer laufen-
den Amtszeit? 
Zunächst die üblichen Aufgaben 
einer Generaloberin wie 
 darauf zu achten, dass das Charis- 
 ma der Kongregation und der Geist  
 unserer Gründerin Mutter Alfons  
 Maria  in allen Schwestern und  
 Gemeinschaften lebendig bleibt  
 und entsprechend den heutigen  
 Situationen und Herausforderun- 
 gen in den unterschiedlichen Pro- 
 vinzen und Delegationen, d.h. auch  
 in unterschiedlichem kulturellen  
 und kirchlichen Kontext aktua- 
 lisiert wird. Mitzuwirken, dass  
 alle Schwestern ein authenti- 
 sches Zeugnis vom Ordensleben  
 geben, dort wo sie leben und  
 arbeiten.
 Die Entwicklung in den Provinzen  
 und Delegationen der südlichen  
 Länder, in denen es mehr jüngere  
 Schwestern gibt, aufmerksam zu  
 begleiten. Sie versuchen, auf die  
 unterschiedlichen Nöte in diesen  
 Ländern aus dem Geist des Evan- 
 geliums und im Sinne unseres  
 Charismas zu antworten. Sie sind  
 zugleich stark mit den negativen  
 Folgen der Globalisierung konfron- 
 tiert und bedürfen bei dem ständi- 
 gen notwendigen Prozess der 
 „Unterscheidung“ unserer Unter- 
 stützung.
 Den Weg der europäischen Pro- 
 vinzen aufmerksam zu begleiten,  
 in denen es eine große Zahl älterer  
 Schwestern gibt, deren gute Be- 
 gleitung und Pflege uns ein Anlie- 
 gen ist, und miteinander Wege in  
 die Zukunft zu suchen.

 Die Schwestern aus der ehemaligen  
 Kongregation von Bratislava  
 weiterhin bei ihrem vollständigen  
 Hineinwachsen in unsere Kongre- 
 gation zu begleiten.
 Aufmerksam zu bleiben auf An- 
 liegen einzelner Schwestern und  
 Gemeinschaften und sie bei Besu- 
 chen in den Gemeinschaften näher  
 kennen zu lernen und zu ermuti- 
 gen, mit ihnen Fragen zu klären  
 und die Art ihres Lebens und ihrer  
 Sendung immer wieder zu aktuali- 
 sieren.
 Eine gute Grundausbildung zum  
 Ordensleben sowie die Weiterbil- 
 dung aller Schwestern anzuregen  
 und zu fördern. 
  Mit den Provinz- und Delegations- 
 räten für eine gute Ausbildung und  
 Begleitung der Gruppen assozi- 
 ierter Laien in den verschiedenen  
 Ländern zu sorgen.
  In engem Kontakt mit den Pro- 
 vinz- und Delegationsleitungen die  
 Weiterentwicklung unserer Ein- 
 richtungen mit zu begleiten und  
 darauf zu  achten, dass neben der  
 erforderlichen Professionalität und  
 Wirtschaftlichkeit der christliche  
 Geist erhalten und weitergepflegt  
 wird.
  Für einen Ausgleich sorgen und  
 gegenseitige Unterstützung zwi- 
 schen den Provinzen und Delegati- 
 onen aufeinander abstimmen.
  Bestehende Kontakte zu den  
 Kongregationen gleichen Ur- 
 sprungs (Sopron/ Rom und Würz- 
 burg) weiter zu pflegen.
 Schließlich mit meinem Rat offen  
 und hellhörig  bleiben für den je  
 neuen Anruf Gottes und die Zei- 
 chen der Zeit.

Die Nachwuchssituation in Europa 
für Ordensberufe ist stark rückläu-
fig, die Globalisierung ist auch in 
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den Ländern der südlichen Welt-
halbkugel spürbar. Wie sehen die 
Schwestern bzw. die Provinz- und 
Delegationsleitungen dies vor Ort?

Unsere Kongregation hat ebenso wie 
die meisten anderen Kongregationen 
in Europa zurzeit sehr  wenig Nach-
wuchs. Die Globalisierung ist auch 
in den südlichen Ländern spürbar. 
Ich möchte sagen ihre negativen 
Folgen überrollen die Gesellschaften 
in diesen Ländern mit einer erschre-
ckenden Geschwindigkeit, auf die die 
Menschen nicht genügend vorberei-
tet sind. Eine Folge davon ist auch 
ein Rückgang von Ordenseintritten 
oder Schwierigkeiten für manche 
Ordensleute, die Gelübde angesichts 
dieser Herausforderungen treu zu 
leben.

Die Provinz- und Delegationsleitun-
gen spüren das natürlich und ver-
suchen durch gute Ausbildung und 
Bewusstseinsbildung immer wieder 
- auch in engerer Zusammenarbeit 
mit der Generalleitung - darauf zu 
reagieren.

Auch aufgrund der oben genann-
ten Entwicklung in der Provinz 
Deutschland und Österreich sind in 
den Einrichtungen der Kongregati-
on auf allen Ebenen vielfach nicht-
klösterliche Kräfte tätig. 

Das sehe ich als eine notwendige, 
aber auch fruchtbare Entwicklung, 
die den Fortbestand und die Wei-
terentwicklung ermöglicht und der 
Kongregation doch noch Einfluss 
auf wichtige Entscheidungen ein-
räumt. Ich bin dankbar, dass wir viele 
verantwortliche und kompetente 
Führungskräfte und Mitarbeiter ha-
ben, die in enger und guter Zusam-
menarbeit mit den Verantwortlichen 
der Provinz die Einrichtungen in die 
Zukunft führen wollen und durch das 
Leitbild und andere Mittel bemüht 
sind, den Geist der Kongregation 
lebendig zu halten.

Katholische Einrichtungen standen 
in den vergangenen Monaten oft 
in der Kritik.  Was bedeutet es für 
Sie, katholisch zu sein?

Ich bin dankbar, katholisch zu sein, 
auch wenn ich um all die derzeitigen 
Schwierigkeiten und manche Kritik 
an der Kirche weiß. Katholisch zu 
sein bedeutet für mich, ein Glied an 
einem großen weltweiten „Leib“ zu 
sein, dessen „Haupt“ oder Zentrum 
Jesus Christus ist. Mitglied einer 
weltweiten Gemeinschaft zu sein, 
die sich täglich aus dem Wort Gottes 
nährt, und sucht, sein Wort immer 
besser zu verstehen, die rund um die 
Uhr Gott lobt, die aus den Sakramen-
ten lebt und auf der ganzen Welt 
unzählige Dienste zur „Förderung 
des Menschen“ in den unterschied-
lichsten Bereichen leistet – ohne 
Unterschiede zu machen aufgrund 
der Religion oder sozialen Stellung 
der jeweiligen Menschen.

Es bedeutet aber auch, Mitglied 
einer Kirche zu sein, die oft hinter 
den berechtigten Erwartungen Vieler 
zurückbleibt, ja manchmal sogar 
enttäuscht hat und enttäuscht; die 
trotz alldem mehr als  2000 Jahre 
überlebt hat. Mitglied dieser Kirche 
zu sein, heißt: Ich bin gefragt. Ich 
muss handeln…

Dieses Handeln ist besonders ge-
fragt, wenn es um die Schwachen 
und Benachteiligten in unserer Ge-
sellschaft geht. Welche Bedeutung 
hat das Wort „Barmherzigkeit“ für 
Sie in der heutigen Zeit?

Für viele Zeitgenossen ist das Wort 
„Barmherzigkeit“ wahrscheinlich nur 
noch wenig geläufig. Doch was es 
meint, scheint mir von hoher Aktua-
lität zu sein. 
- „Ein Herz“ haben für den Anderen, 
- mitfühlen,
- sich anrühren lassen und entspre-
chend handeln. 
In einer Zeit, wo es oft um den 
bloßen Profit, um das Weiterkommen 

geht - manchmal um jeden Preis – 
ist das Bemühen „barmherzig“ zu 
sein, zu denken, zu handeln, wie ein 
lebensrettendes Antidot; ein Mittel, 
das heilen, aufrichten und weiter-
führen kann.
Vielleicht kann man nur Barmher-
zigkeit üben, wenn man sie selbst 
erfahren hat – von Gott und durch 
Menschen. Für viele Zeitgenossen 
ist das Beispiel vom „Barmherzigen 
Samariter“ noch bekannt, der nicht 
„wegschaut“, sondern den die Not 
des „Verwundeten am Straßenrand“ 
so anrührt, dass er anhält und hilft. 
Überall wo wir Schwestern leben 
und tätig sind, sowie in unseren 
Einrichtungen kann und sollte diese 
Barmherzigkeit  täglich neu geübt 
werden – in Verbundenheit mit allen, 
die Jesus zum Vorbild ihres Handelns 
nehmen – über Konfessionsgrenzen 
hinaus.

Haben Sie ein bestimmtes Motto 
oder ein Wort aus der Bibel nach 
dem Sie leben?

Es gibt im Grunde mehrere Worte 
aus der Bibel, die mir wichtig sind, 
hier möchte ich eines zitieren: „Einen 
Leib hast Du mir gegeben; siehe ich 
komme, Deinen Willen o Gott zu 
tun“ (Hebr. 10,7)

Was lesen Sie zurzeit?

Im Moment finde ich sehr wenig Zeit 
für persönliche Lektüre, meist muss 
ich jetzt Texte lesen, die mit meinem 
neu übernommenen Dienst zu tun 
haben.

Die letzten Bücher waren von Dag 
Hammarskjöld „Mystiker und Po-
litiker“ und von Pascale Hugues 
„Marthe & Mathilde - Eine Familie 
zwischen Frankreich und Deutsch-
land“

Das Buch von Pascale Hugues passt 
zur Situation der Niederbronner 
Schwestern, die schon früh in 
Frankreich und Deutschland tätig 
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waren – auch zu einer Zeit, in der 
beide Länder verfeindet waren. 
In diesem Jahr wird die 50jährige 
Freundschaft zwischen Deutsch-
land und Frankreich gefeiert. Was 
schätzen Sie an Deutschland, was 
schätzen Sie an Frankreich?

Zunächst ist dieses Jubiläum für uns 
ein Anlass zu großer Dankbarkeit, 
dafür dass sich unsere Kongregati-
on trotz der schmerzlichen Etappen 
der Geschichte und der Kriege, nie 
getrennt hat und die Schwestern 
dieser beiden Länder aufgrund des 
gemeinsamen Charismas und „klu-
ger“ Oberinnen und Mitschwestern 
zusammen geblieben sind.

An Deutschland: die Ernsthaftigkeit 
im Einsatz, die stark gelebte Solida-
rität.

An Frankreich: den Reichtum der 
Kultur, die wachsende Offenheit den 
Deutschen gegenüber.

Frankreich bringt man auch gerne 
mit gutem Essen, Lebenskunst und 
Genuss in Verbindung. Als Or-
densfrau üben Sie jedoch in vielen 
Dingen Verzicht. Gibt es auch 
etwas, worauf Sie auf gar keinen 
Fall verzichten können?

In meiner Erfahrung von fast vierzig 
Jahren im Orden, spielte der Verzicht 
nie eine herausragende Rolle, damit 
meine ich, dass ich mein Leben als 
Ordensfrau nie vom Verzicht her 
definiert habe. Zu jeder Entscheidung 
(oder Wahl) für etwas, gehört immer 
zugleich das Verzichten auf etwas 
anderes. 

Verzichten möchte ich nie:
- auf eine lebendige Beziehung zu 
Gott, zu Jesus Christus
- auf Menschen, die mit mir diesen 
Weg gehen
- wenn möglich: auf ein Minimum an 
gesunden Lebensbedingungen

Welche Eigenschaften schätzen 
Sie an Ihren Mitmenschen am 
meisten?

Offenheit, Interesse an Anderen, Ein-
fachheit gepaart mit einer gewissen 
Kompetenz, Zuverlässigkeit.

Wagen wir einen Ausblick: Wo se-
hen Sie die Kongregation und ihre 
Einrichtungen in zehn Jahren?

Das ist schwer zu sagen. Die Kongre-
gation wird zahlenmäßig wesentlich 
kleiner werden. Doch vertraue ich 
darauf, dass sie mit der Gnade Gottes 

Sr. Monika Heuser im Kreis des Generalrats der Kongregation. Von Oberbronn aus leitet das 
Gremium die Niederlassungen der Niederbronner Schwestern weltweit.

auch mit geringerer Zahl Zeugnis 
geben kann, dass Gott in unserem 
Leben an erster Stelle steht und dass 
sie seine Liebe und Barmherzigkeit, 
sowie seine Sorge besonders für die 
Benachteiligten der Gesellschaft 
weiterhin erfahrbar macht.

Für die Einrichtungen hoffe ich, dass 
sie sich gut weiterentwickeln und 
mit den engagierten nicht-klöster-
lichen Verantwortlichen und Mitar-
beitern/innen auf allen Ebenen auch 
in Zukunft  ihren Auftrag erfüllen 
können. Die Präsenz der Schwestern 
in den Einrichtungen wird in zehn 
Jahren wesentlich geringer sein.

Sr. Monika, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch und wünschen 
Ihnen alles Gute für die vor Ihnen 
liegenden Aufgaben.

Alle Leser und Leserinnen von 
„mitgehen“ grüße ich herzlich und 
wünsche ihnen Gottes Segen auf 
ihrem Weg.

Das Gespräch führten Anja Müller 
und Sr. Karola Maria Gierl
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Wehmut und Dankbarkeit zur gleichen Zeit 
Die Niederbronner Schwestern in Ebersteinburg nahmen feierlich Abschied

„Wir danken für etwas, das uns ge-
schenkt wurde, das wir nie mit Geld 
hätten kaufen können“, betonte Wei-
bischof Rainer Klug (Freiburg) bei der 
Verabschiedung der Niederbronner 
Schwestern aus dem Krankenhaus 
Ebersteinburg (Baden-Baden). Der 
Weihbischof würdigte in einem fest-
lichen Gottesdienst das Engagement 
der Schwestern, die zum Teil mehrere 
Jahrzehnte ihres Ordenslebens in 
Ebersteinburg in der Gesundheits- 
und Krankenpflege tätig waren: 
„Wir danken für die Dienste, die sie 
geleistet haben, für alle menschliche 
Zuwendung und Liebe, für Aufmun-
terung und Hoffnung, für Geduld und 
Ehrfurcht und für die Begleitung im 
Gebet, für manche bis ins Sterben 
hinein.“ 

Die Kongregation der „Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser“ hatte das 
Sanatorium 1938 erworben. Am 
1. Januar 2013 wurde es mit allen 
Mitarbeitern vom Klinikum Mit-
telbaden übernommen. Es wird als 
internistisches Fachkrankenhaus 
weitergeführt. Auch das angeschlos-
sene „Hospiz Kafarnaum“ wird in der 
Trägerschaft des Klinikums weiterbe-
stehen. Das Altenheim Maria Frieden 
gleich neben der Klinik verbleibt in 
der Trägerschaft der Kongregation. 
Die elf Schwestern, die noch ehren-
amtlich im Krankenhaus Eberstein-
burg arbeiteten, verbringen nun 
ihren Ruhestand im Altenheim Maria 
Frieden oder im Kloster Bühl.  

