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Mit kleinen Gesten Großes tun 
„Viele kleine Leute, an vielen klei-
nen Orten, die viele kleine Dinge 
tun, können das Gesicht dieser Welt 
verändern“, sagt ein afrikanisches 
Sprichwort. Das dachten sich auch 
die Schülerinnen und Schüler der 
Freien Katholischen Grundschule 
im Haus St. Marien Neumarkt: Sie 
versteigerten bei ihrem Sommerfest 
ihre Bilder, die sie in der Arbeits-
gruppe „Welt der großen Künstler“ 

im vergangenen Schuljahr gemalt 
hatten. Dazu kamen noch Gemälde 
aus dem Kunstunterricht. Lukas Lang 
(links) und Johannes Neubauer, beide 
9 Jahre alt, organisierten mit ihrer 3. 
Klasse den Verkauf: 250 Euro kamen 
auf diese Weise zusammen, die als 
Hilfe an die vom Hochwasser betrof-
fene Grund- und Teilhauptschule in 
Niederaltaich bei Deggendorf über-
wiesen wurde.

Diese Ausgabe der „mitgehen“ steht 
im Zeichen des „Ehrenamts“. So wie 
die Schülerinnen und Schüler aus 
Neumarkt kann man in den Einrich-
tungen der Niederbronner Schwes-
tern viele Menschen treffen, die am 
Schicksal Anderer teilhaben, die ihre 
Hand ausstrecken und sagen: „Ich 
möchte helfen!“ Wir laden Sie ein, 
diese Menschen kennen zu lernen. 
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An dieser Stelle sage ich Ihnen dafür 
mein und unser ausdrückliches Danke 
und ein herzliches Vergelt’s Gott.

In den weiteren Beiträgen  dieses  
„Sommerheftes“ wird deutlich: 
Mitgehen bleibt angewiesen auf das 
Mit- und Füreinander von Haupt-  
und Ehrenamtlichen, von Jung und 
Alt, Gesunden und Kranken, Lehren-
den und Lernenden, klösterlichen 
und nicht-klösterlichen Kräften, von 
suchenden und fragenden Menschen 
in Kirche und Gesellschaft, ja – lässt 
uns auch teilnehmen an Ereignissen, 
die über das Hier und Jetzt unseres 
Lebens hinausweisen. 

Im Mitgehen werden wir ermutigt, 
das vor uns liegende Stück Weg unter 
die Füße zu nehmen, die je notwendi-
gen Schritte zu wagen.  Das Bild soll 
Erinnerungen wecken und Hoffnun-
gen -  auf Urlaub, den manche von 
Ihnen noch vor sich haben – und/
oder auf  einen guten Start in das 
neue Arbeitsjahr.

Für das Eine wie das Andere 
wünsche ich Ihnen alles Gute 
und Gottes Segen

Ihre

Sr. Rosa Fischer
Provinzoberin 
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„Mitgehen“ – der Titel unserer 
Mitarbeiterzeitschrift lädt ein, in den 
Einrichtungen unter dem „großen 
Dach“ von Kongregation und Provinz 
miteinander unterwegs zu bleiben. 
Ausgabe für Ausgabe unter einem 
bestimmten Blickwinkel. In vielen 
Beiträgen geht es dieses Mal um das 
sogenannte „Ehrenamt“.

Sicher ist es Ihnen auch schon pas-
siert. Manchmal sind es nur kleine 
Handgriffe, eine Zuwendung, ein 
verstehendes Wort,  eine Geste des 
Wohlwollens, eine Gefälligkeit oder 
auch verlässliche Dienste über einen 
längeren Zeitraum, die uns weiter-
helfen. Und wenn Sie sich dann 
bedanken, kommt oft als Antwort: 
„Keine Ursache, gern geschehen...“,   
„Es ist, es war mir eine Ehre.“

Nur eine höfliche Redensart? – Ich 
denke, nein. Denn jeder Dienst  „ehrt“ 
in mehrfacher Hinsicht: Zum Beispiel,  
weil und wenn sich jemand über den 
eigenen Horizont hinaus einen Blick 
bewahrt hat für das, was aktuell  
„dran ist“, notwendig, weil Not 
wendend sein kann. Die unentgeltlich 
geleisteten  Einsätze von vielen bei 
und nach der Flutkatastrophe dieses 
Sommers sind uns allen sicher noch 
in lebhafter Erinnerung. – Helferin-
nen und Helfer fühlen sich dadurch 
geehrt, dass ihre Hilfe akzeptiert und 
dankbar angenommen wird. 

„Ehrenamt“  in diesem Sinn, unver-
zichtbar und ohne finanzielle Gegen-
leistung,  geschieht  Tag für Tag  ganz 
unspektakulär ebenso in unseren 
Einrichtungen, durch den Einsatz von 
engagierten Frauen und Männern, 
auch  durch eine Reihe älterer, „fit 
gebliebener“ Mitschwestern. 

Vorwort
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Mutig und ohne Angst Gott als Schwester in  
Kongregation und Kirche dienen
Sr. Barbara Geißinger und Sr. Hedwig Franke feierten ihre Ewige Profess

Großer Festtag im Kloster St. Josef 
der Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser (Niederbron-
ner Schwestern) in Neumarkt/OPf.: Am 
14. Juli legten Sr. Barbara Geißinger 
(34) und Sr. Hedwig Franke (37) in 
einem feierlichen Gottesdienst ihre 
Ewige Profess ab. Voraus gingen 
zehntägige Exerzitien im Kloster 
Maria Hilf in Bühl.

Pfarrer Josef Steindlmüller aus Mün-
chen begrüßte die beiden Schwes-
tern und ihre zahlreichen Gäste und 
stellte kurz die mitfeiernden Priester, 
Prof. Johannes Hofmeier, die Jesui-
tenpatres Ludwig Kathke und Franz 
Neyer aus dem Kloster St. Josef, den 
Festprediger Pater Alex Lefrank SJ 
aus dem Kloster Maria Hilf in Bühl 
vor, sowie Diakon Josef Geißinger, 
Ständiger Diakon in Bamberg, den 
Vater von Sr. Barbara. 

„Mit der Hingabe eures ganzen 
Lebens gebt ihr, liebe Sr. Barbara 
und liebe Sr. Hedwig, eure Antwort 
auf Gottes Liebe“, brachte Pfarrer 
Steindlmüller den Anlass auf den 
Punkt, der alle hier zusammenführ-
te. In seiner Predigt ging Pater Alex 
Lefrank der Frage nach „Wer ist mein 
Nächster?“ Darauf gebe es keine 
„richtigen“ Antworten: „Immer dort, 
wo Menschen von sich absehen, 
sich selbst loslassen und sich in der 
Zuwendung zum anderen auf Jesus 
einlassen, werden sie zum „Nächs-
ten“. Lasst euch immer wieder zum 
„Nächsten“ machen und lebt euer 
Leben aus der Liebe heraus befreit, 
ohne den Druck, immer alles rich-
tig machen zu müssen“, forderte er 
Schwestern und Gottesdienstbesu-
cher auf. 

Nach der Predigt folgte der Aufruf 
der Beiden durch Junioratsleiterin 
Sr. Agnes Schmidt. Den eigentlichen 
Professritus eröffnete Provinzoberin 
Sr. Rosa Fischer mit der Frage an 

Sr. Barbara und Sr. Hedwig, ob sie 
bereit seien, nach mehreren Jahren 
der Erprobung für immer ein Leben 
der Ehelosigkeit um des Gottes-
reiches willen, der Armut und des 

Mit der Befragung von Sr. Hedwig (links) und Sr. Barbara eröffnet Provinzoberin 
Sr. Rosa den Professritus.

Liegend bringen die beiden Schwestern ihre Ganzhingabe an Gott zum Ausdruck.

Aus der Kongregation
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Gehorsams in Gemeinschaft zu 
führen und in der Kraft des Heiligen 
Geistes der Kirche zu dienen. Durch 
ihr mehrfach gesprochenes „Ich bin 
bereit“ bekräftigten sie ihren Ent-
schluss. Während der dann folgenden 
Allerheiligen-Litanei brachten sie in 
der liturgischen Geste der Prostratio 
vor dem Altar auf dem Boden liegend 
ihre Ganzhingabe an Gott zum 
Ausdruck. Mit der an der Osterker-
ze entzündeten Professkerze in der 
Hand legten beide dann ihre Ewigen 
Gelübde ab. Die von der Schwester 
und der Provinzoberin unterzeichnete 
Gelübdeformel wurde auf den Altar 
gelegt und verblieb dort während der 
gesamten Eucharistiefeier.

Die Mitschwestern aus den Neu-
markter Gemeinschaften, aus den 
Hauskonventen der Professschwes-
tern in München und Nürnberg, aus 
Niederlassungen in Österreich, Bay-
ern, Hessen, Sachsen und der Pfalz, 
aus Frankreich und der Slowakei, 
Angehörige der beiden Schwestern, 
frühere und jetzige Weggefährtinnen 
und –gefährten waren ins Kloster St. 
Josef gekommen, um dieses Ereignis 
mitzufeiern. 