Gerade ein Krankenhaus ist nach 
den Worten von Weihbischof Klug 
ein Ort, an dem mehr über das Leben 
selbst und über das Leben hinaus 
ins Transzendente hinein gedacht 
und gebangt wird als anderswo. 
Hier zeigten die Schwestern ihren 
Patienten und Mitarbeitern den 

verlässlichen Grund für die Hoffnung 
in ihrem Leben: „Gott gibt es! Es ist 
möglich, sich ihm ganz anzuvertrau-
en. Er weiß uns auch anzunehmen 
mit unseren Schwächen und unserer 
Lebensnot.“ Die Menschen dürften 
Gott für alles danken, was er für sie 
tat: für seine Güte, seine Liebe, sein 
Mitleid, sagte Klug: „Diese emo-
tionale Nähe zu Gott schenkt den 
Menschen Freiheit, Gelassenheit 
und Hoffnung.“ Für Weihbischof 
Klug wäre ein Krankenhaus ohne 
Gott unvollständig: „Ihm würde die 
Hoffnung fehlen, die das Handeln der 
Ärzte begleitet und über ihre Kunst 
hinausgeht.“

Beim anschließenden Festakt über-
brachte Generaloberin Monika Heu-
ser die Grußworte der Kongregation. 
Provinzoberin Sr. Rosa Fischer schau-
te in ihrer Festrede auf die Geschich-
te des Krankenhauses Ebersteinburg 
zurück, „die zugleich die Geschichte 
der Schwesterngemeinschaft ist, die 
wir heute verabschieden“. In all den 
Jahren und Jahrzehnten hätten sich 
die Schwestern eingelassen auf den 

oft raschen Wechsel von „loslas-
sen und neu beginnen“, meinte die 
Provinzoberin. Mit Gottvertrauen, 
Einsatzfreude und Opferbereitschaft 
hätten sich seit der Übernahme der 
Trägerverantwortung 1937/38 mehr 
als 160 Schwestern dem Dienst an 
kranken und sterbenden Menschen 
gewidmet. Dies sei ihnen aller-
dings nur aufgrund der tatkräftigen 
Unterstützung von außen und durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gelungen.

1906 war die Klinik als „Sanatori-
um für leicht lungenkranke Damen“ 
erbaut worden.

Kriege und politische Umschwün-
ge forderten von den Schwestern 
häufig, Vertrautes loszulassen und 
die Kräfte für einen Neuanfang zu 
bündeln. 1938 ging das damalige Sa-
natorium in den Besitz der Ordensge-
meinschaft über, wurde bei Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs als Lazarett 
genutzt und nach 1945 von der fran-
zösischen Armee beschlagnahmt. 

Der Freiburger Weihbischof Rainer Klug und seine Mitzelebranten 
Spiritual Bernhard Weber und der langjährige 

Krankenhausseelsorger Pater Hans Wirtz SJ (links).



mitgehen 15  |  April 2013

7  
Aus der Kongregation

1978 erfolgte mit Dr. Hermann 
Schott ein verheißungsvoller Neube-
ginn, der dem Sanatorium den Status 
eines internistischen Krankenhauses 
einbrachte. In der Folgezeit festigte 
sich sein ausgezeichneter Ruf, der 
auch auf der individuellen, hinge-
bungsvollen und spirituell fundier-
ten Pflege durch die Niederbronner 
Schwestern beruhte. „Loslassen“ 
habe die Gesundheitsreform ge-
fordert, und andererseits zu einem 
Neubeginn geführt, als eine frei wer-
dende Station 1998 die Einrichtung 
des Hospiz „Kafarnaum“ ermöglich-

Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jetzigen und früheren Oberinnen der Kongrega-
tion, zahlreichen Gästen aus nah und fern, konnte die Provinzoberin auch zahlreiche Ehrengäste 
begrüßen, darunter auch Generaloberin Sr. Monika Heuser und neben ihr Oberbürgermeister 
Wolfgang Gerster und die Vorsitzende des Hospiz-Fördervereins, Sigrun Lang (rechts).

Gemeinsam nahmen die scheidenden Schwestern von Ebersteinburg im Gottesdienst in der 
ersten Reihe Platz, im Vordergrund Oberin Sr. Uta Maria Kuhn.

Im Rahmen des Festakts wurden auch 
Krankenhausseelsorger Pater Hans Wirtz SJ 
und Verwaltungsdirektor Klaus Kulage von 
Provinzoberin Sr. Rosa Fischer verabschiedet.

te. Seit sich 2001 der Förderverein 
gründete und mit großem Engage-
ment und namhaften Zuschüssen die 
laufenden Kosten abzudecken half, 
sei der Kongregation eine Last von 
den Schultern genommen worden. 
Dennoch hätte das Krankenhaus 
Ebersteinburg sich in Zukunft nicht 
in der gesundheitspolitischen Land-
schaft halten können.

Auch der Baden-Badener Ober-
bürgermeister Wolfgang Gerstner 
vertraute darauf, dass nach Abzug 
der Schwestern das Ebersteinburger 

Krankenhaus eine segensreiche Ent-
wicklung nehmen werde. Er betonte, 
wie gern er zu den Schwestern ins 
Haus gekommen war, da er immer 
sicher sein konnte, dass sie ihn in ihr 
Gebet mit einschließen würden. 

Die Vorsitzende des Hospiz-Förder-
vereins, Sigrun Lang, versprach, dass 
das Engagement von Förderverein 
und Stiftung auch unter neuer 
Trägerschaft nicht nachlassen werde. 
Dies freute auch Chefarzt Matthias 
Schley, der seiner Hoffnung Aus-
druck gab, dass das Haus eine gute 
Zukunft haben möge. 

Für die Mitarbeitervertretung 
bedauerte Manfred Scheurer, den 
,,Abschied von einer Geschichte, die 
die Region nachhaltig geprägt habe.“ 
Auch der scheidende Verwaltungs-
direktor Klaus Kulage gab seiner 
Wehmut Ausdruck.

Musikalisch umrahmt wurde die 
Feier von Holger Bronner (Trompete), 
Sr. Manuela Schmidt (Keyboard) und 
Sr. Ehrengard Schlör (Flöte).
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Die „Netzolympiade“ war nicht nur eine große Gaudi, sondern bildete einen 
„bewegenden“ Abschluss des Jugendtreffens.

Sr. Sara Thiel freut sich mit dem deutschen 
Team - den „Goldmedaillengewinnern“ der 
„Netzolympiade“. Als Sieger durften sich nach 
den Tagen in Nitra alle fühlen. 

Aus der Kongregation

Zum Lebenselixier gehören 
auch Zitronen
Europäisches Jugendtreffen im slowakischen Nitra führte junge Leute aus fünf Nationen zusammen

Rund neunzig Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 15 und 25 
Jahren aus Frankreich, Deutschland, 
Österreich, der Slowakei und der Uk-
raine machten sich mit Schwestern 
aus den drei Kongregationen (Ober- 
bzw. Niederbronn, Würzburg, Sopron/

Rom) die Mutter Alfons Maria als 
ihre gemeinsame Gründerin vereh-
ren, auf den Weg. Zum ersten Mal 
in der Geschichte der europäischen 
Jugendtreffen trafen sie sich vom 29. 
Dezember 2012 bis 2. Januar 2013 in 
Nitra/Slowakei. 

Mit Sr. Maria, Sr. Hedwig und Sr. 
Sara aus der Provinz Deutschland 
und Österreich sowie Sr. Monika und 
Sr. Sybille-Maria aus der Würzburger 
Kongregation der Erlöserschwestern 
stieg die deutsche Gruppe am 29. 
Dezember nachts um ein Uhr am 
Nürnberger Bahnhof in den Bus aus 
Frankreich zu. Fünf Tage „zwischen 
den Jahren“ lagen vor ihnen, voll 
internationaler Begegnungen  mit 
Austausch, Reflexion, Gebet, Musik, 
Spiel und Lachen. 

Das Bild vom „Netz“ bot dabei täg-
lich neue „Anknüpfungspunkte“.  So 
fanden sich die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen am nächsten Morgen 
plötzlich unter einem großen Netz 
„gefangen“. Dass einem manchmal 
die Angst den Hals zuschnürt, eine 
Beziehung einengt oder ein einmal 
begangener Fehler lähmt, wurde ganz 
konkret erfahrbar. Im anschließenden 
Austausch fragten sie sich: 
„Welche Netze sind um mich gespon-
nen? Wem bin ich ins Netz gegan-
gen? Welche Netze fesseln mich? Wo 
ist der Ausweg, das rettende Loch im 
Netz?“

Mit den Kyrie-Rufen bei der mittäg-
lichen Eucharistiefeier brachten sie 
ihre „engen Grenzen“ vor Gott. Ver-
bunden mit dem Satz: „Zur Freiheit 
hat dich Christus befreit!“ wurden 
dann die Fesseln durchschnitten. 
Im weiteren Verlauf des Gottes-
dienstes dankten sie Gott für Jesus 
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Christus, den göttlichen Erlöser, der 
gekommen ist, um die Menschen aus 
ihren (manchmal selbst gemachten) 
Verstrickungen zu befreien.

Der Silvestertag sollte Wege auf-
zeigen, wie es gelingen kann, „vom 
Netz, das fesselt zum Netz, das trägt“ 
zu gelangen. In einer eindrucksvol-
len Pantomime, die Jugendliche und 
Schwestern aus Würzburg vorbereitet 
hatten, wurde anschaulich, dass der 
Liebe und dem Gebet verwandelnde 
Kraft zukommt. Im Einlassen auf ver-
schiedene Gebetsformen,  bei Körper-
wahrnehmungsübungen, im Umgang 
mit einer Geschichte über das Sakra-
ment der Versöhnung (Beichte) und 
mit kreativ-gestalterischen Elemen-
ten konnten die Teilnehmer/innen 
vertiefen, wie Netze sich verwandeln 
können.

Beim nächtlichen Gottesdienst kam 
das „Lebenselixier“ besonders in den 
Blick. Zunächst wurde Wasser in eine 
Schale gegossen und verwies die 
Feiernden auf den Alltag und – ein-
getaucht in das „Wasser des Lebens“ 
– auf das Sakrament der Taufe. Im 
Evangelium hörten sie, wie Jesus 
bei der Hochzeit zu Kana Wasser in 
Wein verwandelte. Entsprechend kam 
Sekt hinzu, für die Lebensfreude, das 
Fest. Anstelle der Predigt erzählten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einander von schönen Erlebnissen 
des vergangenen Jahres. Zeichenhaft 
für alles, was im vergangenen Jahr 
„sauer“ aufgestoßen ist, legten sie 
dann bei den Fürbitten Zitronen-
scheiben in die „Lebensschale“ und 
nahmen so auch diese Erfahrungen 
mit ins Gebet. Alles mündete ein in 
die eucharistische Danksagung und 
– verbunden im großen Kreis rund 

„In welchen Netzen bin ich im Alltag 
gefangen?“ – Die Jugendlichen 

gingen u.a. auch dieser Frage nach und 
wurden von den Begleiterinnen und 

Begleitern auf ganz buchstäbliche 
Weise „gefesselt“.

Nicht nur Wasser und Wein gehörten zum 
„Lebenselexier“. Für alles, was einem im 
Alltag bitter aufstößt, legten die Teilneh-
mer ein paar saure Zitronenscheiben in die 
Lebensschale.

Auch wenn die Verständigung untereinander 
nicht immer einfach war, in Gottesdienst 
und Gebet fanden die jungen Leute aus fünf 
Nationen eine gemeinsame Sprache.

um die Kapelle – empfingen sie um 
Mitternacht den Segen. Mit einem 
Schluck des „Lebenselixiers“ im Glas 
wünschten sie einander im Licht der 
Wunderkerzen ein gutes neues Jahr. 
Mit vielen kreativen Beiträgen, Tän-
zen und Liedern aus den verschiede-
nen Ländern feierten sie dann bis in 
den frühen Morgen hinein weiter.

Am Neujahrsmorgen waren dann 
ab Mittag die allermeisten wieder 
bereit, aktiv zu werden. Sie drehten 
gemeinsam ein Lipdub, einen kurzen 
vierminütigen Videofilm über das 
Jugendtreffen, bei dem jeder und 
jede seine und ihre Rolle übernahm, 
nur unterlegt mit Musik - um ein 
Sprachenchaos zu vermeiden.

Danach tat es gut, sich nochmals 
bewusst zu machen, welche tragen-
den Netze es im neuen Jahr geben 

kann. Pantomimisch wurde deutlich, 
dass das Wort Gottes in der Heili-
gen Schrift so ein Netz sein will. In 
Sprachgruppen tauschten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über verschiedene Schriftstellen aus 
und bereiteten für alle eine „frohe 
Botschaft“ zum neuen Jahr vor. 

Der Abend bekam mit einer Netz-
olympiade wieder einen mehr 
spaßig-unterhaltsamen Charakter, 
bei der die Mannschaft aus Deutsch-
land die Goldmedaille holte.

Gewonnen aber hatten alle – 
Jugendliche, junge Erwachsene, 
Schwestern und Begleiter – bei dem 
Jugendtreffen 2012/ 2013 in Nitra, 
das mit dem Abschlussgottesdienst 
am 2. Januar zu Ende ging.

Sr. Sara Thiel 
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Ein Jahr am anderen Ende der Welt
Lena Schmalzl aus Neumarkt verbringt ein Soziales Jahr in Südamerika

Lena Schmalzl wagte das Abenteuer: 
Für nahezu ein Jahr arbeitete sie bei 
den Niederbronner Schwestern in 
Argentinien. Ihre Erfahrungen schil-
derte sie uns:

„Der 28. August 2012 war ein außer-
gewöhnlicher Tag für mich. Es war 
der Tag, an dem ich mich für fast ein 
Jahr von meiner Familie und meinen 
Freunden verabschiedet habe, um 
mich in ein Flugzeug zu setzen, das 
mich über 12.000 Kilometer weit 
nach Argentinien bringen würde. Es 
war der erste Tag meines Freiwilligen 
Sozialen Jahres in den Einrichtungen 
der Schwestern vom Göttlichen Erlö-
ser (Niederbronner Schwestern).

Meine neue Heimat für die ersten 
vier Monate sollte die 30.000-Ein-
wohner-Stadt San Jose de Metán im 
Nordwesten Argentiniens sein. Als 
ich dort nach über 36 Stunden Fahrt 
ankam, war die Spannung und Auf-
regung dann doch schon sehr groß, 
wusste ich doch fast nichts über 
meine neue Familie, bei der ich woh-
nen sollte und hatte einen spani-
schen Wortschatz von höchstens 20 
Worten. Doch meine Befürchtungen, 
keinen Anschluss zu finden, waren 
unbegründet, denn die meisten Ar-
gentinier gehen offen und freundlich 
auf Fremde zu und bemühen sich, 
zu verstehen, selbst wenn man aus 
Sprachnot nur noch mit den Armen 
wedelt und mit einzelnen Wortbro-
cken um sich wirft. 

Natürlich sind die ersten Monate 
nicht ganz leicht, wenn man die 
Sprache nicht beherrscht und sich 
nicht mit anderen Leuten unterhal-
ten und austauschen kann. Doch 
aufgrund der Offenheit und Geduld 
der Menschen hier und der Tatsache, 
dass Spanisch keinen allzu hohen 

Aus der Kongregation

Schwierigkeitsgrad besitzt, ist die 
Sprachbarriere zwar ein lästiges, aber 
ein zu überwindendes Hindernis.   

Der „Comedor“, das heißt der Spei-
sesaal, in welchem ich mitgearbei-
tet habe, wird von drei Schwestern 
geführt und ist für etwa zweihundert 
ärmere Kinder ausgelegt, die dort 
zum Mittagessen, zum Nachmittags-
tee und  - sofern sie möchten - auch 
zu Nachhilfestunden, Spendenakti-
onen und Computerkursen kommen  
können. Meine Ansprechpartnerin Sr. 
Monica (siehe Bild) und drei der an-
deren Schwestern hier in Argentinien 
hatte ich schon in Oberbronn kennen 
gelernt, als ich im August 2012 dort 
zu Besuch war.

Im Gegensatz zu der doch sehr 
überschaubaren Kleinstadt San Jose 

de Metán, handelt es sich bei 
meinem zweiten Einsatzort in San 
Salvador de Jujuy um die Haupt-
stadt der anliegenden Provinz 
Jujuy. Dort werde ich in einer der 
beiden Schulen der Schwestern 
erneut in der Küche und im Come-
dor und eventuell demnächst auch 
im Kindergarten aushelfen.

Die Arbeit gefällt mir sehr, da 
ich mit ausgesprochen netten 
und auch lustigen Menschen 
zusammenarbeite, die mich fast 
sofort als eine von ihnen akzep-
tiert haben und sich auch sehr 
für die Unterschiede zwischen 
Deutschland und Argentinien 
interessieren. Und da gibt es so 
einige Sachen, die für mich und 
für meine argentinischen Freunde 
sehr seltsam sind. 

Auch wenn die Landschaft oft unwirtlich erscheint, so nehmen die Menschen vor Ort den Gast 
aus Deutschland stets herzlich auf.
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So habe ich am Anfang erst auf die 
lockere Handhabung der Zeit ein-
stellen müssen. Das Leitmotto des 
Nordens von Argentinien ist, dass im-
mer alles „tranquilo“ (ruhig, gelassen) 
geschieht. Da kann es dann schon 
passieren, dass eine Verabredung mit 
Freunden um neun Uhr abends am 
Busbahnhof zwei Stunden später per 
SMS ins Haus eines Freundes verlegt 
wird. Und das ohne Probleme, da sich 
eh niemand die Mühe macht, wirk-
lich zur verabredeten Zeit an dem 
Busbahnhof zu stehen. 
Mir dagegen will niemand so recht 
glauben, dass ich, obwohl ich erst 
achtzehn Jahre alt bin, schon so weit 
von Zuhause entfernt bin – und das 
alleine und ohne Heimweh und aus-
gestattet mit einer großen Neugier.
Da ich als Freiwillige kein Entgelt 
erhalte und visumsbedingt alle drei 
Monate ausreisen muss, kann ich 
meine Reisepläne sehr individuell 
gestalten. Sr. Monica versteht, dass 
dieses Jahr für mich eine einmalige 
Gelegenheit ist und ich gerne so 
viel wie möglich von der Kultur und 
Landschaft kennen lernen möchte 
und unterstützt mich bei diesen 
Vorhaben. 

Im November 2012 bin ich nach 
Chile gefahren, um mir das Oasen-
städtchen San Pedro de Atacama und 
die Stadt Iquique an der Küste anzu-
sehen. Kurzfristig habe ich während-
dessen auch einen Ausflug über die 
Grenze nach Bolivien gemacht, um 
die Gebirgsregion mit den Lagunen, 
Vulkanen und Flamingos und dem 
größten Salzsee der Welt zu besu-
chen. Im Februar war ich längere Zeit 
in Bolivien und im April möchte ich 
einen Road Trip durch ganz Argenti-
nien machen, worauf ich mich schon 
sehr freue. 

Natürlich ist es nicht immer ganz 
einfach, aber all diese Erinnerungen 
und Erfahrungen, die ich hier bis jetzt 
gemacht habe und hoffentlich noch 
machen werde und die für immer in 
meinem Gedächtnis bleiben werden, 

Sr. Monica und ihre Schützlinge freuen sich über die Hilfe von Lena in den Schulen 
der Niederbronner Schwestern.

zeigen mir immer wieder, wie richtig 
die Entscheidung war, für ein Jahr 
ins Ausland zu gehen.“

Lena Schmalzl

Lena Schmalzl fühlt sich in Argentinien wohl und bereut es nicht, 
für ein Jahr weit weg von zu Hause zu leben.
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Zum Abschied des TGE-Geschäftsführers 
Manfred Gutzeit: 
Eine Würdigung von Sr. Marie Petra Beck, Beauftragte für die Einrichtungen der Provinz

Manfred Gutzeit wurde am 1. August 
1993 im St. Theresien -Kranken-
haus in Nürnberg als Leiter des 
Rechnungswesens angestellt. Er 
leitete mit hoher Fachkompetenz 
und Verantwortungsbewusstsein die 
Abteilung und entwickelte sie nach 
den entsprechenden Vorgaben und 
Strukturen eines „heutigen“ Kran-
kenhauses weiter. Er identifizierte 
sich mit den Werten und Zielen 
des Trägers – der Kongregation der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern) -  und 
machte sich das kurzgefasste Motto 
des St. Theresien-Krankenhauses 
„Fachkompetenz mit Kopf, Herz und 
Hand“ zu Eigen.  

Bei der Gründung der gTrägergesell-
schaft mbH für die Einrichtungen der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern) im 
August 2002 der damaligen Provinz 
Bayern, arbeitete er bereits, wenn 
auch mehr im Hintergrund, bei den 
finanziellen Umstrukturierungen mit. 
Am 1. Mai 2004 wurde Manfred 
Gutzeit von der Provinzleitung in die 
TGE nach Neumarkt berufen, zu-
nächst als Leiter für das  Finanz- und 
Wirtschaftsmanagement und am 1. 
Dezember 2007 als Geschäftsführer 
der TGE.  

In den fast zehn Jahren seiner Tätig-
keit im Finanzmanagement der TGE 
und darüber hinaus in vielen wei-
teren Aufgaben der Provinzeinrich-
tungen – besonders nennen möchte 
ich an dieser Stelle die betrieblichen 
Umstrukturierungsmaßnahmen im 
Herz-Jesu-Kloster in München und 
im Kloster St. Josef in Neumarkt, so-
wie die Begleitung der neu übernom-

menen Einrichtungen von Obernzell 
(Leben und Wohnen im Alter St. Josef 
mit Wachkomastation und Leben und 
Wohnen im Alter St. Elisabeth, Bad 
Griesbach) – engagierte sich Man-
fred Gutzeit. Auch in der rechtlich-
wirtschaftlichen Zusammenführung 
der deutschen Provinzen 2005 waren 
seine Fachkompetenz und seine lang-
jährige Erfahrung gern gefragt. Mit 
hohem Engagement, unermüdlicher 
Schaffenskraft und großer Verläss-
lichkeit versah er seine übertragenen 
Aufgaben. 

Herzlicher Dank gilt ihm seitens der 
Kongregation für die gute und loyale 
Zusammenarbeit und für alle geleis-
teten Dienste sowohl im St. Theresi-
en-Krankenhaus als auch in der TGE 
und den Einrichtungen der Provinz.  
Leider konnte Manfred Gutzeit in den 
letzten beiden Jahren die Aufgaben 
in der TGE-Geschäftsführung aus 
gesundheitlichen Gründen nur noch 
begrenzt bzw. nicht mehr wahrneh-
men. In gegenseitigem Einverneh-
men wurde deshalb zum 1. Februar 
2013 seine Ablösung vollzogen. Von 
Herzen wünschen wir ihm gesund-
heitliche Fortschritte und Gottes 
Kraft und Segen für seinen weiteren 
Lebensweg. 

Wie Manfred Gutzeit mir mehrfach 
versicherte, bleibt er der Kongre-
gation und der TGE auch weiterhin 
verbunden. Wenn es ihm gesundheit-
lich wieder besser geht, kommt er 
sicher auch gerne meiner Bitte nach, 
in einer der nächsten Ausgaben von 
„mitgehen“ noch ein persönliches 
Wort des Abschieds an die Leserinnen 
und Leser zu richten. 
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„Zusammen mit der Kongregation unsere Häuser 
in eine gute Zukunft führen“ 
Thomas Wagner tritt die Nachfolge von Manfred Gutzeit als TGE-Geschäftsführer an

Thomas Wagner ist seit 1. Februar 
2013 neuer Geschäftsführer der 
TGE - gTrägergesellschaft mbH für die 
Einrichtungen der Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser (Niederbronner 
Schwestern) in Neumarkt/OPf. Er teilt 
sich diese Position mit Dr. Tobias Bö-
cker zu je fünfzig Prozent. Der 39jäh-
rige tritt die Nachfolge von Manfred 
Gutzeit an, den er bereits seit Juni 
letzten Jahres vertreten hatte und der 
aus gesundheitlchen Gründen für die 
Aufgabe nicht mehr zur Verfügung 
stehen konnte. Thomas Wagner ist 
innerhalb der TGE-Geschäftsführung 
schwerpunktmäßig verantwortlich 
für die Bereiche  Finanz- und Wirt-
schaftsmanagement,  Liegenschafts-
angelegenheiten sowie für die Auf-
bauorganisation in den Einrichtungen.

Der Diplom-Kaufmann hat in Re-
gensburg studiert. Seine akademi-
schen Schwerpunkte setzte er beim 
Finanz- und Revisionswesen und der 
Ökonometrie (ein Teilgebiet der Volks-
wirtschaft, das u.a. die Auswirkungen 
der demografischen Entwicklung auf 
Wirtschaft und Gesellschaft umfasst). 
Neben seiner Tätigkeit bei der TGE 
arbeitet er zudem als selbständiger 
Berater für verschiedene Unterneh-
men in München, wo er auch lebt. 
Erste Berufserfahrung sammelte Tho-
mas Wagner von 1999 bis 2001 in der 
Controlling- und Revisionsabteilung 
von Tyco Electronics, einem welt-
weit operierenden Konzern mit rund 
hunderttausend Mitarbeitern. Danach 
machte er sich als Controlling-Berater 
für mittelständische Unternehmen 
selbständig, bevor er 2003 die Verwal-
tungsleitung einer Münchner Frauen-
klink übernahm.

Durch ein zufälliges Treffen mit einem 

ehemaligen Studi-
enfreund entstand 
2006 der Kontakt zu 
den Niederbronner 
Schwestern, für die 
er beratend tätig 
wurde. Im Auftrag 
der damaligen Pro-
vinzoberin Sr. Marie 
Petra Beck ging er 
2007 nach dem Zu-
sammenschluss der 
Provinzen Deutsch-
land und Österreich 
nach Wien als 
Koordinator der 
Provinzleitung für 
die österreichischen Einrichtungen. 
Seine Aufgabe war es, die dortigen 
Einrichtungen (Bildungseinrichtun-
gen, Altenheime und ein Gästehaus) 
wirtschaftlich und organisatorisch 
neu auszurichten. 2008 übernahm 
Thomas Wagner zusätzlich direkt die 
Geschäftsführung der Pensionisten- 
und Pflegeheime Marienheim und St. 
Barbara in Gablitz/Niederösterreich. 
Er stellte beide Häuser wirtschaft-
lich auf feste Füße und belebte das 
Klosterareal durch die Eröffnung eines 
Ärztehauses. 

Aus privaten und beruflichen Gründen 
zog es ihn Ende 2011 wieder nach 
München zurück, wo er seine Berater-
tätigkeit u.a. für Belegkrankenhäuser 
wieder aufnahm, bevor er im Juni 
2012 als Vertreter für Manfred Gut-
zeit zur Kongregation zurückfand.
Wenn es Arbeit und Wetter erlauben, 
ist Thomas Wagner in seiner Freizeit 
mit dem Motorrad unterwegs oder 
treibt Sport. Obwohl er in der Nähe 
der Berge wohnt, zieht es ihn im 
Urlaub als ambitionierter Taucher 
eher zu Strand und Meer. Lebensqua-

lität ist für ihn Beisammensein mit 
der Familie und Freunden, gerne bei 
einem guten Essen und dem passen-
den Wein. 

Wir haben Thomas Wagner an seinem 
Arbeitsplatz in Neumarkt getroffen 
und mit ihm über seine neue Tätigkeit 
gesprochen:

Herr Wagner, zunächst möchten 
wir Ihnen alles Gute für Ihre neue 
Aufgabe wünschen, haben Sie sich 
denn schon bei der TGE eingelebt?
Das ist mir nicht schwergefallen. Ich 
bin durch die Kolleginnen und Kolle-
gen sehr nett aufgenommen worden 
und durch meine früheren Tätigkeiten 
bestand ja bereits ein guter Kontakt 
zur Kongregation und den Einrich-
tungen der Provinz. Da ich Herrn 
Gutzeit in den vergangenen Monaten 
vertreten habe, konnte ich mich in 
das Finanz- und Wirtschaftsmanage-
ment schon umfassend einarbeiten. 
Der Auftrag der Provinzleitung an 
mich lautet nun, dafür zu sorgen, 
dass unsere Einrichtungen in ihrer 
Wirtschaftskraft gestärkt werden, 
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indem die Position des Finanz- und 
Wirtschaftsmanagers innerhalb der 
TGE-Geschäftsführung wieder voll 
ausgefüllt ist. 

Welche Schwerpunkte wollen Sie in 
den kommenden Monaten setzen?
Wichtig ist für mich die vertrauens-
volle Kommunikation zwischen den 
Einrichtungen und der TGE. Alten- 
und Pflegeheime, Krankenhäuser 
und Bildungseinrichtungen sind ganz 
unterschiedliche Betriebe. Insgesamt 
kommt es mir darauf an, dass wir in 
der Geschäftsführung  die Häuser 
individuell betrachten und jeweils auf  
die strukturellen und geschichtlichen 
Besonderheiten achten. Als Grundlage 
hierfür stehen für mich die Werte der 
Kongregation mit ihrem Trägerleitbild. 
Gleichwohl müssen wir realistische 
wirtschaftliche Ziele festlegen. Dabei 
werden wir die Einrichtungsleiterin-
nen und - leiter, die Referenten und 
Referentinnen der TGE mit einbezie-
hen. Ich möchte in den Einrichtungen 

im Rahmen meiner Geschäftsbereiche 
auch auf die mittlere Führungsebene 
zugehen. Dazu werde ich vor Ort in 
den Häusern sein und das unmittelba-
re Gespräch suchen.
An erster Stelle steht für mich jedoch 
die Einbindung des Gesellschafters - 
der Kongregation bzw. der Provinz. 
Herr Dr. Böcker und ich treffen uns 
z.B. regelmäßig mit Sr. Marie Pe-
tra Beck, der Beauftragten für die 
Einrichtungen der Provinz, und damit 
auch für die TGE und die begleiteten 
Einrichtungen. Der Dialog mit ihr und 
dem Mitgeschäftsführer Herrn Dr. Bö-
cker ist mir außerordentlich wichtig. 