Unterstützt von Orgel und Posaune, 
Schwesternchor und einer Musik-

gruppe, die mit Gitarren, Geigen, 
Flöten, Percussion und rhythmischen 
Liedern sich eigens zu diesem Anlass 
gebildet hatte, begleiteten das litur-
gische Geschehen und einten alle 
Mitfeiernden zu einer singenden und 
betenden Gemeinschaft. 

Sr. Barbara Geißinger, in München 
geboren und im Oberbayerischen 
aufgewachsen, lebt in der Gemein-
schaft des Münchner Herz-Jesu-
Klosters in der Buttermelcherstraße. 
Dort befindet sich auch das Noviziat 
der Niederbronner Schwestern für 
die Provinz Deutschland und Öster-
reich. Ihre Erstprofess legte die aus-
gebildete Kinderkrankenschwester 
im März 2006 ab. Es folgte ein erster 
Einsatz als Krankenschwester im St. 
Theresien-Krankenhaus Nürnberg. 
Nach Abiturprüfung und Studium 
arbeitet sie zurzeit als Sozialpädago-
gin in einer Einrichtung der Woh-
nungslosenhilfe in München. „Mich 
fasziniert der Mut der Schwestern 
damals und heute, die sich ohne 
Angst gegenüber staatlichen und 
kirchlichen Rahmenbedingungen 
oder gegenüber Wünschen und For-
derungen behauptet haben, um Gott 
und der Kongregation zu dienen“, 
beschreibt Sr. Barbara ihre Motiva-
tion für ihren Eintritt in die Kongre-

gation, die 1849 von Mutter Alfons 
Maria Eppinger im elsässischen Bad 
Niederbronn gegründet wurde.

Sr. Hedwig Franke, geboren und 
aufgewachsen in Wien, gehört 
zurzeit zur Gemeinschaft im St. 
Josefshaus in Nürnberg. Nach ihrer 
Erstprofess im September 2007 ab-
solvierte die ehemalige Grundschul-
lehrerin eine Ausbildung zur Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin im 
St. Josefs Krankenhaus Gießen und 
arbeitet seit 2010 im St. Theresien-
Krankenhaus Nürnberg. Nach eige-
nen Worten verspürt sie innerhalb 
ihrer Gemeinschaft vor allem „ein 
dauerhaftes Gefühl von Zufrieden-
heit und Glück und der Sehnsucht, 
persönlich und als Gemeinschaft 
eine Antwort auf die Sehnsucht vie-
ler Menschen nach Heil, Leben, Glück 
und Befriedung zu geben.“

Beide Schwestern empfinden vor 
allem die Internationalität der 
Kongregation als sehr bereichernd. 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
sind in vier Kontinenten beheimatet. 
Sie leben und arbeiten in Angola, 
Argentinien, Deutschland, Frankreich, 
Indien, Kamerun, den Niederlanden, 
Portugal, Österreich und der Slowa-
kei. 
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Provinzoberin Sr. Rosa Fischer freute 
sich mit den vielen Festgästen, 
ihre jungen Mitschwestern mit der 
Ewigen Profess für immer in den 
Ordenstand aufzunehmen und hob 
hervor: „Die Berufung ist ein Ge-
schenk Gottes und Ausdruck seiner 
Liebe. Als Kongregation sind wir froh 
und dankbar, dass Sr. Barbara und 
Sr. Hedwig unserer Gründerin Mutter 
Alfons Maria nachfolgen, unsere 
Gemeinschaft bereichern und daran 
mitwirken, dass wir unsere Aufgaben 
weiterhin erfüllen können.“ 

Nach dem Festgottesdienst fanden 
sich Sr. Barbara und Sr. Hedwig mit 
ihren Gästen zum Mittagsmahl in 
den Speisesälen des Klosters ein. 
Beim Nachmittagskaffee überrasch-
ten einige Schwesterngruppen mit 
Musik, Gesang und Tanz. Dazwischen 
blieb Zeit und Gelegenheit zu zahl-
reichen Begegnungen mit alten und 
neuen Bekannten. 

Eine feierliche Vesper – mit gestaltet 
von der Musikgruppe – bildete den 
Abschluss des festlichen Tages, an 
dessen Ende auch die beiden Profess-
schwestern wieder in ihre Gemein-
schaften zurückkehrten. 

links:
Mit der brennenden Professkerze in der 
Hand, legen Sr. Barbara und Sr. Hedwig vor 
Provinzoberin Sr. Rosa und der versammelten 
Gottesdienstgemeinde nacheinander ihre 
ewigen Gelübde ab.

mitte:
Hauptzelebrant Pfarrer Steindlmüller 
spricht das Segensgebet und schließt 
damit den Professritus ab.

rechts:
Die beiden Schwestern bringen die eucharisti-
schen Gaben. Ständiger Diakon Josef Geißinger, 
Vater von Sr. Barbara, bereitet den Altartisch vor.

Geduldig und freundlich stellen sich Sr. Barbara (links) und Sr. Hedwig im 
Innenhof vom Kloster St. Josef den Fotografen.
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Symbol für vielfältige Erneuerung „von unten“
Papst Franziskus hat für sich einen Namen gewählt, der mit vielen Hoffnungen verbunden ist

Mit der Wahl seines Namens berührt 
Papst Franziskus die Herzen vieler 
Menschen in aller Welt. Mit dem 
Vorbild des heiligen Franziskus von 
Assisi verbinden sich viele Hoffnun-
gen, Ideale und der immer junge 
Traum von einer wahrhaftig zeitge-
mäßen Verwirklichung des Evangeli-
ums. Der große Heilige des Mittelal-
ters sei hier kurz vorgestellt.

Leben
Giovanni di Pietro di Bernadone, vom 
Vater Francesco genannt, wird im 
Herbst 1181 oder 1182 in Assisi als 
ältester von mehreren Söhnen bür-
gerlicher Eltern geboren. Seit dem 17. 
Jahrhundert wird der 26.9. als Ge-
burtstag gefeiert. Franziskus wird zum 
Fernhandelskaufmann erzogen und 
verbringt seine Jugendzeit in einem 
ausgesprochen großzügigen Lebensstil.

Ausgelöst wohl nicht zuletzt von 
dem Erlebnis der Kriegsgefangen-
schaft sowie von schwerer Krankheit 
nach der Heimkehr vollzieht sich ab 
1203 allmählich seine Bekehrung. 
Franziskus wendet sich spontan der 
Pflege von Aussätzigen zu. In einer 
Vision erhält er von dem Holzkruzifix 
in der fast verfallenen Kapelle von 
San Damiano die Aufforderung: 
„Franziskus, geh hin und stelle mein 
Haus wieder her, das, wie du siehst, 
schon ganz verfallen ist.“ 

Die Legenden haben diese Aufforde-
rung später auf die ganze Kirche hin 
gedeutet. Franziskus entnimmt der 
väterlichen Firma Geld zur Verwirk-
lichung seines neuen Lebensinhalts. 
Das darauf folgende Zerwürfnis mit 
dem Vater führen zum öffentlichen 
Verzicht auf Besitz, Erbe und Kleidung. 

„Gott im Himmel mein Vater!“ Dieses 
Bekenntnis bleibt Zentrum seines 
Lebens. Franziskus wird Einsied-
ler, bis sich ihm am 24.2.1208 im 
Evangelium von der Aussendung der 
Jünger (Mt 10,7-14) seine Zielset-
zung erschließt. Die kompromisslose 
Armut und die Bußpredigt werden 
seine zentralen Anliegen. Dies gilt 
auch für die sich bald um Franziskus 
versammelnde Jüngerschaft. Bereits 
1212 schließt sich auch Chiara degli 
Offreducci, die heilige Clara, der 
franziskanischen Lebensform an.

Die Bußpredigt der „minores“ begeg-
net in Italien großem Enthusiasmus 
und leitet eine intensive Erneue-
rungsbewegung ein. Die Missionstä-
tigkeit weitet sich immer mehr aus. 
Franziskus Missionsreisen werden 
allerdings immer wieder durch 

Krankheit unterbrochen, so dass er 
schließlich die Leitung der Brüder-
schaft weitergibt. 1224 empfängt 
Franziskus die Stigmata - die Wund-
male Jesu Christi. Am 3.10.1226 
stirbt er nach qualvoller Krankheit. 
Bereits 1228 wird er von Papst Gre-
gor IX. heiliggesprochen. 

Anliegen und Impulse
Zentrales Anliegen der franziskani-
schen Lebensweise ist die Armut als 
gelebte Nachfolge Christi. Gemeint 
ist zwar nicht nur materielle Armut, 
sondern auch die geistliche Armut 
der Seele vor Gott, das vertrauens-
volle Setzen auf die väterliche Gnade 
und Güte Gottes.