Wie groß ist ihr Gestaltungs-
spielraum?
Darin liegt für mich der eigentliche 
Reiz meiner Aufgabe: In guter Zusam-
menarbeit mit der Provinzleitung die 
Einrichtungen in die Zukunft zu füh-
ren. Ich denke dabei in verschiedenen 
Zeithorizonten: Es gibt kurzfristige, 
mittelfristige und langfristige Ent-

Aus der Provinz Deutschland und Österreich

scheidungen, wobei mir die länger-
fristigen die liebsten sind. Ich bin kein 
Freund von Aktionismus. Innerhalb der 
TGE sehe ich eher die Notwendigkeit,  
langfristig und vor allem nachhaltig 
zu planen und zu entscheiden. Sollten 
durch aktuelle Strukturen Ergeb-
nisprobleme entstehen, dürfen wir 
diese natürlich nicht auf die lange 
Bank schieben, dann muss schnell 
gehandelt werden. Für uns bei der 
TGE muss es vor allem darum gehen, 
die Einrichtungen mit unserer Hilfe in 
jeder Hinsicht zu unterstützen und zu 
stärken. Dabei werden wir auch das 
Knowhow der TGE-Referate verstärkt 
einbeziehen.

Wie würden Sie Ihren Führungsstil 
beschreiben?
Ich pflege einen kooperativen Füh-
rungsstil. Ich bin ansprechbar und 
höre auch zu -  zumindest wenn 
es um Fach- und Sachthemen geht 
(lacht). Klar ist aber auch, dass ich es 
bin, der letztendlich die Entscheidung 
trifft, dafür trage ich als Geschäfts-
führer die Verantwortung.

Nach Vorgabe der Kongregation 
teilen Sie sich die Position des 
Geschäftsführers mit Dr. Tobias Bö-
cker. Beide arbeiten Sie in Teilzeit 
in dieser Aufgabe. Wie funktioniert 
dieses „Job-Sharing“ in der Praxis?
Das ist schon eine besondere Kons-
tellation. Wir versuchen, uns so eng 
wie möglich abzustimmen und sind in 
ständigem Kontakt. Aber ich gebe zu, 
diese Art der Aufgabenteilung ist für 
uns beide neu und wir werden unse-
ren Weg darin noch finden müssen. 
Ich bin jedoch überzeugt, dass so eine 
Zusammenarbeit im konkreten Alltag 
zwar herausfordernd, aber gut zu den 
Zielen der Kongregation und ihrer 
Einrichtungen passt. 

Dafür wünschen wir Ihnen viel 
Erfolg und bedanken uns für das 
Gespräch.

Das Gespräch führte 
Anja Müller, TGE-Pressestelle

Die TGE – gTrägergesellschaft mbH für die Einrichtungen der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) 
Provinz Deutschland hat ihren Sitz in Neumarkt/OPf..

Zur Geschäftsführung gehören die drei Geschäftsführer 
Sr. M. Pia Gensheimer (Provinzökonomin), Dr. Tobias Böcker und 
Thomas Wagner. 

Für ihre eigenen Einrichtungen und für Einrichtungen, die nach wie 
vor der Provinz direkt zugeordnet sind, erbringen die TGE-Referate 
folgende Dienstleistungen:

 Qualitätsmanagement (Cornelia Hollweck und Gundekar Fürsich)
 Personalmanagement (Petra Haschke)
 EDV-Koordination (Andreas Schneider) 
 Finanzmanagement und Assistenz der Geschäftsführung                
 (Peter Häberl) 
 Öffentlichkeitsarbeit (Anja Müller)
 Programm „Charisma - Frauen in Führung“ 
 (Gerda Misoph, Sabine Schöffmann und Karin Seethaler)
 Im Sekretariat der Geschäftsstelle der TGE sind 
 Lilo Zitzmann und Andrea Kippes.
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Startschuss für das Projekt 
„Betreutes Wohnen“ in Gablitz
Auf dem Gelände des Klosters St. Barbara entstehen moderne Appartements für Senioren

Vor einigen Wochen erfolgte der 
offizielle Startschuss für das geplan-
te Projekt „Betreutes Wohnen“ in 
der Marktgemeinde Gablitz in der 
Nähe von Wien. Die Kongregati-
on der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser (Niederbronner Schwestern), 
die Marktgemeinde Gablitz und die 
gemeinnützige Bau-, Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft ALPEN-
LAND mit Sitz in St. Pölten planen 
auf dem Gelände des Klosters St. 
Barbara achtzehn Appartements im 
„Betreuten Wohnen“. Dazu werden 
Teile des Gebäudes abgerissen und 
neu aufgebaut. Die Niederbronner 
Schwestern stellen das Grundstück 
im Rahmen eines Erbpachtvertrags 
zur Verfügung. 

Die Wohneinheiten direkt im Zent-
rum der Wienerwaldgemeinde Gablitz 
bieten zukünftig älteren Menschen 
eine Heimat in familiärer Umgebung 
- zentrumsnah und doch im Grünen, 
umgeben von der notwendigen Inf-

Aus der Provinz Deutschland und Österreich

rastruktur, insbesonders dem Gab-
litzer Ärztezentrum, einer Apotheke, 
Friseuren, dem Dorfcafé, weiteren 
Geschäften und dem Marienheim, 
das als Pensionisten- und Pflegeheim 
ebenfalls in der Trägerschaft der Nie-
derbronner Schwestern steht.

Im Rahmen einer Bürgerversamm-
lung informierten die Beteiligten 
die Bevölkerung über die Baumaß-
nahme, die die Lebensqualität in der 
Gemeinde weiter aufwerten wird. 
„Betreutes Wohnen“ richtet sich an 
ältere Menschen, die nicht zwangs-
läufig einen ausgeprägten Hilfe-, 
Betreuungs- oder Pflegebedarf 
haben.  Die neue Wohnanlage wird 
ihnen jedoch neben barrierefreiem 
Wohnraum eine Reihe von Grund-
leistungen im Bereich der Sicherheit, 
allgemeinen Betreuung und Unter-
stützungsleistungen bieten können, 
wie Hilfe beim Einkaufen oder der 
Versorgung. Das selbstständige Le-
ben im Alter wird damit erleichtert. 

Manfred Erlbacher, Heimleiter 
der Pensionisten- und Pflegeheime 
in Gablitz, und Architektin 
Anne Mautner-Markhof warben 
im Rahmen einer Bürgerversammlung 
für ihr Projekt. 

Das Pensionisten- und Pflegeheim 
St. Barbara im gleichnamigen Kloster 
der Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser (Niederbron-
ner Schwestern) kann diese Service-
leistungen zukünftig anbieten. 
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Der medizinische Fortschritt und die 
veränderte Altersstruktur unserer 
Bevölkerung haben sich in den letzten 
Jahrzehnten auch in der Intensivme-
dizin ausgewirkt. Immer mehr und 
immer ältere Patienten überleben 
nicht zuletzt dank Intensivtherapie 
selbst schwerste Erkrankungen und 
ausgedehnte Operationen. Oft ist im 
Verlauf der Behandlung eine künst-
liche Beatmung erforderlich, meist 
über längere Zeit. Kommen beim 
Patienten vorbestehende Lungen- und 
Atemwegserkrankungen wie eine 
COPD hinzu oder ist es durch einen 
komplizierten Krankheitsverlauf mit 
wiederholter schwerer Sepsis zu einer 
ausgeprägten Schwäche der gesamten 

Muskulatur insbesondere auch des 
Zwerchfells gekommen, gestaltet sich 
die Rückkehr zu einer selbstständigen 
Atmung ohne Geräteunterstützung oft 
äußerst schwierig. Zu den häufigen 
Ursachen protrahierter Beatmungsab-
hängigkeit zählt auch die sogenannte 
Critical-Illness-Polyneuropathie (CIP), 
eine Erkrankung des peripheren Ner-
vensystems, die im Zusammenhang 
mit schweren Krankheitsverläufen 
auftreten kann.

Mit „Weaning“ bezeichnet  man den 
oft langwierigen Behandlungspro-
zess, in dem ein Mensch wieder lernt, 
ohne Beatmungsgerät zu leben (von 
englisch „to wean“ = entwöhnen). Die 

Beatmungsentwöhnung stellt, soll sie 
erfolgreich sein, sehr hohe Anforde-
rungen an die Weaning-Einrichtun-
gen. Das gilt für die gerätetechnische 
Ausstattung. Vor allem aber ist 
Weaning außerordentlich personal- 
und zeitintensiv und erfordert eine 
besondere medizinische Kompetenz 
und Erfahrung.

Den ganzen Menschen im Blick
   
Im Oktober 2010 haben wir das 
Weaning-Zentrum am Sankt Vincen-
tius Krankenhaus Speyer eröffnet. 
Unser Ziel: Auch schwerstkranke 
Patienten nach Langzeitbeatmung 
möglichst vollständig vom Respirator 
zu entwöhnen und damit ihre Lebens-
qualität und Prognose entscheidend 
zu verbessern. 
Wir verstehen die Beatmungsentwöh-
nung als integralen Bestandteil eines 
umfassenden Therapiekonzeptes, das 
den ganzen Patienten in den Blick 
nimmt. Erfahrene Intensivmediziner, 
Lungenfachärzte und Schmerzthera-
peuten, Intensivpflegekräfte,  At-
mungstherapeuten, Physiotherapeuten 
und Logopäden arbeiten bei uns in 
einem Team eng zusammen. Eine 
intensive psychologische und seel-
sorgerische Betreuung hilft unseren 
Patienten wieder Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten und Zuversicht 
hinsichtlich Therapieziel und Prognose 
zu entwickeln.
Es ist uns in den vergangenen zwei-
einhalb Jahren gelungen, mehr als 
fünfzig schwer kranke, ursprünglich 
vom Respirator abhängige Menschen 

Wieder frei atmen können dank „Weaning“
Die Entwöhnung von einem Beatmungsgerät stellt Patienten und Therapeuten 
vor große Herausforderungen

Erste Schritte in die Normalität: Mit dem 
Beatmungsgerät unterwegs auf dem Flur der 
Intensivstation.
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- und damit etwa vier von fünf der zu 
uns verlegten Patienten -  erfolgreich 
und vollständig von der maschinellen 
Beatmung zu entwöhnen.  Dies ist 
der Verdienst und ein großer Erfolg 
unseres gesamten Teams aber auch die 
Bestätigung unseres Konzeptes zum 
Wohle unserer Weaning-Patienten.     

Was können wir fachlich anbieten? 

Das Weaning-Zentrum Speyer ist in 
die 15-Betten-Intensivstation des 
Sankt Vincentius Krankenhauses 
integriert. Alle Möglichkeiten und das 
Know-how moderner Intensivmedizin 
sind hier verfügbar. Das gilt natürlich 
auch für eine differenzierte invasive 
und nichtinvasive Beatmungstherapie 
mit modernsten Geräten einschließ-
lich der Option einer extrakorporalen 
CO2-Elimination in besonders gela-
gerten Fällen. Das Weaning-Zentrum 
bietet darüber hinaus eine umfassende 
lungenfunktionelle und videoendosko-
pische Diagnostik und Therapie an. 

Gerade die langzeitbeatmeten Patien-
ten stellen uns aber häufig nicht nur 
vor ventilatorische und pulmonale Pro-
bleme, die eine Entwöhnung vom Re-
spirator erschweren. Oft müssen auch 
nach der Übernahme in unser Zentrum 
die zugrundeliegenden Erkrankungen 
und vorangegangene Behandlungs-
komplikationen weiter fachkundig 
therapiert werden. Im Sankt Vincentius 
Krankenhaus als einem Krankenhaus 
der Akutversorgung stehen Fachärzte 
aus den chirurgischen Fachgebieten 
rund um die Uhr zur Verfügung, um 
wenn nötig eine operative Behandlung 
erfolgreich zu Ende zu führen. Darin 
unterscheidet sich unser Weaning-
Zentrum von anderen Weaning-
Einrichtungen, die meist an Lun-
genfachkliniken ohne Möglichkeiten 

chirurgischer Versorgung angeschlos-
sen sind. Eine leider häufige Folge und 
Komplikation nicht nur intensivmedi-
zinischer Langzeitbehandlung sind oft 
tiefe und ausgedehnte Dekubitalulzera 
(Druckgeschwüre). Auch sie können im 
Sankt Vincentius Krankenhaus plas-
tisch-chirurgisch versorgt werden. 

Natürlich erhalten wir Intensivmedizi-
ner auch jederzeit Unterstützung von 
den Kollegen aus den Fachbereichen 
Innere Medizin, Urologie, HNO, Or-
thopädie und Schmerztherapie, wenn 
es darum geht, Grund- und Beglei-
terkrankungen oder Komplikationen 
unserer Weaning-Patienten fachkom-
petent zu behandeln.

Wie sieht unser Therapiekonzept aus?

Wir verstehen die Beatmungsentwöh-
nung als Bestandteil eines umfassen-
den ganzheitlichen Therapiekonzeptes, 
das den ganzen Patienten mit allen 
seinen physischen und psychischen 
Problemen in den Blick nimmt. 
Grundlage ist stets ein ausführliches 
Aufnahme-Assessment mit einge-
hender Untersuchung der Patienten 
und  gründlicher Anamneseerhebung 
zu Beginn der Behandlung bei uns. 
Wir arbeiten dabei die individuellen 
Probleme im zurückliegenden Behand-
lungsverlauf heraus und analysieren 

die Ursachen bisher gescheiterter 
Entwöhnungsversuche. Auf Basis aller 
dabei gewonnenen Erkenntnisse legen 
wir individuelle Behandlungsschwer-
punkte fest und formulieren gemein-
sam mit unseren Patienten und ihren 
Angehörigen erreichbare Etappenzie-
le, die im Therapieverlauf schrittweise 
erweitert werden. In regelmäßigen 
interdisziplinären Teamgesprächen 
erörtern und bewerten wir Fort-
schritte und Probleme des einzelnen 
Patienten und passen die individuelle 
Behandlungsplanung dem Weaning-
Verlauf an.

Die Patienten werden zur Beatmungs-
entwöhnung aus Klinken der Umge-
bung, aus Mannheim, Ludwigshafen, 
Heidelberg oder Karlsruhe,  immer 
häufiger aber auch aus größerer Ent-
fernung zu uns verlegt. In der Regel 
haben sie und ihre Angehörigen dann 
bereits einen wochen-, manchmal  
monatelangen belastenden Aufent-
halt auf Intensivstationen hinter sich 
und dabei nicht selten sehr frust-
rierende oder gar traumatisierende 
Erfahrungen machen müssen - oft 
im Zusammenhang mit wiederholten 
gescheiterten Entwöhnungsversuchen 
vom Beatmungsgerät. Wir erleben 
Patienten, die sich im Laufe einer 
solchen Leidensgeschichte selbst nach 
und nach aufgegeben haben.

Das Beatmungsgerät ist kein 
Hindernis: Motivation und Ehrgeiz 

beim Krafttraining helfen viel.
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Die mentale Einstellung und Motiva-
tion des Patienten sind Voraussetzun-
gen für den Erfolg einer Entwöhnung 
vom Beatmungsgerät. Immer wieder 
stehen Ängste des Patienten und der 
Verlust des Vertrauens in das eigene 
Leistungsvermögen, aber auch der 
Verlust des Vertrauens in das be-
handelnde Team verbunden mit dem 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit der 
Therapie einem Weaning-Erfolg im 
Wege. Das Ernstnehmen und empa-
thische Eingehen auf die Ängste des 
Patienten und der Aufbau eines neuen 
Vertrauensverhältnisses stehen am 
Anfang einer Behandlung in unserem 
Weaning-Zentrum und sind neben der 
kompetenten medizinischen Therapie 
Eckpfeiler unseres Behandlungs-
konzeptes. Das Selbstvertrauen des 
Patienten, sein Glaube an den Thera-
pieerfolg und die eigenen Möglichkei-
ten kehren zurück und wachsen mit 
jedem erfolgreich erreichten Etappen-
ziel. Das kann das erste Sitzen an der 
Bettkante ohne Unterstützung sein, 
die ersten noch mühevollen Schritte 
auf dem Flur der Intensivstation, eine 
kurze Zeit ohne Beatmungsgerät oder 
die ersten Worte mit der Sprechka-
nüle.      

Mit der schrittweisen Verringerung 
der maschinellen Atemunterstützung 
geht ein intensives physiotherapeu-
tisches Training einher. Erst sicheres 
Schlucken ohne Aspiration, dann 
das Essen und Trinken müssen unter 
fachkundiger Anleitung der Logopädin 
oft nach und nach wieder erlernt, 
Bewegungsabläufe und Handgriffe 
des täglichen Lebens wie die der 
Körperpflege neu eingeübt werden. 
Gelegentlich ist auch sanfter Druck 
erforderlich, denn die Rückkehr zur 
Selbstständigkeit ist mühsam und 
anstrengend. 

Die frühe und umfassende Mobilisati-
on unserer Patienten hat einen hohen 
Stellenwert in unserem Weaning-
Konzept. Ein echtes Highlight – auch 
für uns als Therapie-Team - sind die 
ersten Ausflüge, die der noch beatme-

te Patient am Respirator in Begleitung 
von Intensivpflegekräften und Kran-
kengymnasten unternimmt. Sie führen 
ihn heraus aus der Intensivstation und 
zunächst oft in die Funktionsräume der 
Physiotherapie, wo mit Gerätetraining 
Muskelaufbau und Bewegungskoor-
dination gezielt gefördert werden. Die 
Beatmung ist dabei kein Hindernis! Bei 
gutem Wetter ist natürlich unser Gar-
ten das beliebteste Ausflugsziel. Wir 
können kaum nachvollziehen, was das 
Erlebnis eines ersten Spaziergangs hi-
naus ins Freie für Menschen bedeutet, 
die oft Wochen und Monate lang über 
Kabel und Schläuche mit überlebens-
notwendigen Geräten verbunden und 
damit an Intensivbetten „gefesselt“ 
waren!   Sonne, blauer Himmel und 
Wolken an Stelle der weißen Zimm-
erdecke mit der Neonbeleuchtung, 
Vogelgezwitscher statt der akustischen 
Gerätealarme…  

Was kommt nach der 
Intensivstation?  
 
Ist die invasive maschinelle Beatmung 
schließlich nicht mehr erforderlich, 
führt die Verlegung auf eine periphere 
Station unseres Krankenhauses den 
Patienten wieder einen Schritt weiter 
in die Normalität des Alltags. Tapeten-
wechsel - eine neue, ruhigere Um-
gebung - neue Gesichter.  Natürlich 
geht die intensive Physio- und Ergo-
therapie auch hier weiter. Schließlich 
wollen wir unseren Patienten helfen, 
schon während ihres Aufenthaltes 
bei uns ihre Selbstständigkeit so weit 
wie möglich wiederzuerlangen. Bei 
vorbestehenden Lungenerkrankungen 
schließt unser Behandlungskonzept 
auch die individuelle Einstellung auf 
eine zeitweise nichtinvasive Beatmung 
zum Beispiel über Nacht ein, wie sie 
auch beim Schlafapnoe-Syndrom 
eingesetzt wird. Unser klinikeigenes 
Schlaflabor ermöglicht eine individuel-
le Anpassung dieser Therapie.
Nicht zuletzt gehören auch die Orga-
nisation und Überleitung in eine für 
den Patienten geeignete stationäre 
Anschlussheilbehandlung und die 
Vorbereitung der weiteren häuslichen 
Versorgung zu unserem Therapiekon-
zept.
 
Wenn dann nach Wochen, manch-
mal Monaten endlich die Entlassung 
ansteht, mischt sich in die Freude über 
die erfolgreiche Entwöhnung vom 
Beatmungsgerät auf beiden Seiten 
doch oft auch ein bisschen Abschieds-
schmerz. Und wir können uns darauf 
freuen viele unserer ehemaligen 
Patienten irgendwann wiederzusehen: 
wenn sie wegen einer ambulanten 
Nachuntersuchung kommen oder 
einfach nur so, auf einen Besuch ins 
Weaning-Zentrum im Speyerer Sankt 
Vincentius Krankenhaus.  

Dr. Klaus-Peter Wresch, 
Chefarzt Anästhesiologie, 
Intensivmedizin und Weaning-Zentrum Speyer 
im Sankt Vincentius Krankenhaus

Eine Runde „Mensch-ärgere-dich-nicht“ 
trainiert die Feinmotorik und motiviert die 
Patienten.

Einfühlsam begleitet und betreut finden 
Betroffene wieder neuen Lebensmut und 
trauen sich immer mehr zu.
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Lebenshilfe und Glaubenssuche in der 
Gruppe „Reversio“
Ehemalige Patienten der Psychiatrie treffen sich regelmäßig und teilen sich mit 

Seit mehr als acht Jahren beglei-
tet Klinikseelsorgerin Sr. Waltraud 
Decker im Krankenhaus Zum Guten 
Hirten in Ludwigshafen psychisch 
kranke Menschen in ihrer Krankheit 
und auf der Suche nach ihrem Weg. 
Dabei gilt es zunächst, Kommuni-
kation und Beziehung aufzubauen. 
Oft bringt das Zuhören und Hinein-
hören in die verletzte Seele einen 
Ansatz zum Gespräch und eröffnet 
damit eine Chance zu einer tieferen, 
nicht „verzweckten“ Begegnung von 
Mensch zu Mensch, die oft in eine 
längere Begleitung mündet. 

Und so kommt es nicht selten vor, 
dass die Patienten auch noch nach 
ihrer Entlassung eine geistliche 
Begleitung wünschen, die ihnen hilft, 
den begonnenen Weg nun in ihrer 
Umgebung weiterzugehen, bewusster 
ihren Alltag zu leben, dieses Leben 
selbst in die Hand zu nehmen und die 
eigenen Ressourcen herauszuarbei-
ten. Dabei spielt auch immer wieder 
die Gottesfrage und die Beziehung 
zu ihm eine große Rolle. Dass der 
Glaube eine „Kraftquelle“ beinhaltet 
und Möglichkeiten erschließt, wird 
nicht wenigen zur eigenen -  oft 
auch überraschenden und heilenden 
- Erfahrung. Der Bedarf, auf diesem 
Gebiet Hilfe und Begleitung zu er-
fahren, wurde immer mehr. So wuchs 
die Idee, solche Menschen, die dies 
wünschen, in einer eigenen Gruppe 
zusammen zu führen.

Somit trifft sich diese Gruppe – öku-
menisch ausgerichtet – seit Juli 2010 
regelmäßig jeden Mittwochabend 
von 19.30 bis 21 Uhr mit Sr. Wal-
traud im Krankenhaus Zum Guten 
Hirten. Nach einer anfänglichen 
Suchbewegung kristallisierte sich der 
Wunsch der Teilnehmer heraus, sich 

intensiver mit der Bibel zu befas-
sen und damit Hilfe für den Alltag 
zu finden. Im jeweiligen Austausch 
lernen sie sich selbst besser kennen 
in all den menschlichen Grenzen und 
Möglichkeiten, aber auch in ihrer 
Beziehung zu Gott, der alle Wege 
mitgeht. Es geht darum, gemein-
sam aufeinander zu hören und sich 
gegenseitig mitzuteilen. 

Die Gruppe, die zurzeit dreizehn 
Mitglieder hat - gab sich den Na-
men: „Reversio“, das heißt „Umkehr“, 
weil sie Menschen sind, die den 
Glauben entdeckt und sich auf einen 
neuen Weg eingelassen haben, der 
viel mit Umkehr, Umorientierung 
und neuer Wegsuche zu tun hat. 
Einige Mitglieder der Gruppe be-
schreiben dies so:
„Die Gruppe „Reversio“ hilft mir sehr, 
neue Wege zu wagen. Ich darf er-
fahren, dass der Glaube stärker sein 
kann als das Unheil. Das Mittwochs-
treffen ist für mich eine große Hilfe, 
über aktuelle Sorgen und Kümmer-

nisse zu reden. Die Art und Weise, 
wie wir aufeinander eingehen, voller 
Achtung und Toleranz tut mir gut. Sr. 
Waltraud bereitet jeden Mittwoch 
interessante Themen des Alltags und 
der Bibel vor und versucht, beides 
miteinander zu verbinden. Ich bin 
dankbar, dass ich so in meinem Glau-
ben wachsen darf. Das ist mir auch 
eine große Hilfe inmitten meiner 
Krankheit.“ (Ingrid)

„Vor 7 Jahren bekam ich eine psy-
chosomatische, chronische Erkran-
kung und so kam ich zum Guten 
Hirten. Dort gaben sich alle große 
Mühe und ich erfuhr viel Hilfe. Hier 
begegnete mir auch Sr. Waltraud 
und ich war beeindruckt von ihrem 
Glauben. Es gab einiges, das uns 
darin verband, denn auch mir war er 
wichtig in meinem Leben. Durch die 
Krankheit fand ich näher zu Gott. So 
stieß ich zur Gruppe „Reversio“. Hier 
darf ich nun meinen Glauben vertie-
fen. Manches, was ich früher nicht 
verstand, begreife ich nun durch den 

Für ihre Mitglieder ist die Gruppe „Reversio“ eine Quelle der Kraft, die sie auch in 
schweren Tagen trägt und ihnen Mut gibt.



mitgehen 15  |  April 2013

20  

Leitungspositionen kompetent besetzt
Drei neue Chefärzte für Orthopädie, Unfallchirurgie und Anästhesie

Gleich drei neue Chefärzte konnten 
die Geschäftsführer des St. Josefs 
Krankenhauses Balserische Stiftung 
in Gießen, Andreas Leipert und Stef-
fen Thielmann, in den vergangenen 
Wochen neu am Haus begrüßen:

Gruppenaustausch immer mehr und 
finde auf viele Fragen eine Antwort.“ 
(Jutta) 

„2010 hatte ich eine schwere 
psychische Erkrankung und kam in 
den „Guten Hirten“. Ich hatte den 
Boden unter den Füßen verloren und 
sah keinen Sinn mehr in meinem 
Leben. Mit der Klinikseelsorgerin Sr. 
Waltraud kam ich in Kontakt und 
hier konnte ich über meine Vergan-
genheit und all die  Dinge, dich ich 
einfach alleine nicht mehr bewälti-
gen konnte, sprechen. Eine negative 
Erfahrung innerhalb der Kirche ließ 
meinen Glauben schwinden. Durch 
diese Gespräche konnte ich ihn 
zurückgewinnen und wagte einen 
Neuanfang. Das alles hat zu meinem 
Genesungsprozess beigetragen. Die 
„Reversiogruppe“ gibt mir sehr viel 
Halt. Der Austausch und das Singen 
tun mir gut. Das Treffen eröffnet 
immer wieder neue Horizonte. Durch 
diesen neuen Weg habe ich eine 
Kraftquelle, die mich auch in schwe-

ren Tagen trägt und mir Mut macht, 
nach vorne zu blicken.“  (Uschi) 

„Vor acht Jahren habe ich erfahren, 
dass ich eine psychische Störung 
habe. Und immer wieder musste ich 
in den „Guten Hirten“. Es dauerte 
lange, bis ich meine Krankheit an-
nehmen konnte. Eines Tages hat es 
„Klick“ gemacht und ich lernte, auf 
mein Inneres zu hören. Ich bin mir 
bewusst, dass der Kontakt und die 
wöchentlichen Treffen in der „Rever-
siogruppe“ einen großen Anteil an 
meiner Genesung haben. Ich darf die 
Erfahrung machen: Gott hat mich 
gefunden und angenommen. Diesen 
Weg möchte ich weitergehen, weil 
ich spüre, welche Kraft mir dabei 
zufließt.“  (Bianca)

„Seit vielen Jahren bin ich ein 
suchender Mensch nach meinem 
Lebenssinn. Dabei kam ich auch in 
Berührung mit der Kontemplativen 
Meditation. Im Juli 2010 las ich in 
der Rheinpfalz-Zeitung: „Freitags-

club mit Vortrag über „Seelische 
Erkrankung und Glaube“ von Sr. 
Waltraud Decker. Da mich dies 
interessierte, nahm ich dort teil. Im 
Anschluss stellte Sr. Waltraud ihre 
Idee vor, eine Gruppe zu bilden mit 
den Menschen, die einen neuen Weg 
für ihr Leben suchen, wobei der Glau-
be auch eine Rolle spielen sollte. So 
fand ich den Weg zu dieser Gruppe 
„Reversio“. So treffen wir uns jede 
Woche mit dem Ziel, miteinander 
im Glauben zu wachsen, sich dafür 
mehr und mehr zu öffnen, zu beten, 
Gott tiefer kennenzulernen und ihn in 
das Alltagsleben mit einzubeziehen. 
Durch das Lesen in der Bibel und den 
Austausch spüre ich in mir eine inne-
re Veränderung, eine Bewusstseinser-
weiterung für Wesentliches. Selbst-
kritisch lerne ich mich selbst mehr 
kennen und es wird mir bewusst, was 
mir nicht gut tut.“ (Harri)

Sr. Waltraud Decker, 
Klinikseelsorgerin, Krankenhaus 
Zum Guten Hirten Ludwigshafen

Informationen aus dem St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung

Informationen aus der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern

Professor Dr. Gunther Schwetlick 
(61)  ist neuer Chefarzt der Ortho-
pädie im St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung in Gießen. Er 
trat zum 1. Februar die Nachfolge 
von Dr. Hermann Lieser an. Somit 
konnte die Position des Chefarztes 
für die orthopädische Abteilung zü-
gig wieder besetzt werden. Professor 
Schwetlick studierte in Frankfurt und 
Gießen Medizin und absolvierte an 
der orthopädischen Universitätsklinik 
Gießen seine Facharztausbildung. 
Hier erfolgte 1988 auch die Habili-
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tation. Seine beruflichen  Tätigkeiten 
waren die Oberarzt- und Leitende 
Oberarztposition an einer der damals 
größten deutschen Orthopädischen 
Universitätskliniken der Freien Uni-
versität Berlin sowie nachfolgend  
Chefarztstellen in Magdeburg und 
Nordhessen. Für seine wissenschaft-
lichen Leistungen erhielt  Professor  
Schwetlick den renommierten Heine-
Preis der Deutschen Gesellschaft für 
Orthopädie und Unfallchirurgie.

Dr. Ingolf-Birger Askevold wech-
selt vom Agaplesion Evangelischen 
Krankenhaus Mittelhessen an das 
St. Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung. Er wird dort ab 1. August 
Chefarzt der Unfallchirurgie. Der 
62jährige ist Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie sowie Facharzt 
für spezielle Unfallchirurgie. Somit 
sind die Orthopädie und die Unfall-
chirurgie zukünftig im St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 
getrennte Bereiche. Zusammen mit 
Professor Schwetlick deckt Dr. Aske-
vold nun ein größeres Behandlungs-
spektrum innerhalb der Orthopädie 
und Unfallchirurgie ab. Er ist als 
Durchgangsarzt (D-Arzt) für Arbeits- 
und Wegeunfälle zugelassen und 
hat zudem eine sogenannte BG-Zu-
lassung der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung für die stationäre 
Behandlung von schweren Arbeits-
unfällen. Damit bietet sich für das St. 
Josefs Krankenhaus Balserische Stif-
tung u.a. die Möglichkeit, in Zukunft 

mehr verunfallte Patienten aufzu-
nehmen als bisher. Die chirurgische 
Ambulanz wird dementsprechend 
personell und räumlich erweitert.