Die Bildung der franziskanischen 
Brüdergemeinschaft ist allerdings 
auch eine religiös motivierte Re-
aktion auf die bedrohliche soziale 
Kluft zwischen Armen und Reichen, 
auf die soziale Entwurzelung vieler 
Menschen, vor allem auch auf die 
Armut der schutzlosen Gelegenheits- 
und Wanderarbeiter im Kontrast zum 
Reichtum der von der Geldwirtschaft 
profitierenden städtischen Bürger.

Neben dem Armutsideal ist das 
biblische Denken Franziskus hervor-
zuheben. Sein ganzes Leben ist von 
der heiligen Schrift bestimmt, er 
orientiert sich ganz und gar an Jesus 
Christus. Franziskus konzentriert sich 
dabei vor allem auf die Menschheit 
und Menschlichkeit Jesu, ohne die 
eine Nachfolge nicht denkbar ist. So 
betont Franziskus in seinem Testa-
ment: „Wir beten dich an, Herr Jesus 
Christus und preisen dich, weil du 
durch dein heiliges Kreuz die Welt 
erlöst hast.“

Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio ist 
nicht nur der erste Papst aus Lateinamerika 
und der erste Jesuit in dem Amt, sondern 
auch das erste Oberhaupt der katholischen 
Kirche, das den Namen Franziskus wählte.
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Das biblische Denken Franziskus 
bestimmt auch sein Verständnis 
der Schöpfung, das umfassendsten 
Ausdruck findet in dem berühmten 
„Sonnengesang“, bekannt in der 
Liedversion „Laudato Si“. Die ganze 
Schöpfung ist Zeichen der unermess-
lichen Güte Gottes. Zahlreich sind die 
Legenden über Franziskus Verhältnis 
zur Natur. Er soll sogar mit den Tieren 
geredet haben.

Franziskus in unserer Zeit 
Nachdem Franziskus im Zuge der 
Aufklärung lange Zeit eher in Ver-
gessenheit geraten war, wird seine 
Bedeutung im 20. Jahrhundert neu 
entdeckt. 1939 proklamiert Pius 
XII. ihn zum Schutzpatron Italiens. 
Besonders in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts werden die Anliegen 
Franziskus sowohl in der katholischen 

als auch in der ihm gegenüber bis 
dahin eher skeptisch gestimmten 
protestantischen Kirche verstärkt 
aufgenommen. 

Er galt und gilt als Paradebeispiel 
der möglichen Kraft einer Kirchen-
erneuerung „von unten“. Für die 
Zuordnung von Amt und Charisma in 
der Kirche ist der Laie Franziskus von 
bleibender Bedeutung.  

Auf der Suche nach einer alterna-
tiven Lebensform wird die gelebte 
Kritik Franziskus an der bürgerlichen 
Gesellschaft und ihren Idealen als 
Vorbild für ein auch heute notwen-
diges Umdenken angesehen. 

Eine besondere Rolle spielt Fran-
ziskus in der lateinamerikanischen 
Theologie der Befreiung. Franziskus 
vorrangige Option für die Armen, 
sein Beitrag zur Befreiung der 
Unterdrückten sowie die von ihm 
gelebte Kirche an der Basis, wie es 
der Befreiungstheologe Leonardo 
Boff ausdrückt, lassen ihn als Vorbild 
für Kirche und Welt erscheinen.

Franziskus wurde 1181 oder 1182 geboren in dem italienischen Ort 
Assisi, dessen Namen er trägt. Der Legende nach sprach Gott im Traum 

zu ihm und rief ihn auf, sein Leben in den Dienst Gottes zu stellen.

Franziskus verfasste verschiedene Texte wie Gebete oder Ordens-
regeln. Am bekanntesten ist der Sonnengesang, ein Gebet, das die 
Schöpfung preist und Gott für die Schöpfung dankt.  Franziskus 
liebte Tiere und predigte sogar zu Vögeln.

Auf diesem Bild ist zu sehen, wie Franziskus 
seinem Vater die Kleider zurückgibt. Er und 
seine  Anhänger kleideten sich in eine einfa-
che Kutte und lebten in absoluter Armut. 

Zudem wird Franziskus als Proto-
typ des nachmodernen Menschen 
gedeutet. Seine Verbundenheit mit 
der Natur wird als Ideal auch für die 
ökologische Bewegung wichtig.
In jüngster Zeit wird Franziskus 
immer wichtiger als Vorbild einer 
aus dem Glauben heraus motivierten 
Alternative zur Konsumorientierung. 
So signalisiert Franziskus den Anfang 
vom Ende einer Zeitrechnung, in 
der die Vorherrschaft vermeintlicher 
wirtschaftlicher Zwänge das Leben 
der Menschen bestimmt. Er bleibt 
mahnendes Vorbild einer Lebenswei-
se, die nicht aus dem Immer-mehr-
haben-wollen materiellen Gewinn 
und Lebensglück erzielen will, son-
dern aus dem bescheidenen Dienst 
am Nächsten in der tätigen Nachfol-
ge Jesu Sinn und Erfüllung gewinnt.

Franziskus Spiritualität, insbesondere 
seine enge Christusverbundenheit, 
hat die Menschen bis heute immer 
wieder beeindruckt. Letztendlich 
dürfte die eigentliche Größe des 
Franziskus von Assisi darin beste-
hen, dass er im Wesentlichen nichts 
anderes sein wollte als ein wirklicher 
Christ, hier, heute, jetzt! Papst Fran-
ziskus hat einen Namen gewählt, wie 
er aktueller nicht sein könnte.

Dr. Tobias Böcker
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Das Ehrenamt wächst aus christlichen Wurzeln
Menschlichkeit und Miteinander halten unsere Gesellschaft zusammen

In einem Vortrag im St. Theresien-
Krankenhaus schilderte Dr. Georg 
Betz, der frühere Leiter der Akade-
mie für Berufe im Gesundheits- und 
Sozialwesen in Bayern e. V., kürzlich 
die Folgen einer „Gesellschaft ohne 
Gott“. Anhand repräsentativer Um-
fragen legte der Theologe u.a. dar, 
dass Menschen, die sich selbst als 
Christen bezeichneten, im Vergleich 
zu anderen überdurchschnittlich 
stark in verschiedensten Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens enga-
giert sind. „Werden wir Christen we-
niger, betrifft dies zuerst die Kirchen, 
doch darunter leiden werden wir 
alle“, so seine Schlussfolgerung. 

Auch wenn es uns im Alltag viel-
leicht nicht immer bewusst ist, 
basiert der freiwillige und gemein-
nützige Einsatz in unserem Land 
weitgehend auf unserer christlichen 
Kultur. Die Pfeiler dieses Engage-
ments wurzeln in den christlichen 
Werten. Das Ehrenamt ist Ausdruck 
unseres christlichen Menschenbil-
des. „Die Würde des Menschen ist 

Die Gruppe „KenyonImpuls“ trifft 
sich regelmäßig. Ihr Ziel ist es 
u.a., das Bildungszentrum in Wien 
in der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen und die Spiritualität der 
Niederbronner Schwestern in Akti-
onen und Veranstaltungen weiter 
zu geben. In der Mitte Geschäfts-
führer Dir. Mag. Martin Pfeiffer.

unantastbar.“ Um diese Kernaussage 
verbinden sich Begriffe von Freiheit, 
Solidarität, Subsidiarität und Gerech-
tigkeit. Und eben diese Begriffe sind 
es, mit denen sich ehrenamtliches 
Engagement charakterisieren lässt. 
Auf den folgenden Seiten werden wir 
Menschen vorstellen, die ihre Zeit 
ehrenamtlich zum Wohl der Gemein-
schaft einbringen. 

Grundlegende Gedanken dazu for-
muliert  Dir. Mag. Martin Pfeiffer, 
Geschäftsführer des Bildungszent-
rums Kenyongasse in Wien, anhand 
eigener Erfahrungen mit dem ehren-
amtlichen Einsatz an seiner Schule: 

Die freiwillige Pflicht des  
Ehrenamtes - vom großen  
Engagement in Non-Profit-Jobs

Landläufig herrscht die Meinung vor, 
was nichts kostet, ist auch nichts 
wert, oder - vice versa - was teuer 
ist, muss auch etwas Gescheites 
sein. Wer viel Mühe in eine Sache 
investiert, freut sich zurecht über 

den Lohn seiner Arbeit, und der Wert 
der Dinge lässt sich oft gut in Zahlen 
ausdrücken, von denen wir unseren 
Lebensunterhalt bestreiten müssen 
und können. Darüber hinaus gibt es 
aber auch den Stellen-Wert jener 
Arbeit, den unbezahlbaren Wert für 
den, der sie leistet, und jene, die 
auch davon profitieren dürfen. Die 
Grenzen sind fließend: Wo hört der 
Job auf und wo beginnt der ehren-
amtliche Einsatz? Wie viel freiwillige 
Arbeit kann verlangt werden und wie 
groß ist das Maß, ohne das Insti-
tutionen, in unserem Fall Schulen 
und unsere Bildungseinrichtungen, 
gar nicht gut genug funktionieren 
würden?
Auf den ersten Blick scheint der 
Glaube, dass persönlicher, unent-
geltlicher Einsatz einen persönlichen 
Gewinn darstelle und das Fort-
kommen und Funktionieren ganzer 
Unternehmen fördere, ein altmodi-
scher Ansatz zu sein. Interessanter-
weise unterstreichen neueste Studien 
vermehrt den Wert dieser Einstellung 
als große Ressource für Betriebe, 
Einrichtungen und Schulen. Sie 
sprechen von der Wichtigkeit eines 
Retentionsmanagements, welches al-
les daran setzen soll, die Fähigkeiten 
aller Mitarbeiter bestmöglich für ein 
Unternehmen zu binden. Die daraus 
resultierenden positiven Verände-
rungen in der Unternehmensorga-
nisation nehmen gleichzeitig posi-
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Das ehrenamtliche 
Engangement kommt 

den Kinder und Ju-
gendlichen zugute, die 

das Bildungszentrum 
besuchen. Die gesamte 
Schulfamilie profitiert 

vom Mittun aller.

tiven Einfluss auf das Engagement 
der Mitarbeiter, sodass eine enge 
Bindung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer besteht. Auch wenn 
dieser gegenseitige Wert schwer 
messbar ist, so lässt er sich doch 
vielerorts an den Ergebnissen und 
Gesichtern der Beteiligten ablesen.

In den Bildungszentren Kenyongasse 
und Gleiß steckt viel Ehrenamtli-
ches. Der Einsatz für Schülerinnen 
und Schüler, für die Schulentwick-
lung und generelle Entwicklungen 
im Haus und in Überlegungen um 
ein gemeinsames Miteinander aller 
Einrichtungen resultiert aus vielen 
Initiativen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und Verantwortlichen, 
welche Ideen investieren und bereit 
sind, für diese auch in Zukunft die 
Verantwortung zu übernehmen. 
Darüber hinaus sind das Wohl und 
Heil aller Schüler und Mitarbeiter 
eine Herzensangelegenheit und 
machen die schulpastoralen Angele-
genheiten zu etwas Wertvollem und 
Wichtigem. Jeder, der sich in der Ge-
staltung der (zwischen)menschlichen 
Beziehungen engagiert, ist in diesem 
Sinne pastoral tätig. Schulpastoral ist 
demnach verwurzelt in der spirituel-
len Tradition unserer Gründerin und 
versucht, dieses Charisma in zeitge-
mäßer Form lebendig zu erhalten. 
Und genau hier lassen sich keine 
Grenzen mehr ziehen zwischen „Job“ 
und „Ehrenamt“.

Sichtbar wird ehrenamtliches En-
gagement aber auch in den techni-
schen, räumlichen, strukturellen und 
organisatorischen Verbesserungen, 
die für jede einzelne Einrichtung um-
gesetzt werden und für die Schulen 
und das gesamte Bildungszentrum 
maßgebliche Verbesserungen bedeu-
ten. Jedoch nicht nur in den Details, 
auch im Sich-Gedanken-Machen um 
das große Ganze steckt viel Ehren-
amt. Als Beispiel für den Ansatz 
dieses Miteinanders nenne ich den 
Tag des Bildungszentrums, der von 
der ehemaligen Provinzleitung unter 

Sr. Marie Petra 2008 ins Leben geru-
fen wurde und mittlerweile ein fixer 
Bestandteil im Schul-, Hort- und 
Kindergartenjahr geworden ist. Eben 
ein Teil unserer „Bildungszentrums-
Kultur!“

Neben vielen großen und größeren 
Initiativen gibt es im Bildungszent-
rum Kenyongasse die KenyonImpuls-
Gruppe, deren Ziel es ist, in Koope-
ration mit dem Leitungsteam die 
Zusammenarbeit untereinander und 
die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 
nach außen hin zu stärken. Kenyon-
Impuls versteht sich als Plattform für 
pädagogische und organisatorische 
Überlegungen das Bildungszent-
rum betreffend und ist um eine der 
Spiritualität des Ordens der Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser entspre-
chende Umsetzung in pädagogischer 
und zwischenmenschlicher Hinsicht 
bemüht. Alle Mitarbeiter, welche 
die Vielfalt in Kenyon mit gestalten 
möchten, sind sie herzlich willkom-
men!

Als eindrucksvollen „Beweis“ hierfür 
erwähne ich aus aktuellem Anlass die 
äußerst gelungene Visitation unseres 
Bildungszentrums in Wien durch Dr. 
Christoph Kardinal Schönborn am 
22. Mai dieses Jahres, welche für alle 
zu einem besonderen Erlebnis wurde 
(Beitrag siehe Seite 22).

Zurück zum eigentlichen Thema: In 
so vielen Bereichen in unserem Haus 
ist der positive Geist freiwilliger 
Arbeit spürbar. Es braucht Men-
schen, die sich in außerordentlicher 
Art und Weise in vielen großen und 
kleinen Bereichen engagieren, nicht 
im Hinblick auf das eigene Wohl und 
(Seelen-)Heil, sondern ausgerich-
tet auf  gelingende Begegnung und 
Beziehung und auf das gute und rei-
bungslose Funktionieren des Ganzen, 
dessen Teil sie selber sind. 
Das Übernehmen von Verantwortung 
für ein gemeinsames Miteinander 
trägt zur Zufriedenheit aller bei. Die 
Verpflichtung für ehrenamtliches 
Arbeiten in und an der Gemeinschaft 
ist einer der wichtigsten Grundsteine 
für deren Erfolg, Nachhaltigkeit und 
für unsere persönliche Zufriedenheit. 
Mein Dank gilt allen, die in diesem 
Sinne Mitsorge tragen und Verant-
wortung übernehmen.

Dir. Mag. Martin Pfeiffer,
Geschäftsführer des Bildungszentrums 

Kenyongasse in Wien
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Mit dem Technischen Hilfswerk  
gegen die Donaufluten 
Für den Katastropheneinsatz in Passau unterbrach 
Daniel Henninger seine  Prüfungsvorbereitungen 

Als die Feuerwehr in Passau Ende 
Mai „Land unter“ meldete und Hilfe 
anforderte, machten sich Dani-
el Henninger und seine Kollegen 
vom Technischen Hilfswerk in Lauf 
(Mittelfranken) sofort auf den Weg: 
Mit ihrem mobilen Einsatzzentrum 
– untergebracht in einem großen 
LKW mit Anhänger – übernahmen sie 
zusammen mit der Feuerwehr vor Ort 
die Koordination der Hilfseinsätze 
in der überfluteten Stadt. „Das war 
der bisher größte Einsatz, an dem ich 
beteiligt war“, sagt Daniel Henniger. 
Als der Notruf in Lauf einging, war 
er mitten in den Vorbereitungen für 
sein schriftliches Examen an der 
Berufsfachschule für Krankenpflege 
am St. Theresien-Krankenhaus. Doch 
nach kurzem Überlegen entschied er 
sich für eine Woche Katastrophen-
einsatz unter schwierigsten Bedin-
gungen: wenig Schlaf, Schichten von 
16 bis 18 Stunden täglich. Henninger 
ist in seinem Ortsverband Mitglied 
der „Fachgruppe FK“, das ist die Ab-

kürzung für „Führung und Kommuni-
kation“. Deren  Hauptaufgabe ist die 
Koordinierung vieler verschiedener 
Kräfte im Einsatzfall.

„Vor Ort erstellten wir zunächst 
zusammen mit der Feuerwehr eine 
Lagekarte der Schadensfälle in der 
Stadt. Dann mussten wir entschei-
den, wo Einsatzkräfte und Gerät am 
dringendsten gebraucht werden“, 
beschreibt Daniel Henninger die ers-
ten Stunden in Passau. „Dank unserer 
zuverlässigen Befehlskette hatten wir 
schnell einen Überblick.“ 
Die Bandbreite der zu koordinieren-
den Hilfeleistungen war groß: THW-
Einheiten sicherten Deiche, bauten 
Hochwasserstege und Schutzwände, 
räumten Verkehrswege frei und 
beleuchteten die Einsatzstellen, um 
Arbeiten bei Nacht zu ermöglichen. 
Tausende von Sandsäcken wurden 
verbaut. Darüber hinaus stellte das 
THW die Strom- und Trinkwas-
serversorgung für Haushalte und 

Gewerbe sicher. Ausgestattet mit 
Hochleistungspumpen entfernten die 
Helferinnen und Helfer Wasser und 
Schlamm von Straßen, aus Kanä-
len und Kellern. THW-Fachkräfte 
pumpten Heizöl ab, um größere 
Umwelt- und Gesundheitsschäden zu 
verhindern. 