Dr. Ingolf-Birger Askevold studier-
te in Bochum, Essen und Münster 
Medizin und wurde an der Justus-
Liebig-Universität Gießen promo-
viert. Nach verschiedenen berufli-
chen Stationen arbeitete er zuletzt 
seit über zwanzig Jahren als Ober-
arzt am Agaplesion Evangelischen 
Krankenhaus Mittelhessen in Gießen 
und ist in Stadt und Region als sehr 
erfahrener und etablierter Chirurg 
bekannt. Seine Schwerpunkte sind 
neben der Unfallchirurgie die Hüft- 
und Kniegelenkschirurgie, inklusive 
Endoprothesen sowie die arthrosko-
pische Unfallchirurgie. 

Dritter im Bunde ist der neue Chefarzt 
der Anästhesie 
Dr. Dr. Matthias Oehmke, der die 
Abteilung in den vergangenen Mo-
naten bereits kommissarisch leitete. 
Der gebürtige Gießener hat in seiner 
Heimatstadt Medizin, Chemie und 
Ökotrophologie studiert und wurde in 
Medizin und Ökotrophologie promo-
viert. Nach ersten beruflichen Statio-
nen an der Justus-Liebig-Universität, 
war der Fünfzigjährige in den vergan-
genen Jahren an der Medizinischen 
Universität Wien tätig, zuletzt als 
Oberarzt an der Universitätsklinik für 
Anästhesie, Allgemeine Intensivme-

dizin und Schmerztherapie, in der 
Abteilung für Spezielle Anästhesie 
und Schmerztherapie. Matthias 
Oehmke ist in seinem Fachbereich 
breit aufgestellt, u.a. hat er erfolg-
reich Weiterbildungen im Rettungs-
dienst, in der Naturheilkunde, in der 
Schmerztherapie und im Qualitäts-
management absolviert. Er freut sich, 
dass er nun wieder in seine Geburts-
stadt zurückkehrt. 

„In den Wochen der kommissari-
schen Leitung haben wir Herrn Dr. 
Oehmke als fachlich versierten und 
menschlich zugewandten Arzt ken-
nengelernt. Er bringt alle Vorausset-
zungen mit, die wir von einem guten 
Chefarzt erwarten. Deshalb haben 
wir uns für ihn entschieden“,  
so die Geschäftsführer des St. Josefs 
Krankenhauses Balserische Stiftung, 
Andreas Leipert und Steffen Thiel-
mann.  

Das ärztliche Team der Fachab-
teilung Anästhesie besteht aus 
insgesamt acht Fachärzten für 
Anästhesie und Intensivmedizin. 
Das pflegerische Team umfasst neun 
Krankenschwestern und -pfleger 
in der operativen Anästhesie so-
wie achtzehn Krankenschwestern 
und Pfleger in der Intensivmedizin 
und Intermediate-Care-Einheit. Die 
Abteilung betreut alle bettenführen-
den Fachabteilungen des Standortes 
anästhesiologisch und intensiv-
medizinisch. Jährlich werden weit 
über 5.500 Patienten stationär und 
ambulant versorgt, u.a. werden auch 
Sprechstunden zur Operationsvorbe-
reitung und eine PDA - Sprechstunde 
(Periduralanästhesie) für werdende 
Mütter angeboten.
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„Bienvenue!“: Französische Delegation 
zu Besuch im Theresianum
Angehende Klinikmanager informierten sich über die Altenpflege in Deutschland

Eine Delegation der „Essec Business 
School“ aus dem französischen 
Cergy Pontoise, rund dreißig Ki-
lometer nordwestlich von Paris, 
besuchte das Alten- und Pflegeheim 
Fürstenfeldbruck. Die rund zwanzig 
Studentinnen und Studenten unter 
Leitung des Gesundheitsökonomen 
Professor Gérard de Pouvourville sind 
bereits als Führungskräfte in Kran-
kenhäusern im Großraum Paris tätig 

und bilden sich zum Klinikmanager 
weiter.

Im Rahmen einer mehrtägigen 
Studienfahrt durch die Schweiz und 
Deutschland besuchten sie mehrere 
Kliniken, um sich über das deutsche 
Gesundheitssystem zu informieren. 
Ihr Wunsch war es auch, ein Alten- 
und Pflegeheim zu besichtigen. Über 
Professor Dr. Günter Neubauer, dem 

Direktor des Instituts für Gesund-
heitsökonomik in München, entstand 
der Kontakt zum Theresianum.
Dort bereitete man sich auf die Gäste 
sehr gut vor. Da eine Vorstellung 
mit Rundgang in englischer Sprache 
gewünscht war, verpflichtete Ge-
schäftsführer Armin Seefried Lehr-
amtsstudentin Franziska Blank als 
Dolmetscherin, die das Haus sprach-
gewandt und charmant präsentierte. 
Die Gruppe zeigte sich vom hohen 
Standard der Einrichtung und der 
guten Betreuung der Bewohner sehr 
beeindruckt und stellte zahlreiche 
Fragen. Nachdem auch das leibliche 
Wohl bei dem Besuch nicht zu kurz 
kam und die Gäste zum Abschluss 
noch mit bayerischen Delikatessen 
beschenkt wurden, bedankten sich 
die französischen Fachleute beim 
Team des Theresianums herzlich für 
die kompetenten Informationen und 
den freundlichen Empfang.

Die französische Gruppe unter Leitung von Professor Gérard de Pouvourville fühlte sich sichtlich 
wohl im Theresianum. Besonders gut gefiel der original bayerische Maibaum im Garten, vor dem 
das Gruppenfoto entstand.

Sr. Agnes und ihr Hemdenbügler stießen auf große Begeisterung. Be-
eindruckt waren die französischen Führungskräfte von der Tatsache, 
dass die Wäsche aus Gründen der Qualität komplett im Theresianum 
gewaschen und gebügelt wird.

Besonders interessierten sich die Gäste aus dem Großraum Paris auch 
für die moderne Küche des Theresianums, die bis zu 300 Essen täglich 
ausgeben kann.
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Lebhafte und fruchtbare 
Diskussionen beim 
Strategieworkshop mit Haus-
wirtschaftsleiterin Anke Fischer, 
Geschäftsführer Armin Seefried 
und Küchenleiter Giovanni 
Forster (von links), rechts 
Moderator Herbert Kammers 
von der Unternehmensberatung 
„econsult“ aus Augsburg.

Die jährliche Klausursitzung steigert 
das „Wir-Gefühl“
Planungen für Dementenwohngruppe und Seelsorgekonzept standen im Mittelpunkt

Zu ihrer jährlichen Klausursitzung 
trafen sich die Führungskräfte des 
Theresianums in der „Villa Toscana“ 
in Füssen. Abseits vom üblichen Ar-
beitsalltag diente der Workshop der 
strategischen Ausrichtung des Alten- 
und Pflegeheims. Zusammen wurden 
Ziele, Aufgaben, Aufträge, Projekte 
für die Einrichtung festgelegt.  Die 
Klausursitzung steigerte zudem das 
„Wir-Gefühl“ und außerhalb der 
Sitzung konnte auch mal in Ruhe 
über das ein oder andere gesprochen 
werden. 

Die Ziele werden dann in einem Ziel-
system erfasst mit einem Überblick 
über die Träger-, Sparten-, Einrich-
tungs-, und Bereichsziele. Der Vorteil 
liegt darin, dass mit einer einzigen 
Tabelle das Wesentliche, Entschei-
dende zusammengefasst vor Augen 
liegt. Es ist auch sichergestellt, dass 
die Führungskräfte auf jeder Ent-
scheidungsebene die Ziele kennen 
– für ihren Bereich, aber auch für die 
über- und untergeordneten Berei-

che. Durch diese „Ganzheitlichkeit“ 
kann gemeinsam die Einschätzung, 
Bewertung und Ausrichtung definiert 
werden und es wird klar, wie ein-
zelne Prozesse durch alle Bereiche 
laufen. 

Im Mittelpunkt in diesem Jahr 
standen die Planungen für die neue 
Dementenwohngruppe und die Um-
setzung des Seelsorgekonzepts. Die 
Wohngruppe für demente Bewohner 
soll Anfang 2014 im Erdgeschoss 
des Altbaus eröffnet werden. Dazu 
sind umfangreiche Bauarbeiten 
notwendig. Besonderen Wert wird 
auf die Gestaltung der Räume gelegt, 
die den zukünftigen Bewohnern ein 
Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit 
und Gemütlichkeit vermitteln sollen. 
Selbst die Beleuchtung spielt eine 
große Rolle. Weniger Depressionen, 
bessere Stimmung und ein geringerer 
Abbau von Verstand und Gedächtnis 
verzeichnen Forscher bei Senioren 
mit Demenz, die sehr hellem Licht 
ausgesetzt sind. In einem speziellen 

„Dementenkonzept“ hat das Team 
bereits alle Vorgaben erarbeitet. Die 
Dementenwohngruppe wird 24 Plätze 
bieten, davon acht im Einzel- und 
acht im Doppelzimmer. 

Die „Kirchlichen Feste im Jahreskreis“ 
sind in 2013 Schwerpunkt bei der 
Umsetzung des Seelsorgekonzepts. 
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus 
Pfarrer Ottmar Klein, Hausoberin 
Sr. Ehrengardis,  Dr. Marianne Ha-
bersetzer (Hauptabteilungsleiterin 
Generationen und Lebensalter im 
Erzbischöfliches Ordinariat München) 
und Geschäftsführer Armin Seefried 
erarbeitet verschiedene Facetten des 
Themas, das in einem Workshop dann 
mit allen Führungskräften besprochen 
wird. Ziel ist es, für jeden Bereich 
Vorschläge zu sammeln und umzu-
setzen, wie kirchliche Feste im Haus 
gefeiert werden sollen. Dies kann von 
der passenden Dekoration über die 
Auswahl des Mittagsmenüs bis hin 
zur Gestaltung von Gottesdiensten 
reichen. 
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Ausgezeichnete Lebensqualität 
Das Alten- und Pflegeheim Maria Frieden erhält den „Grünen Haken“ für vorbildliche Betreuung

„Seit heute haben wir es „grün 
auf weiß“: Respektvoller Umgang, 
Selbstbestimmung und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben sind für die 
Bewohnerinnen und Bewohner in 
unserem Haus jederzeit gewährleis-
tet“, sagt Anja Hollerbach, Leiterin 
des Alten- und Pflegeheims Maria 
Frieden in Ebersteinburg. Das bestä-
tigt die Urkunde mit dem „Grünen 
Haken“, die von der „gemeinnützigen 
Heimverzeichnis GmbH für Lebens-
qualität im Alter und Verbraucher-
freundlichkeit“ verliehen wurde. 
Gesellschafter der Heimverzeichnis 
gGmbH ist die „Bundesinteressenver-
tretung der Nutzerinnen und Nutzer 
von Wohn- und Betreuungsange-
boten im Alter und bei Behinderung 
(BIVA e.V)“ - die einzige unabhän-
gige und bundesweite Interessen-
vertretung von Heimbewohnerinnen 
und Heimbewohnern.

Der „Grüne Haken“ ist ein Qualitäts-
siegel für Einrichtungen der stati-
onären Langzeitpflege. Er ergänzt 
die Pflegenoten des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK), indem er auf die Lebensqua-
lität in den Häusern abstellt. Um den 
„Grünen Haken“ für nachweisliche 
Lebensqualität zu bekommen, mel-
den sich die Einrichtungen freiwillig 

zur Prüfung durch ehrenamtliche 
Gutachter an. Es gibt 120 zu prüfen-
de Kriterien, die nach wissenschaft-
lichen Gesichtspunkten erarbeitet 
sind und kontinuierlich angepasst 
werden. Sie sind unterteilt in die Ka-
tegorien Selbstbestimmung, Teilhabe 
und Menschenwürde. Der „Grüne 
Haken“ wird nur an Einrichtungen 
vergeben, die in jeder Kategorie min-
destens achtzig Prozent der Kriterien 
erfüllen.

Das Begutachtungsverfahren haben 
Experten des Instituts für Soziale 
Infrastruktur (ISIS) unter Berück-
sichtigung der Charta der Rechte 
hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen entwickelt. Dabei geht es 
vorrangig um die Erhaltung der 
Eigenständigkeit der Bewohnerin-
nen und Bewohner, um die Achtung 
ihrer Privatsphäre, um ihre Selbstbe-
stimmung sowie den freundlichen, 
respektvollen Umgang mit ihnen. Die 
genauen Ergebnisse der Begutach-
tung sind im Internet unter „www.
heimverzeichnis.de“ veröffentlicht. 
Neben Kontaktdaten und Angaben 
zu Wohn- und Betreuungsangebo-
ten liefert die Heim-Suchmaschine 
Informationen über Leistungen und 
Bewertungen der Lebensqualität. 

Das Alten- und Pflegeheim Maria 
Frieden verfügt über 96 Plätze, 
davon sind 16 im Doppelzimmer 
und 80 in Einzelzimmern. Unter dem 
selbstgewählten Wahlspruch „Hier 
bin ich Mensch, hier kann ich sein 
wie ich bin“ möchte das Team um 
Heimleiterin Anja Hollerbach den 
Bewohnern vor allem eine familiäre 
Atmosphäre in Geborgenheit bieten.

Alten- und Pflegeheim
Maria Frieden
Ebersteinburg

Die kompetenten Mitarbeiter handeln nach 
dem Leitbild und gehen auf die körperlichen 
und seelischen Bedürfnisse der Bewohner ein.

Ein breites Spektrum an Feiern und musika-
lischen Darbietungen sorgt für Unterhaltung 
und fördert die Gemeinschaft.

Alltagsbegleiter helfen Bewohnern, den Tag 
zu strukturieren. Spezielle Angebote erhalten 
und trainieren die individuellen Fähigkeiten 
jedes Bewohners.
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Bestnote beim „Pflege-TÜV“
Alten- und Pflegeheim St. Josef  kann sich über ausgezeichnetes Ergebnis freuen

Das Alten- und Pflegeheim St. Josef in 
Darmstadt hat beim „Pflege- TÜV“ die 
Bestnote 1,0 erhalten. Damit liegt die 
Einrichtung über dem aktuellen hessi-
schen Landesdurchschnitt von 1,1. Der 
Bericht des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK), der das Haus 
geprüft hat, erschien im Februar. 

Die Gesamtnote in der stationären 
Pflege wird aus Einzelkriterien gebil-
det, die vier Qualitätsbereichen zuge-
ordnet sind. Den Schwerpunkt bildet 
dabei der Bereich „Pflege und medizi-
nische Betreuung“. Außerdem werden 
die Ergebnisse der Themen „Umgang 
mit demenzkranken Bewohnern“, die 
„Soziale Betreuung und Alltagsgestal-
tung“ sowie „Wohnen, Verpflegung, 
Hauswirtschaft und Hygiene“ erfasst. 
In allen Bereichen erhielt das Alten- 
und Pflegeheim St. Josef eine glatte 
1,0. Damit konnte sich das Haus im 
Vergleich zu den Vorjahren weiter 
stetig verbessern und gehört jetzt zu 

den besten Senioreneinrichtungen in 
Darmstadt und Umgebung.