„Es ist eine sehr schöne Erfahrung, 
wenn man anderen Menschen in der 
Not helfen kann“, beschreibt Dani-
el Henninger seine Motivation für 
seinen ehrenamtlichen Einsatz im 
Technischen Hilfswerk. Beim THW ar-
beiten zu 99 Prozent ehrenamtliche 
Kräfte aus den unterschiedlichsten 
Berufen. Das THW wurde 1950 ge-
gründet und 1953 zur Bundesanstalt 
ernannt. Ursprünglich diente es dem 
Zivilschutz. Inzwischen ist das THW 
in den Katastrophenschutz integriert. 
Feuerwehr und Polizei können die 
verschiedenen technischen Züge des 
THW anfordern. THW-Kräfte retten 
Unfallopfer oder bergen Ladung bei 
Autounfällen, bekämpfen Ölschäden, 
beseitigen Gefahrgut, wehren Hoch-
wasser ab und beseitigen Sturm-
schäden. Sie gehen auf die Suche 
nach vermissten Personen, leuchten 
Unfall- oder Einsatzstellen in der 
Nacht aus und kümmern sich darum, 
dass von einem Notfall betroffene 
Menschen betreut und untergebracht 
werden.

„Unser Ortsverband ist durch die 
Nähe zur Autobahn oftmals bei 
Unfällen im Einsatz, wir bergen 
Unfallopfer, Gepäck oder Ladung“, 

Daniel Henninger (rechts) und sein 
Kollege Dr. Sebastian Gebhard an der 
großen Lagekarte in ihrem mobilen 
Einsatzzentrum, von wo aus sie die 
einzelnen Kräfte koordinierten.

Schwerpunktthema: Ehrenamt
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Ein offenes Ohr haben
Die Damen der Christlichen Krankenhaushilfe sorgen für Abwechslung und Zuspruch

Krankheit, verbunden mit einem 
Aufenthalt im Krankenhaus, ist für 
viele Menschen ein bedeutsamer Ein-
schnitt in ihrem Leben. Die veränder-
te Umgebung und Lebensweise, die 
Distanz zur Familie und der fehlende 
Kontakte in Beruf und Alltag müs-
sen bewältigt werden. Oft haben die 
Patienten Angst vor einer bevorste-
henden Operation, einer schweren 
Krankheit oder dem Wechsel in ein 
Altenheim. Sie empfinden es in dieser 
schweren Situation als hilfreich, 
wenn jemand kommt, der Zeit hat, 
geduldig und aufmerksam zuhört, 
dem sie ihre Ängste und Sorgen 
anvertrauen können und der ihnen 

erklärt Daniel Henninger. Nicht 
immer können sie ein Leben retten. 
In belastenden Situationen steht die 
Gruppe  zusammen: „Wir stärken 
uns gegenseitig. Unsere erfahrenen 
Gruppenführer sind dabei oft auch in 
„väterlicher“ Funktion tätig“, meint 
der 23 jährige.  

Durch seine Tätigkeit beim THW hat 
er auch viel für seinen zukünftigen 
Beruf als Krankenpfleger gelernt: „Ich 
behalte auch in schwierigen Situa-
tionen einen kühlen Kopf und weiß, 
wie ich Aufgaben delegieren muss. 
Und die praktischen Fähigkeiten, 
die ich beim THW erworben haben, 
setze ich im Alltag um: Ich kann jetzt 
kleine Schäden an Autos reparieren 
wie Auspuff oder Bremsen erneuern, 
schweißen oder Dellen ausbeulen 
oder mit einer Kettensäge umgehen.“

Seine Erfahrungen gibt er in der 
Grundausbildung an den Nachwuchs 
weiter. „Unser Ortsverband organi-
siert bald das bayerische Landesju-
gendlager des THW in Hersbruck mit 
über 1000 Jugendlichen“, berichtet 

Daniel Henninger nicht ohne Stolz.
Er ist als Neunzehnjähriger über ei-
nen „Tag der offenen Tür“ zum Tech-
nischen Hilfswerk gekommen. „Jeder 
kann bei uns einsteigen, ob als 
Jugendlicher oder Erwachsener, das 
Alter spielt keine Rolle.“ Natürlich 
kommt neben dem Dienst auch die 
Geselligkeit nicht zu kurz. Für Feste 
und Feiern wird die Fahrzeughalle 

auch mal kurzerhand zum Partyraum 
umfunktioniert. 

Mehr Informationen gibt es unter 
www.thw-lauf.de oder www.thw.de

Anja Müller, 
TGE-Pressestelle

 

Schwerpunktthema: Ehrenamt

Nur mit schwerem Gerät, wie hier mit dem Radlader, konnten die THW-Kräfte den Schlamm 
beseitigen, der sich auf den Straßen in der Passauer Altstadt ablagerte.

zu verstehen gibt, dass er mit ihnen 
fühlt.

Unseren Dienst sehen wir als Er-
gänzung der „professionellen Hilfe“ 
durch Mediziner, Therapeuten und 
Pflegepersonal an. Wir sind ehren-
amtlich tätig und unterliegen, wie 
alle Mitarbeiter des Krankenhauses, 
der Schweigepflicht. Unsere Gruppe 
der Christlichen Krankenhaushilfe 
(CKH) im St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung in Gießen gehört 
dem Sozialdienst Katholischer Frauen 
an und besteht seit Oktober 1984. 
Christliche Überzeugung und die 
Bereitschaft zu sozialem Engage-

ment sind unsere Motivation. Wir 
betrachten unseren Dienst als Hilfe 
von Mensch zu Mensch, welche die 
ärztlichen, pflegerischen, therapeu-
tischen und seelsorgerischen Bemü-
hungen um den ganzen Menschen 
unterstützt und ergänzt. Unsere 
Mitarbeiterinnen wollen den Pati-
enten durch Kontakte, Gespräche 
und die Übernahme kleiner Dienste 
persönliche Hilfe anbieten und ihnen 
so den Aufenthalt im Krankenhaus 
etwas erleichtern. 

Der Aufgabenbereich der CKH ist 
vielfältig. Die Aufgaben und Dienste 
ergeben sich aus den Bedürfnis-
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sen der Patienten. Das Wichtigste 
ist, geduldig  und verständnisvoll 
zuzuhören, Zeit zu haben für den 
Kranken und ihm die Möglichkeit der 
Aussprache zu geben. Ein tröstendes 
oder aufmunterndes Wort zur rech-
ten Zeit kann kleine Wunder wirken. 
Tränen zuzulassen und Leid mit 
auszuhalten fordert uns in besonde-
rer Weise.

Wir leisten aber auch konkrete Hilfe, 
indem wir Dinge des persönlichen 
Bedarfs besorgen, wie z. B. Toiletten-
artikel, Zeitungen oder Zeitschriften 
und anderes mehr. Wir sind gerne 
behilflich bei der Anmeldung des 
Telefons, Aufladen der Telefonkarte, 
lesen den Patienten vor, telefonieren 
für sie oder erledigen Schriftlichkei-
ten. Wenn es der Kranke wünscht, 
beten wir auch mit ihm. Außerdem 
begleiten wir die Patienten nach 
Absprache mit dem Pflegepersonal 
zu einem kleinen Spaziergang im 
Krankenhausgarten oder zu Unter-
suchungen und Therapien im Hause 
oder auch  zu Untersuchungen in 
andere Krankenhäuser. Zwei unserer 

Schwerpunktthema: Ehrenamt

Mitarbeiterinnen bieten den Pati-
enten am Krankenbett Bücher aus 
unserer Krankenhausbibliothek an. 
Im vergangenen Jahr konnten wir 
1.170 Bücher ausleihen. Auf Wunsch 
informieren wir den im Haus tätigen 
katholischen Seelsorger Pater Geor-
ge Chittilappillyva oder die evangeli-
sche Seelsorgerin Eva-Maria Rein-
hard oder den Pfarrer/die Pfarrerin 
der Heimatgemeinde. Auch mit den 
Sozialarbeiterinnen im Haus arbei-
ten wir zusammen. 

Unser Dienst wird von den Patienten 
in der Regel sehr dankbar angenom-
men. Besonders von Kranken, deren 
Krankenhausaufenthalt von längerer 
Dauer ist, z. B. in der Fachabteilung 
Geriatrie, werden wir oft schon er-
wartet. Wir erfahren Unterstützung 
und Anerkennung durch die Leitung 
des Krankenhauses, von Schwester 
Oberin Fabiola Manz, den Ärzten 
und dem Pflegepersonal. Unsere 
Mitarbeiterinnen selbst erleben 
unsere Tätigkeit als einen wertvollen 
Dienst und eine persönliche Berei-
cherung. 

Adrett und voller Energie unterstützen die Damen der Christlichen Krankenhaushilfe den Alltag im St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung. Ihren Dienst erleben sie als bereichernd und erfüllend.                                 

Für unseren ehrenamtlichen Be-
suchsdienst sind unsere regelmä-
ßigen Gruppentreffen und Super-
visionen mit Pfarrerin Eva-Maria 
Reinhard sehr wichtig. Außerdem 
nehmen wir regelmäßig an den 
Fortbildungen zu von uns ge-
wünschten Themen des Diözesan-
Caritasverbandes in Mainz teil. Die 
Leiterin und deren Stellvertreterin 
nehmen zweimal im Jahr an Leite-
rinnenkonferenzen des Diözesan-
Caritasverbandes teil.