Geschäftsführer Marcus Rohde freut 
sich über das ausgezeichnete Ergeb-
nis: „Wir sind sehr zufrieden – das 
ist der Lohn für unsere jahrelangen 
Bemühungen, ein gutes Qualitäts-
management in unserem Haus 
einzurichten und weiterzuentwi-
ckeln.“ Erst vergangenes Jahr wurde 
das Alten- und Pflegeheim St. Josef 
von der Initiative Ludwig-Erhard-
Preis und der EFQM Brüssel mit dem 
Zertifikat „Committed to Excellence“ 
ausgezeichnet. Damit würdigte die 
„European Foundation for Quality 
Management“ (EFQM) die besonderen 
Anstrengungen im Qualitätsmanage-
ment. In Deutschland haben erst 
sechs Senioreneinrichtungen diese 
Anerkennung erhalten.

„Ein gutes Heim erkennt man nicht 
nur an den Noten, sondern am kon-

kreten Umgang der Pflegekräfte mit 
den Bewohnern“, betont Marcus Roh-
de. Deshalb lädt er alle Interessierten
herzlich ein, sich jederzeit vor Ort 
über die Einrichtung zu informieren. 
„Im Rahmen eines persönlichen Ge-
sprächs oder einer Hausführung kann 
man sich am besten ein Bild von der
guten Atmosphäre und der Lebens-
qualität in unserem Haus machen.“ 
Zurzeit leben im Alten- und Pfle-
geheim St. Josef in Darmstadt 93 
Bewohnerinnen und Bewohner. Der
Altersdurchschnitt liegt bei 83 Jahren. 
74 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind im Alten- und Pflegeheim 
beschäftigt. Termine für eine Hausbe-
sichtigung können jederzeit vereinbart 
werden.

Ein gutes Haus erkennt man auch an der guten und persönlichen Betreuung 
durch Pflegekräfte und Therapeuten.

Mit der Bestnote ausgezeichnet: Das Alten- 
und Pflegeheim St. Josef in der Teichhaus-
straße in Darmstadt, es gehört zur Trägerge-
sellschaft der Niederbronner Schwestern.
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Geschenke für Gaumen und Seele
Einkehrtage für weltliche Mitarbeiter im Kloster Bühl

Im Februar fanden auf Einladung 
von Verwaltungsleiterin Margit 
Schwab im Kloster Bühl zum ersten 
Mal Einkehrtage für die weltlichen 
Mitarbeiter statt. An beiden Termi-
nen nahmen jeweils 22 Mitarbeiter 
aus Bühl und vom Kloster St. Maria 
in Esthal teil.

Gestaltet wurde der Tag von Spiritual 
Bernhard Weber, der mit der Lebens-
geschichte der Stifterin Mutter 
Alfons Maria die Zuhörerinnen zu 
fesseln vermochte. Sr. Ehrengard, 
Oberin der Gemeinschaft St. Rafael, 
moderierte den Tag. Fünf Ordens-
schwestern hatten sich bereit erklärt, 
ihren ganz persönlichen Berufungs-
weg zu erzählen.

Die Zuhörer waren von den lebendi-
gen Schilderungen und den ver-
schiedenen Wegen, die die einzelnen 
Schwestern  ins Kloster geführt 
hatten, begeistert. Die lebhaften 
Gespräche wurden auch bei Tisch 
weitergeführt. Nach einer persön-
lichen Stunde der Einkehr traf man 
sich nach Kaffee und Kuchen zum 
Wortgottesdienst in der Kapelle des 
Exerzitienhauses.

Eine Abschlussrunde  der Teilneh-
mer beendete mit einem Lied und 
einem kleinen Geschenk - eines für 
den Gaumen und eines für die Seele 
- den Tag. Alle waren sich darüber 
einig, dass diese Einkehrtage unbe-
dingt jährlich stattfinden sollten. 
Auch wurde der Wunsch geäußert, 
dass es beim nächsten Mal mehr 
spirituelle Impulse geben sollte.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bühl und 
Esthal widmeten sich im Rahmen der Einkehrtage der 

Lebensgeschichte von Mutter Alfons Maria und den 
verschiedenen Berufungswegen von Ordensschwestern.

SCHWESTERN
VOM GÖTTLICHEN ERLÖSER

(NIEDERBRONNER SCHWESTERN)

Kloster Maria Hilf
Bühl
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Segensreiches Wirken für Patienten 
und Mitarbeiter
Der Förderverein des St. Theresien-Krankenhauses unterstützt auf vielfältige Weise

Über eine großzügige Spende konn-
te sich der Förderverein des St. 
Theresien-Krankenhauses freuen: 
Stadtrat Konrad Schuh überreichte 
als Vorsitzender der Bürgergemein-
schaft Neunhof e.V. symbolisch einen 
Scheck über 1600 Euro. Das Geld 
stammt aus dem Advents- und Weih-
nachtsverkauf der Bäuerinnen aus 
dem nahegelegenen Knoblauchsland. 

Der Vorsitzende des Fördervereins, 
Dr. Malte Röbke, dankte den Spende-
rinnen und Spendern. Der Betrag soll 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Krankenhauses direkt 
zugutekommen: Um die Speisen 
während der Mittagszeit warm zu 
halten, sollen in der Personalcafete-
ria spezielle Infrarotwärmelampen 
installiert werden. 

Der „Förderverein St. Theresien-Kran-
kenhaus Nürnberg e. V“. wurde 1999 
gegründet. Der Verein unterstützt 
das St. Theresien-Krankenhaus und 
seine Untergliederungen (geriatrische 
Rehabilitation, Berufsfachschule 
für Krankenpflege usw. ) zum Wohl 
der Patienten und Mitarbeiter. Auch 
für das St. Theresien-Krankenhaus 
haben sich in den letzten Jahren die 
finanziellen Rahmenbedingungen 
verschlechtert und die Strukturrefor-
men im Gesundheitswesen haben die 
Situation nicht verbessern können. 

Der Förderverein möchte mithelfen, 
dass das St. Theresien-Krankenhaus 
trotz aller Schwierigkeiten sein hohes 
Leistungsniveau halten kann. Deshalb 

wurde er ins Leben gerufen. Insbe-
sonders werden gefördert:

	Maßnahmen, die den Betriebsab- 
 lauf erleichtern 
	Verbesserung der Aufenthaltsbe- 
 dingungen der Patienten
	Erleichterungen der Arbeit der  
 Krankenhausmitarbeiter 
	Aus-, Fort- und Weiterbildung der  
 Krankenhausmitarbeiter 
	Finanzierung von Publikationen  
 und Beschaffung von Fachliteratur 
	Ausstattung der Berufsfachschule  
 für Krankenpflege mit Lehrmateri- 
 alien

Im vergangenen Jahr konnte der 
Förderverein segensreich wirken, u.a. 
wurde für interessanten Lesestoff in 
den Wartebereichen und tröstende 

Auch die Spende aus dem Knoblauchsland kommt unmittelbar Patienten und Mitarbeitern zu-
gute. Schatzmeister Heinrich Birkmann, Geschäfsführer Dr. Walter Förtsch, die zweite Vorsitzen-
de des Fördervereins, Sr. Edith Eveline Thill, der erste Vorsitzende Dr. Malte Röbke und Oberarzt 
Dr. Gert Fabriz (von rechts) dankten Stadtrat Konrad Schuh (zweiter von links) herzlich für den 
großzügigen Betrag.

Geschenke für kranke Kinder gesorgt. 
Für die besten Schüler der Berufs-
fachschule für Krankenpflege lobte 
der Verein eine Prämie aus. Er gab 
zudem einen Zuschuss für eine Tee-
küche für Patienten und investierte 
10.000 Euro in moderne Transport-
liegen in der Ambulanz.

Jeder kann den Förderverein unter-
stützen – als Mitglied oder einfach 
durch eine Spende 

(Liga-Bank Nürnberg, 
BLZ 750 903 00, Konto 5 19 1033). 

Beiträge und Spenden sind steuerlich 
absetzbar. Mehr Informationen gibt 
es auch unter Tel. 0911-5699-200.
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Gute Versorgung der Patienten steht auf dem Spiel
33 Krankenhäuser in Mittelfranken fordern erstmals gemeinsam eine faire Krankenhausfinanzierung

Erstmals gehen 33 Krankenhäuser 
in Mittelfranken gemeinsam auf die 
Barrikaden: Die Geschäftsführer der 
Krankenhäuser, egal ob in kommuna-
ler, freigemeinnütziger oder privater 
Trägerschaft, schlugen gemeinsam 
wegen der akuten finanziellen Bedro-
hung, die alle Häuser gleichermaßen 
betrifft, Alarm. Wegen des desolaten 
Finanzierungssystems sehen sie die 
Krankenhausversorgung in der Region 
in ihrer jetzigen Qualität akut bedroht.

An der gemeinsamen, trägerüber-
greifenden Aktion nehmen 33 Kran-
kenhäuser aus Mittelfranken mit 
insgesamt 9.000 Betten und einem 
Umsatz von 1,2 Milliarden Euro teil. 
In diesen Kliniken versorgen knapp 
20.000 Mitarbeiter (Köpfe) insgesamt 
über 320.000 stationäre und 380.000 
ambulante Patienten im Jahr. Viele 
Krankenhäuser in Mittelfranken, die 
vor Jahren noch schwarze Zahlen 
geschrieben haben, erwarten nun 
Defizite oder bestenfalls die berühmte 
„schwarze Null“. Auf der anderen Seite 
gehen die Rücklagen der Krankenkas-
sen und Überschüsse im Gesundheits-
fonds in die Milliarden.

Diese Entwicklung führen die Ge-
schäftsführer der 33 mittelfränkischen 
Krankenhäuser auf massive Defizite in 
der Krankenhausfinanzierung zurück: 
Um die gute medizinische und pflege-
rische Versorgung der Patienten nicht 
nachhaltig zu gefährden, müssen die 
Fehlentwicklungen in der Kranken-
hausfinanzierung demnach dringend 
korrigiert werden. Schon jetzt belastet 
der wirtschaftliche Druck spürbar die 
Beschäftigten und auch die Kranken-
versorgung.

Die mittelfränkischen Krankenhäuser 
fordern daher die Politik auf, für eine 
Krankenhausfinanzierung zu sorgen, 

die die erbrachten Leistungen der 
Kliniken auch angemessen vergü-
tet. Die Politik müsse umgehend die 
wirtschaftliche Stabilität der Klini-
ken wieder herstellen, um die davon 
abhängige medizinische und pflege-
rische Leistungsfähigkeit aufrecht zu 
erhalten.

Allein für das Jahr 2013 ist mit einem 
weiteren deutlichen Anstieg der 
Personal- und Sachkosten zu rechnen. 
Dafür verantwortlich sind maßgeblich 
die Tariferhöhungen, steigende Ener-
giekosten und Versicherungsprämien 
sowie der medizinische Fortschritt 
und neue gesetzlichen Vorgaben. Der 
durchschnittliche Preis für Kranken-
hausleistungen kann aufgrund einer 
gesetzlich vorgegebenen Deckelung in 
2013 aber nur um maximal zwei Pro-
zent steigen. Dies führt im Ergebnis zu 
einer weiteren erheblichen Finanzie-
rungslücke für alle Krankenhäuser in 
der Region.

Die mittelfränkischen Krankenhäuser 
mahnen eine solide Finanzierung des 
Gesundheitswesens an, die die Leis-
tungen der Krankenhäuser adäquat 
vergütet. Es geht dabei nicht um eine 
einmalige finanzielle Entlastung der 
Krankenhäuser, sondern eine dauer-
hafte leistungsgerechte Vergütung. Es 
geht auch nicht um einen einmaligen 
Zuschlag, der dann wie in den letzten 
Jahren mehrfach geschehen durch 
so genannte Solidaritätsbeiträge der 
Krankenhäuser oder durch gesetzlich 
nicht geregelte und zum Teil frag-
würdige Praktiken der medizinischen 
Kontrolldienste der Krankenkassen 
durch die Hintertüre wieder einkas-
siert wird.

Die Wirkungen der demografischen 
Entwicklung und des medizinisch-
technischen Fortschritts dürfen nicht 
zu Lasten der Krankenhäuser gehen. 
Krankenhausversorgung ist nach 
wie vor eine öffentliche Aufgabe im 
Rahmen der Daseinsvorsorge des 

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notaufnahme beteiligten sich mit einer T-Shirt-
Aktion an der Initiative „5 nach 12“. Sie fordern eine Anerkennung ihrer Leistungen und mehr 
Geld für die Krankenhäuser.
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Staates, auch wenn der Staat dies an 
selbstständige Träger delegiert hat. 
Dieser öffentliche Charakter nimmt 
Bund und Länder gemeinsam in die 
Pflicht, eine sichere Finanzierung der 
Krankenhausversorgung zu gewähr-
leisten. Es ist nicht zu akzeptieren, 
dass viele politische Entscheidungs-
träger diese Verantwortung von sich 
weisen und andererseits den Kliniken 
schärfere Standards, z.B. bei der 
Hygiene, abverlangen ohne adäquate 
Vergütung.  Damit manövrieren sie 
Klinikbeschäftigte und Träger durch 
schlichtes Unterlassen in eine prekäre 
Situation.

Der Geschäftsführer des St. Theresien-
Krankenhauses, Dr. Walter Förtsch, 
stellt dazu fest: „Einerseits steht 
häufig der Vorwurf im Raum, in den 
Krankenhäusern wird zu viel operiert 
und behandelt. Andererseits hat ein 
Krankenhaus nur durch die dauerhafte 
Erbringung von Mehrleistungen die 
Möglichkeit, die immensen Kosten-
steigerungen der letzten zwei Jahre in 
den Tarifen und bei den Sachkosten 
wie Versicherungsprämien, Energie-
kosten usw. aufzufangen.  Aber nicht 
jedes Krankenhaus hat von seiner 
Größe und Struktur die Voraussetzun-
gen, Mehrleistungen zu generieren 

und schon gar nicht über mehrere 
Jahre hinweg. Um in der aktuellen 
Finanzierungssituation weiter wirt-
schaftlich überleben zu können, bleibt 
für viele diese Krankenhäuser nur 
übrig, die eigenen Ressourcen weiter 
zu überprüfen und über das sinnvolle 
und vertretbare Maß hinaus zu straf-
fen. Die Folgen sind - was keiner will 
-  eine weitaus größere Belastung des 
Personals und damit verbunden die 
Gefahr des Qualitätsverlustes.“

Zum ersten Mal haben sich die Geschäftsführer von 33 mittelfränkischen Krankenhäusern zusammengetan, um gegen die schlechte Finanzlage 
der Kliniken zu protestieren. Auch der Geschäftsführer des St. Theresien-Krankenhauses, Dr. Walter Förtsch (vierter von links in der ersten Reihe), 
ist mit von der Partie.