Die Patienten bringen uns in der 
Regel großes Vertrauen entgegen 
und sind für unseren Dienst sehr 
dankbar. So erfahren wir unseren 
Dienst auch für uns selbst als eine 
Bereicherung.

Gisela Seibert, 
Leiterin der Christlichen 
Krankenhaushilfe (CKH) 
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Eine Stunde Zeit verschenken
Der Besuchsdienst im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung in Gießen

Freundin auf vier Pfoten
Hündin „Mia“ ist das „Buzzerle“ im Theresianum Fürstenfeldbruck 

Es wird leicht vergessen, wie wertvoll 
eine Stunde Zeit für einen Menschen 
sein kann. Wir besuchen in unserer 
Freizeit Patienten im Haus 2 (ehemals 
Balserische Stiftung) auf den einzel-
nen Stationen. Wir führen Gespräche 
mit Patienten, spenden Trost oder 
hören zu. Wenn der Wunsch besteht, 
beten wir auch mit den Kranken. 

Bei Bedarf erledigen wir kleine Besor-
gungen. Unsere Besuchsdienstdamen 
gehen von Zimmer zu Zimmer bzw. 
melden sich beim Pflegepersonal und 
fragen nach, wo ein Besuch ge-
wünscht wird. 

Der Besuchsdienst unterliegt der 
Schweigepflicht.  Begleitet wird der 
Besuchsdienst durch die Klinikseelsor-
gerin der Uniklinik, Doris Daniel, und 
Pflegedienstleiterin Simone Maikranz. 
Wir treffen uns in  regelmäßigen Ab-

Hundedame „Mia“ ist ein gern gese-
hener Gast im Alten- und Pflegeheim 
Theresianum in Fürstenfeldbruck:  
Eigentlich heißt sie „Mia-Li“ (schwe-
disch für „kleine Mia“), ist zwei Jahre 
alt und ein Malteser-Havaneser-
Shih-Tzu. Diese Edelmixhunde zeich-
nen sich durch einen gutmütigen 
Charakter, Geselligkeit und Intelli-
genz aus. Mit ihrer Besitzerin Sabine 
Arnold, Lehrerin für Deutsch, Ethik 
und Geschichte am benachbarten 
Graf-Rasso-Gymnasium, besucht Mia 
alle zwei Wochen die Bewohnerinnen 
und Bewohner zur Einzeltherapie. 
„Tiere öffnen Türen“, weiß Pfle-
gedienstleiterin Daniela Wilhelm. 

Zum Besuchsdienst gehören (von links nach rechts): Pflegedienstleiterin Simone Maikranz, 
Christa Briegel (seit 25 Jahren im Besuchsdienst  tätig), Hilde Schmidt, Gisela Binz, Renate 
Pongratz und Klinikseelsorgerin Doris Daniel.

ständen  (etwa drei bis vier  Monate) 
und legen gemeinsam die Termine 
der Besuchsdienste fest. Bei den 
gemeinsamen Treffen werden zudem 
Probleme oder Fragen besprochen. 

Wir singen und beten auch gemein-
sam.

Simone Maikranz, 
Pflegedienstleitung

„Wenn Menschen verstummen, in ei-
gene Welten versinken und kein Weg 
mehr zu ihnen führt, sind Tiere oft 
der passende Schlüssel. Im Theresia-
num haben wir sehr gute Erfahrun-
gen mit der tiergestützten Therapie 
gemacht.“ 

So freut sich die 88jährige Hildegard 
Huber jedes Mal auf „Mia“: „Ich 
hatte früher zwei Katzen, eine davon 
–Mausi – zog auch mit mir ins Alten-
heim ein.“ Tierhaltung ist im There-
sianum generell erlaubt, solange der 
Bewohner in der Lage ist, das Haus-
tier selbst zu versorgen. Er hat auch 
selbst dafür Sorge zu tragen, dass 

das Haustier regelmäßig geimpft und 
entwurmt wird. Nachdem Hildegard 
Huber dies nicht mehr selbst erledi-
gen konnte, fand sich für „Mausi“ im 
vergangenen Jahr ein neues Zuhau-
se. Nun ist die Tierliebhaberin froh, 
wenn „Mia“ für Abwechslung sorgt. 
„Buzzerle“ nennt die rüstige Seniorin 
liebevoll die Hündin, die sich gerne 
streicheln lässt.
 
Tiere bieten Menschen nicht nur 
Zuneigung und Begleitung, sondern 
sie motivieren Jung wie Alt zu mehr 
Lebensfreude. Beim Streicheln wird 
das Bedürfnis nach Körperkontakt 
und Zärtlichkeit erfüllt. Tiere urtei-
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Ehrenamtliche im Theresianum:
Je nach Erfahrung, nach eigenen Wünschen  und Neigungen unterstützen 
rund vierzig Ehrenamtliche die Pflegerinnen und Pfleger im Theresianum. 
Sie helfen bei der Betreuung von dementen Bewohnern, bieten Beschäf-
tigungsmöglichkeiten an, begleiten die Seniorinnen und Senioren allein 
oder in der Gruppe oder leisten ihren Dienst in der Cafeteria. Die meisten 
schon mehrere Jahre lang. „Für uns und unsere Bewohner ist die Arbeit 
unserer Ehrenamtlichen ein unschätzbares Gut. Deshalb sind wir auch 
immer auf der Suche nach motivierten Menschen, die bereit sind, sich 
in ihrer Freizeit ehrenamtlich zu engagieren“, so Oberin Sr. Ehrengardis 
Schuberth. Als kleines Dankeschön für den geleisteten Dienst werden die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter zu allen Festen eingeladen, außerdem zu 
zwei zusätzlichen Treffen innerhalb der Gruppe und je nach Thema auch 
zu innerbetrieblichen Fortbildungen.

„Mia“ findet spontan Zugang zu Menschen, sie fragt nicht nach Äußerlichkeiten,  
sondern reagiert auf Gefühle und Gesten, die ihr entgegengebracht werden.

Hildegard Huber und „Mia“ brauchen keine Worte, um sich zu verstehen. 
Die Tierliebhaberin freut sich, wenn die Hündin zu Besuch kommt.

len nicht nach Äußerlichkeiten und 
fragen nicht nach Behinderungen 
und körperlichen oder geistigen 
Krankheiten. Ein Tier nimmt nur die 
ehrlichen Gefühle eines Menschen 
wahr. Es lebt den Moment. Daher 
wirken Tiere besonders wohltuend 
auf an Demenz erkrankte Bewohne-
rinnen und Bewohner. 

Für den Einsatz im Altenheim muss-
te „Mia“ ein Gesundheitszeugnis er-
werben und eine spezielle Eignungs-
prüfung beim Verein „Streichelbande 
e.V.“ in München durchlaufen.  
„Therapiehunde sollten eigentlich 
älter sein“, so die Vereinsvorsitzende 
Christiane Vidacovich, „aber Mia ist 
ein Juwel, ein absoluter Kümmer-
hund und konnte so bereits im jun-
gen Hundealter eingesetzt werden.“  
Vor über acht Jahren hatte eine klei-
ne Gruppe von privaten Hundebe-
sitzern damit begonnen, Menschen 
in Altersheimen zu besuchen. Im 
Dezember 2005 gründeten sie den 
gemeinnützigen Verein „Die Strei-
chelbande e. V.“, der inzwischen 180 
Mitglieder zählt. Diese absolvieren 
dreihundert Besuche im Monat in 
Senioren-, Behinderten- und Kinder-
einrichtungen sowie in Schulen und 
Kindergärten. Die Vereinsvorsitzende 
ist bei jedem ersten Hundebesuch 
vor Ort dabei und kümmert sich um 
regelmäßige Treffen der Mitglieder 
sowie um Fortbildungen für Hunde 
und Hundebesitzer.

Über die „Streichelbande e.V.“ 
besucht das Theresianum auch noch 
„Fiesta“, eine neunjährige Misch-
lingshündin mit ihrer Besitzerin 
Edith Ahl. Alle zwei Wochen sind sie 
Teil der Gruppentherapie für demen-
ziell erkrankte Bewohner. 

www.streichelbande.de
www.theresianum-ffb.de

Schwerpunktthema: Ehrenamt
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Die Dienstälteste
Mit 86 Jahren ist „Philo“ noch immer im ehrenamtlichen Einsatz 

Wie immer froh gestimmt und mit 
strahlenden Augen tritt Schwester 
Philaretha Köpfer ins Sekretariat 
der Geschäftsführung und grüßt 
uns herzlich. Wer genau hinsieht, 
erkennt, dass sich die 86-jährige ei-
gentlich gar nicht auf ihren Rollator 
stützt, vielmehr schiebt sie ihn wie 
einen Einkaufswagen vor sich her. 
„Das ist mein Transportvehikel, mit 
dem ich alle Besorgungen erledigen 
kann, die gerade anfallen“, erklärt 
uns „Philo“, wie die Ordensfrau von 
den Mitarbeitern des Hauses in 
liebevoller Verkürzung ihres Namens 
gerne genannt wird. 

Wie jedes Jahr holt sich Sr. Phi-
laretha die für Mitarbeiter und 
Geschäftspartner bestimmte Weih-
nachtspost, um diese zu kuvertieren 
und zum Versand vorzubereiten. „Ich 
mache das doch gerne“, bestätigt 
sie und fordert etwas lakonisch: „Ist 
das alles, habt ihr sonst nichts für 
mich?“ „Fürs erste wohl nicht, aber 
sicher gibt es bald wieder etwas zu 
tun“, müssen wir der mit weitem 
Abstand dienstältesten Mitarbeiterin 
unseres Krankenhauses zur Antwort 
geben. Keiner von uns hätte gedacht, 
dass die über 600 Grußkarten nicht 
genug Arbeit sein sollten. Mit ihrem 
voll beladenen „Einkaufs-Rollator“ 
und vielen guten Wünschen für die 
Anwesenden und ihre Familien zu 
Hause verlässt uns Schwester Philo 
wieder. 

Seit 61 Jahren steht die gelernte 
Krankenschwester, die im Hoch-
schwarzwald aufgewachsen und 
mit 23 Jahren ins Kloster Maria 
Hilf in Bühl in die Kongregation der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
eingetreten ist, in treuen Diensten 
des St. Josefs Krankenhauses Bal-
serische Stiftung. Wer ihr im Foyer 

Schwerpunktthema: Ehrenamt

oder auf den Krankenhausfluren 
begegnet, bekommt immer ein paar 
freundliche Worte und ein Lächeln 
mit auf den Weg. „Philo“ ist mit dem 
Herzen bei der Sache und dadurch 
eine  wohltuende Bereicherung für 
Mitarbeiter und Patienten.

In ihrem Ruhestand übernimmt 
Schwester Philaretha ehrenamtliche 
Dienste vor allem für die Gemein-
schaft der sieben Ordensschwestern 
in Gießen aber auch für das Kran-
kenhaus, darunter eine Vielzahl von 
Handreichungen und Erledigungen 
wie die Begleitung von Patienten 
zum Gottesdienst in der Hauskapelle 
und die Verteilung von Zeitschriften 
und Zeitungen in den Warteberei-
chen und auf den Stationen. Auch 
Botendienste zur Post übernimmt 
sie gelegentlich. Dann trifft die in 
der Stadt vielen bekannte Ordens-
schwester bestimmt wieder auf ehe-
malige Patienten der Internistischen 
Station, die sich gerne an die frühere 
Stationsleitung mit dem unverwech-
selbaren badischen Akzent erinnern 
und ein paar Worte mit ihr wechseln 
werden.

Andreas Leipert,
Geschäftsführer  

St. Josefs Krankenhaus  
Balserische Stiftung

www.jok-gi.de

Schwester Philaretha Köpfer ist da, 
wenn Hilfe gebraucht wird, sei es 
bei Besorgungen aller Art oder beim 
Versand der Weihnachtspost.
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Auf der Suche nach guten Fachkräften
Mit dem Konzept der „AG Personal“ sollen offene Stellen schnell wieder besetzt werden

Auf Anregung von Schwester Marie 
Petra Beck hat sich die Arbeitsgruppe 
Personal (kurz AG Personal)  in ihren 
vier Arbeitstreffen 2012  intensiv mit 
dem auch in den Einrichtungen der 
Niederbronner Schwestern spürbaren 
Fachkräftemangel befasst und ein 
Maßnahmenpaket erarbeitet. Dieses 
soll gezielt einsetzbare Möglichkeiten 
bieten, den bedarfsgerechten Perso-
nalstand der Einrichtungen auch in 
Zukunft sicherzustellen. Mitglieder 
der Arbeitsgruppe Personal sind 
Einrichtungsleitungen und Perso-
nalleitungen der Einrichtungen der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser. 

An dem Maßnahmenpaket haben 
mitgearbeitet: 

	Hannelore  Braun, 
 Haus St. Marien Neumarkt
 Dr. Walter Förtsch, 
 St. Theresien-Krankenhaus  
 Nürnberg
 Bernhard Höfler, 
 Alten- und Pflegeheim  
 St. Elisabeth, Bad Griesbach
 Harro Masuhr, 
 St. Josefs Krankenhaus  
 Balserische Stiftung Gießen
 Marcus Rohde,  
 Alten- und Pflegeheim  
 St. Josef Darmstadt
 Dr. Wolfgang Schell,  
 Vincentius Krankenhaus Speyer
  Margit Schwab,   
 Kloster Maria Hilf Bühl
 Armin  Seefried,  
 Alten- und Pflegeheim  
 Theresianum Fürstenfeldbruck
 Wolfgang Stöcker,  
 Herz-Jesu-Kloster München 
 und als Arbeitsgruppen-Leitung  
 Petra Haschke,  
 TGE-Personalmanagement

Aus der Provinz Deutschland und Österreich

Welche Ursachen hat der Fach-
kräftemangel?

Vor allem durch den demogra-
phischen Wandel ergibt sich eine 
deutliche altersmäßige Verschiebung 
in der Bevölkerung. Die geburten-
starken Jahrgänge gehen in den 
nächsten zwanzig Jahren in Rente, 
gleichzeitig rücken immer weniger 
junge Menschen nach. Dadurch wird 
sich das Verhältnis zwischen Stel-
len- bzw. Ausbildungsangeboten und 
der Nachfrage deutlich verschieben. 
Zukünftig werden Arbeitgeber aktiv 
um Auszubildende und Mitarbeiter 
werben müssen und die Konkurrenz 
am Arbeitsmarkt wird deutlicher 
spürbar. 

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt 
es bzw. was kann zur Sicherung 
des zukünftigen Fachkräftebedarfs 
unternommen werden? 

Leider gibt es weder „eine Patent-
lösung“ noch „das Rezept“. In der 
Auseinandersetzung mit der Thema-
tik „Fachkräftemangel“  wurde ein 
Leitsatz von der AG Personal entwi-
ckelt, der verinnerlicht und nachhal-
tig angewendet Erfolg verspricht: 

Mitarbeiter finden 

Mitarbeiter binden

Mitarbeiter qualifizieren

Dabei wird es weniger auf einzelne 
Aktionen ankommen, als auf eine 
spürbar veränderte Grundhaltung der 
Führungskräfte in dieser Thematik.  
Im Maßnahmenpaket zur Sicherung 
des zukünftigen Fachkräftebedarfs 
sind zu jedem einzelnen Punkt aus 
dem Leitsatz viele Möglichkeit und 
Maßnahmen zusammengetragen 
worden. 

Unter dem Punkt „Mitarbeiter fin-
den“ sind vor allem Maßnahmen aus 
dem Rekruiting (Mitarbeitersuche) 
und Personalmarketing gesammelt. 
Die auf die Zielgruppen abgestimmte 
Suche und Ansprache der Bewerber 
unter Berücksichtigung der Kosten, 
der authentische Auftritt am Ar-
beitsmarkt sowie die Steigerung der 
Attraktivität als Arbeitgeber geben 
die Zielrichtung an. 

Der Punkt „Mitarbeiter binden“ 
beinhaltet vielfältige Maßnahmen 
aus dem Bereich der Mitarbeiterfüh-
rung. Die Mitarbeiterzufriedenheit 
ist ausschlaggebend für die Bindung 
ans Unternehmen. Dabei ändern sich 
die gegenseitigen Anforderungen 
und die Umstände im Laufe der Zeit. 
Brennpunkte sind die Flexibilisierung 
der Arbeit und die Kommunikation.

Und unter dem Punkt „Mitarbeiter 
qualifizieren“ sind alle Maßnahmen 
aus dem Bereich der Personalent-
wicklung gemeint. Perspektiven 
zu schaffen und immer auf einem 
aktuellen Stand zu sein sowie im 
ausreichenden Maß Generalisten und 
Spezialisten im Einsatz zu haben und 
zu entwickeln beschreibt die Band-
breite dieses Aufgabengebietes. 
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Aus der Provinz Deutschland und Österreich

Drei Beispiele von Maßnahmen: 

Die Umbenennung des Navigati-
onspunktes „Stellen / Jobs“ auf den 
Homepages der Einrichtungen in 
„Karriere“: Unter „Karriere“ können 
alle Beschäftigungsmöglichkeiten 
der Einrichtung erläutert werden. 
Angefangen von den Ausbildungsbe-
rufen über offene Stellen, Praktikum, 
Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfrei-
willigendienst bis zur ehrenamtlichen 
Tätigkeit.

„Kloster erleben“ – für Mitarbeiter: 
Es wurde eine Übersicht erstellt, auf 
der die Kontaktdaten der Gästehäu-
ser der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser (Niederbronner Schwestern) 
aufgelistet sind mit der entsprechen-
den E-Mail Adresse zur Anfrage und 
Buchung.