Großer Besucherandrang herrschte am Stand des St. Theresien-Krankenhauses auf der Messe „inviva – für das Leben ab 50“ im Messezentrum in 
Nürnberg. An zwei Tagen boten Mediziner und Therapeuten Vorträge und Fragestunden zu verschiedenen medizinischen Themen an. Dabei zeigte 
sich, dass die Besucherinnen und Besucher es besonders schätzten, ein persönliches Gespräch zu führen und ihre Fragen unmittelbar an die 
Experten stellen zu können. Verwaltungsdirektor Marcus Betz (linkes Bild) und sein Team verteilten zahlreiche Informationen zum Leistungsange-
bot der Klinik und standen ebenfalls Rede und Antwort. Kooperationspartner wie die Onkologin Dr. Susanne Feigl-Lurz und Gastroenterologe 
Dr. Jürgen Schuh (rechtes Foto)  informierten über ihre jeweiligen Fachgebiete.

Messestand des 
St. Theresien-
Krankenhauses 
war Publikums-
magnet
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Datenschutz ist ein demokratisches Grundrecht
Die Datenschutzbeauftragten kontrollieren, ob gesetzliche Vorgaben eingehalten werden und beraten 
beim Umgang mit sensiblen Informationen  

Datenschutz ist ein Grundrecht. Es 
ist Teil des Persönlichkeitsrechts 
und eine Grundvoraussetzung für 
einen freiheitlichen, demokratischen 
Staat. Deshalb sieht das Bundesda-
tenschutzgesetz vor, dass für jeden 
Betrieb ein Datenschutzbeauftragter 
bestellt  wird. Für die TGE und die von 
ihr begleiteten Einrichtungen neh-
men ab sofort Karin Stähle vom St. 
Theresien-Krankenhaus Nürnberg und 
Marta Mientus vom St. Josefs Kran-
kenhaus Balserische Stiftung Gießen 
diese Aufgabe wahr. Sie sind zukünftig 
nicht nur für ihre eigenen Einrichtun-
gen tätig, sondern in gleicher Funktion 
auch für andere Häuser der Trägerge-
sellschaft und der begleiteten Ein-
richtungen. Dafür wurden sie speziell 
fortgebildet. Unterstützt werden sie in 
ihrer Aufgabe von offiziell bestellten 
Ansprechpartnern für den Daten-
schutz in den einzelnen Einrichtungen. 
Zugleich arbeiten sie mit dem Daten-
schutzbeauftragten der Kongregation 
– dem Datenschutzbeauftragten der 
Bayerischen (Erz-) Diözesen - zusam-
men.

Cornelia Hollweck vom TGE-Qualitäts-
management hat zusammen mit Karin 
Stähle das einrichtungsübergreifende 
Datenschutzkonzept entwickelt und 
erklärt die Aufgaben der Datenschutz-
beauftragten: „Die internen Daten-
schutzbeauftragten sind Motor des 
Datenschutzes in ihrem Betrieb und 

zugleich Koordinatoren für alle Da-
tenschutzmaßnahmen. Sie sollen auf 
allen Ebenen die Mitarbeiter motivie-
ren, sensibel mit den ihnen anver-
trauten personenbezogenen Daten 
umzugehen, frühzeitig Entwicklung 
und Einsatz der EDV in Bezug auf per-
sonenbezogene Daten begleiten und 
auf die Datenschutztauglichkeit der 
Software überprüfen sowie die Ein-
richtungsleitung in den Stand setzen, 
ihre Verantwortung auf dem Gebiet 
des Datenschutzes problembewusst 
und informiert wahrzunehmen.“

Die Datenschutzbeauftragten arbeiten 
unabhängig und in einer organisato-
risch herausgehobenen Stellung. Dies 
ist von ausschlaggebender Bedeutung. 
Sie dürfen bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben nicht den Weisungen 
der Organisationseinheiten unterlie-
gen, die sie zu kontrollieren haben. 
Ihre Unabhängigkeit gibt ihnen das 
Recht, sich in Zweifelsfällen an die für 
die Datenschutzkontrolle verantwort-
lichen Stelle oder Behörde zu wenden, 
um auf die Einhaltung des Bundes-
datenschutzgesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz 
hinzuwirken. Die Datenschutzbeauf-
tragten haben jederzeit ein direktes 
Vortragsrecht bei der Geschäftslei-
tung. Dies ergibt sich daraus, dass sie 
dieser unmittelbar unterstellt sind. 
Sie sind über alle für ihre Tätigkeit 
relevanten Geschehnisse in einer Or-

ganisation umfassend und frühzeitig 
zu informieren. 

In sozialen Einrichtungen wie Kran-
kenhäusern, Alten- und Pflegeheimen 
und Bildungseinrichtungen fallen 
sensible, personenbezogene Daten 
an. Patienten, Bewohner,  Schüler 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben Datenschutzrechte. Das heißt, 
sie können Auskunft über gespeicher-
te Daten und den Zweck der Daten-
verarbeitung verlangen. Sie können 
außerdem verlangen, dass rechts-
widrig gespeicherte oder nicht mehr 
erforderliche Daten gelöscht werden. 
Der Datenschutz folgt bestimmten 
Grundprinzipien. Eines davon: Keine 
Datenverarbeitung ohne Erlaubnis! 
Eine solche Erlaubnis kann durch 
Gesetz oder durch die Einwilligung 
der betroffenen Person erfolgen. Für 
den Alltag in einem Alten- und Pfle-
geheim heißt dies zum Beispiel, dass 
die Stationszimmer bei Abwesenheit 
des Personals immer verschlossen sein 
müssen, dass die Pflegedokumentati-
on und andere Dokumentationssyste-
me nur für die Mitarbeiter zugänglich 
sind oder dass ein Informations-
austausch über die Bewohner aus-
schließlich in den dafür vorgesehenen 
Räumen stattfindet. 

In den kommenden Monaten wer-
den Karin Stähle und Marta Mientus 
Besuche vor Ort machen und bei 
Begehungen und Gesprächen den 
Datenschutz überprüfen, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter schulen 
und über aktuelle Entwicklungen 
im Datenschutz informieren. Auch 
können sich Mitarbeiter jederzeit an 
sie wenden, wenn sie selbst Proble-
me beim Datenschutz erkennen oder 
Fragen haben.

Karin Stähle (rechts) und 
Marta Mientus sind offiziell 
als Datenschutzbeauftragte für 
das St. Theresien-Krankenhaus 
Nürnberg und das St. Josefs 
Krankenhaus Balserische 
Stiftung in Gießen und weitere 
Einrichtungen der Niederbron-
ner Schwestern bestellt.
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Die innere Haltung macht´s: Professionell und 
selbstbewusst Konflikte angehen
Beim vierten „Charisma“-Modul trainierten weibliche Führungskräfte konkret für schwierige 
Situationen im beruflichen Alltag 

„Von der Dissonanz zur Resonanz: sich 
führen – andere führen“ war das vierte 
Modul von „Charisma - Frauen in Füh-
rung“ überschrieben. „Charisma“ ist 
ein mehrmonatiges Förderprogramm 
für die weiblichen Führungskräfte in 
den Einrichtungen der Niederbronner 
Schwestern in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Sozialfonds. 

Dozentin Daniela Mays vom „Institut 
für Gesundes Management“ zeigte 
den Teilnehmerinnen wie Konflikte 
in Beziehungen entstehen, wie man 
durch Selbstwahrnehmung Konflikte 
analysieren kann und wie eigene Res-
sourcen dabei helfen, Konflikte durch-
zustehen und zu lösen. Durch spezielle 
Übungen erkannten die Frauen, in 
welchen Situationen sie reflexhaft auf 
ein Problem reagieren. Wer sich selbst 
dabei aufmerksam beobachtet, lernt 
diese Reflexe zu identifizieren und 
seinen Umgang damit zu verändern. 
Wichtig dabei ist die richtige – die 
professionelle – Haltung:

„Durch die innere und äußere Hal-
tung bestimmen Sie den Verlauf und 
den Erfolg Ihres Tuns. Entscheidend 
für Ihre Arbeit als Führungskraft ist 
die Haltung, nicht die Methode“, so 
Trainerin Daniela Mays. Sie zeigte den 
Teilnehmerinnen mehrere Möglich-
keiten auf, eine selbstbestimmte und 
selbstbewusste Haltung einzunehmen. 
Diese fängt bei der Körpersprache an 
und hört bei der inneren Überzeugung 
auf, als Führungskraft professionell zu 
handeln. 

Bei konfliktbeladenen Gesprächen 
hilft es dabei, sich die Werkzeuge 
vor Augen zu halten, die man in dem 
bevorstehenden Gespräch zielführend 

einsetzen kann. Dies wurde mit den 
Teilnehmerinnen intensiv trainiert.
Ein anderer Schwerpunkt des vierten 
Programmmoduls war das „Diversity 
Management“. Referentin Andrea 
Herzog, Leiterin eines Hochschul-
Career-Centers, führte zunächst in das 
Konzept ein. „Diversity Management“ 
kann man mit „Vielfaltsmanagement“ 
übersetzen. Wie verschiedene Un-
tersuchungen gezeigt haben, ist es 
in einem Unternehmen von Vorteil, 
wenn die soziale Vielfalt innerhalb der 
Mitarbeiterschaft konstruktiv genutzt 
wird, z.B. in altersgemischten Teams.
 
„Diversity Management“ toleriert 
nicht nur die individuelle Verschie-
denheit (engl.: diversity) der Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, sondern 
hebt diese im Sinne einer positiven 
Wertschätzung besonders hervor und 
versucht sie für den Unternehmens-
erfolg nutzbar zu machen. Die Ziele 
von „Diversity Management“ sind es, 
eine produktive Gesamtatmosphäre 
im Unternehmen zu erreichen, soziale 
Diskriminierungen von Minderheiten 
zu verhindern und die Chancengleich-
heit zu verbessern. Dabei steht aber 
nicht die Minderheit selbst im Fokus, 
sondern die Gesamtheit der Mitar-
beiter in ihren Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten. Bei den Unterschie-
den handelt es sich zum einen um 
die äußerlich wahrnehmbaren Unter-
schiede, von denen die wichtigsten 
Geschlecht, Ethnie, Alter und Behinde-
rung sind, zum anderen um subjektive 
Unterschiede wie z.B. den  Lebensstil, 
sexuelle Orientierung oder Religion.

Je „bunter“ eine Belegschaft zusam-
mengestellt ist, umso mehr Talente, 
Fähigkeiten, kulturelles Erbe, Erfah-

rung usw. bringen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in ihre Arbeit ein. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
dieser Prozess professionell begleitet 
und betreut wird. 

Wie immer gab es auch bei die-
sem „Charisma“-Modul Zeit zum 
Austausch und für ein geselliges 
Beisammensein. In den einzelnen 
„Charisma“-Gruppen haben die 
Teilnehmerinnen inzwischen über die 
Einrichtungsgrenzen hinweg, Kontak-
te, Bekanntschaften und Freundschaf-
ten  geschlossen, so dass die Freude 
bei allen groß ist, sich am Seminarort 
in Neumarkt im Kloster St. Josef 
wiederzusehen.

Projektleiterin Gerda Misoph (links) begleitete 
wie immer das Modul mit Rat und Tat und 
Dozentin Daniela Mays führte die Frauen von 
der „Dissonanz zur Resonanz“

In vielen anschaulichen und im wahrsten 
Sinne „handfesten“ Übungen zeigten sich er-
staunliche Wege der Konfliktlösung: So lässt 
sich eine Faust mit zarten Berührungen eher 
öffnen, als mit roher Gewalt.
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„Savoir vivre“ als Unterrichtsfach
Im Januar jährte sich der „Elysée-Vertrag“ zwischen Deutschland 
und Frankreich zum 50. Mal. Um diese Freundschaft auch im Alltag 
wertzuschätzen, feierte die Klasse 3 der Freien Katholischen Grund-
schule im Haus St. Marien einen deutsch-französischen Tag. Passend 
zum Unterrichtsthema „Europa“ lernten die Schüler viele neue 
Dinge über das Nachbarland Frankreich. Die Kinder haben nicht nur 
erfahren, wie man sich in Frankreich begrüßt, wie der französische 
Präsident heißt oder wo der Eiffelturm und der Louvre zu finden 
sind, sondern auch wie französische Kinder leben und was sie essen. 
Bei einem wohlschmeckenden Abschluss der Einheit konnten die 
Schüler während eines typisch französischen Frühstücks mit lecker 
duftenden Croissants das bekannte „savoir vivre“ hautnah erleben.

Praxisnahe 
Seminare in der 
TGE-Akademie
Zahlreiche Angebote für 
angehende Führungskräfte und 
Interessierte

Donnerstag, 02. Mai und 
Freitag, 03. Mai 2013
jeweils 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Seminargebühr: 395,- € inkl. MwSt.

Verpflegung: 64,- €

Anmeldeschluss: 13. April 2013

Führungskräfteseminar Grundlagen

Vom Kollegen zur Führungskraft
Hier reflektieren Sie Ihre ersten 
Schritte als Führungskraft, tauschen 
sich mit Kollegen aus, die in ähnlicher 
Situation sind und lernen gleichzeitig 
Strategien und Methoden kennen, 
sich in der neuen Rolle sicherer zu-
recht zu finden.

Outlook effektiv nutzen

Sie erfahren…
• wie Sie den Posteingang übersicht-
lich halten, indem Sie Outlook Ihre 
Post in eine individuell angelegte
Ordnerstruktur vorsortieren lassen
• die Post effektiv nach dem AHA-
System behandeln
• wie Sie E-Mails zur Bearbeitung 
oder Wiedervorlage kennzeichnen
• wie Sie E-Mails in Aufgaben oder 
Termine umwandeln und mit Katego-
rien für Durchblick sorgen
• wie Sie Ihre Mails mit den verschie-
denen Suchfunktionen schnell und 
sicher wiederfinden
• jede Menge praktische Tipps und 
Tricks

Dienstag, 14. Mai und 
Mittwoch, 15. Mai 2013
jeweils 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Seminargebühr: 395,- € inkl. MwSt.

Verpflegung: 64,- €

Anmeldeschluss: 26. April 2013

Professionell Gespräche führen

Der telefonische Kundenempfang 
und schwierige Gespräche erfolg-
reich meistern
Sie lernen die rhetorischen Grund-
lagen für ein serviceorientiertes 
Kundengespräch am Telefon kennen 
und reflektieren Ihr eigenes Ge-
sprächsverhalten.

Dienstag, 09. Juli 2013
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Seminargebühr: 115,- € inkl. MwSt.

Verpflegung: 32,- €

Anmeldeschluss: 24. Juni 2013

Donnerstag, 13. Juni 2013
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Seminargebühr: 195,- € inkl. MwSt.

Verpflegung: 32,- €

Anmeldeschluss: 29. Mai 2013

Office Management - Effektives 
Arbeiten im Büro

Aufgaben in den Griff bekommen 
und Zeit gewinnen
Sie erfahren, wie Sie sich die Arbeit 
im Büro erleichtern können: Wie 
bekommen Sie Ihren Schreibtisch 
schnell leer, ohne den Überblick zu 
verlieren? Im Mittelpunkt steht die 
Frage, wie Sie mehr Energie für Ihre 
wichtigen Aufgaben gewinnen kön-
nen. Um zu erfahren, wo Sie ansetzen 
können, erhalten Sie Tipps und Anre-
gungen für Ihren Arbeitsalltag.

Für weitere Informationen besuchen 
Sie die neu gestaltete Homepage 

unter www.tge-akademie.de. 
Sie erreichen die Akademie auch 
telefonisch unter: 09181/320760.