Mitarbeitervorteile: Es wurden Vorla-
gen erarbeitet, auf deren Grundlage 
die Einrichtungen eine Aufstellung 
der Mitarbeitervorteile pro Ein-
richtung erarbeiten können. Jeder 
Mitarbeiter, der in einer unserer 
Einrichtungen arbeitet, kann z. B. 
Vergünstigung bei Versicherungen 
erhalten oder ein von der Kontofüh-
rungsgebühr befreites Gehaltskonto 
bei der Liga-Bank.

Ziel eines erfolgreichen Personalmanagements ist es, Fachkräfte dauerhaft an ein Haus zu 
binden. Dabei spielt die Mitarbeiterzufriedenheit eine große Rolle.

Jede einzelne Maßnahme kann schon 
eine positive Auswirkung haben, um 
aber einen sichtbaren und nachhal-
tigen Erfolg zu ermöglichen, ist es 
nötig, umfassend auf die einrich-
tungsspezifischen Gegebenheiten 
einzugehen. Dabei sind jeweils die 
Wechselwirkungen zu beachten und 
ganz grundsätzlich die Erfolgsfähig-
keit immer wieder zu überprüfen. 
Ganz entscheidend ist auch die Au-
thentizität. Besser einen überschau-
baren praktikablen Plan erstellen und 
den Erfolg hinterfragen, als große 
langjährige Aktionen anstoßen, deren 
Wirkung verpufft, den Arbeitsalltag 
belastet und deren Ergebnis nicht 
spürbar ist!

Mit der verinnerlichten Zielsetzung 
„den zukünftigen Fachkräftebedarf zu 
sichern“ und einer genauen Analyse 
des Ist-Zustandes der Einrichtung 
ist die richtige Ausgangsposition 

geschaffen. Darauf aufbauend muss 
eine kurz-, mittel- und langfristige 
Personalbedarfsplanung erfolgen. 
Mit der Erkenntnis „ ich weiß wann 
ich welche Qualifikation in welcher 
Anzahl brauche“  kann die Auswahl 
der einzelnen Maßnahmen und die 
Bündelung in einen umsetzbaren 
Plan erfolgversprechend erledigt 
werden. 

Petra Haschke,  
TGE-Personalmanagement
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Hoch die Gläser!
Rüstige Bewohner des Theresianums erkunden die Quellen des Lebens

Auf einen historischen Streifzug be-
gaben sich 21 Bewohner des There-
sianums mit Pflegern und Betreuern 
bei ihrem diesjährigen Sommeraus-
flug. Ziel war das Backsteingemäuer 
des Hochbehälters Gelbenholzen. 
Die Bauzeit vom ersten Brucker 
Brunnen 1898 liegt schon etwas 
weiter zurück, an die Bauzeit des 
heutigen Hochbehälters aus dem 
Jahr 1978 konnten sich jedoch noch 
viele Bewohner erinnern.  Von den 
Stadtwerken Fürstenfeldbruck führte 
Abteilungsleiter Christian Wiegner 
und Wassermeister Sebastian Rother 
die Besucher in das Wasserreservoir. 
„Dieser Hochbehälter ist auch heute 
noch eine der zentralen Einrich-
tungen für die gesamte  Wasser-
versorgung der Stadt“, betonte 
Sebastian Rother. Der Hochbehälter 
fasst rund 8.000 Kubikmeter Was-
ser – das entspricht der Tagesration 
von Fürstenfeldbruck.  Von außen 

etwas unscheinbar, überrascht der 
Hochbehälter im Inneren mit kühlen 
Temperaturen und strahlend blauem 
Wasser in zwei Kammern. Die Be-
sucher zeigten sich mächtig beein-
druckt, keiner hatte eine konkrete 
Vorstellung von einem Hochbehälter 
und den knapp drei Millionen Kubik-
metern Wasser, die die Stadtwerke 
Fürstenfeldbruck jedes Jahr fördern. 

Die Idee, den Sommerausflug unter 
das Motto „Wasser“ zu stellen, kam 
im März dieses Jahres. Seit dem 
Frühjahr wird im Theresianum nur 
noch Fürstenfeldbrucker Trinkwasser 
ausgeschenkt. Jährlich werden im 
Theresianum rund 13.000 Kubik-
meter Wasser verbraucht, seit März 
ungefähr 300 Liter täglich auch für 
die reine Getränkeversorgung. Das 
Brucker Wasser wird in sieben im 
gesamten Haus verteilten Wasser-
spendern zur Verfügung gestellt. 

Wahlweise ist stilles, gekühltes oder 
mit Kohlensäure versetztes Wasser 
im Angebot. „Zapft man Wasser 
frisch aus dem Spender, können 
keine Keime entstehen. Zudem ist die 
Entnahme bequem und die Was-
sermenge kann individuell gewählt 
werde“, meint Küchenleiter Giovanni 
Forster. Ein Liter frisches Trinkwasser 
kostet so rund zehn Cent. 

Vor der Umstellung gab es handels-
übliches Mineralwasser, aber der 
Aufwand des Flaschentransports, 
der Lagerhaltung und nicht zuletzt 
die sehr gute Qualität des Brucker 
Wassers gaben den Ausschlag zur 
Umstellung auf Trinkwasser. Das 
Wasser vor Ort enthält z.B. sehr viel 
Kalzium. „Gerade bei Senioren wirkt 
sich Kalzium positiv auf die Stabi-
lität von Knochen und Zähnen aus 
und beugt Osteoporose vor“, sagt 
Pflegedienstleiterin Daniela Wilhelm. 
Die Bewohnerinnen Hilde Heese (93) 
und Lieselotte Rak  (74) schwören 
auf das Brucker Wasser: Hilde Hesse 
trinkt seit jeher viel Wasser mit 
Kohlesäure versetzt und wird auch 
täglich vom Pflegepersonal und ihren 
Angehörigen zum Trinken ermutigt. 

Nach der Führung im Hochbehälter 
gab es noch eine Wasserverkostung, 
fast direkt an der Quelle. Sie befindet 
sich im Rothschwaiger Forst, das 
Wasser wird nach Gelbenholzen quer 
durch Fürstenfeldbruck gepumpt. 
Zur Wasserverkostung erhielten alle 

Die Theresianer auf dem historischem 
Streifzug vor dem Backsteingemäuer des 
Hochbehälters Gelbenholzen.
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Gesunder Boxenstopp für Radler
Die Theresianer feiern mit originellen Aktionen beim 
Klosterjubiläum mit 

Besucher ein Wasserglas der Wasser-
werke geschenkt. Der Geschäftsführer 
des Theresianums, Armin Seefried, 
bedankte sich bei Sebastian Rother 
und Christian Wiegner gleichfalls mit 
einem kleinen Geschenk. Wasser ist 
unser Lebenselexir:  Rund ein Liter 
steckt in dem, was wir täglich essen. 
Obst und Gemüse liefern besonders 
viel Flüssigkeit. Damit die Wasserbi-
lanz im Körper jedoch stimmt, muss 
ein Senior noch 1,5 bis zwei Liter 
zusätzlich trinken. Am besten sollte 
die Aufnahme über den Tag verteilt 
geschehen, da der Körper das Wasser 
nicht langfristig speichern kann. Nur 
so kann akuten Flüssigkeitsdefiziten 
vorgebeugt werden.

 „Unsere Bewohner werden regelrecht 
zum Trinken animiert“ erklärt Oberin 
Sr. Ehrengardis. Trinkwasser steht 
immer zur Verfügung - während der 
Gruppenstunden als auch im Zimmer. 
Insbesondere bei Gruppenaktivitäten 
wird oftmals „ein Prosit“ gesungen. 
Bei bettlägerigen Bewohnern werden 
sogenannte „Flüssigkeitsprotokolle“ 
geführt, um die Flüssigkeitszufuhr zu 
überprüfen.

Nicht zuletzt ist auch das Wasserspa-
ren im Theresianum mit 150 statio-
nären Plätzen ein wesentliches The-
ma. Durch die Regenwassernutzung 
für die Toilettenspülung im Neubau 
und die Gartenbewässerung werden 
pro Tag etwa 7.000 Liter Trinkwasser 
eingespart. Sparduschköpfe, Perlato-
ren usw. entsprechen dem Stand der 
Technik und selbst die alten Was-
serleitungen im Altbau werden noch 
in diesem Jahr durch Edelstahlrohre 
ersetzt, die dann nahtlos an die Rohre 
der Stadt Fürstenfeldbruck anschlie-
ßen.

Auch für den Träger des Theresia-
nums, die Kongregation der Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser, hat 
Wasser eine besondere Bedeutung. 
Zentrales Element in ihrem Logo ist 
ein Brunnen, der auf Bad Niederbronn 
im Elsass hinweist, den Gründungsort 

Ein kühler Schluck 
Trinkwasser tut gut: 
Bei der Verkostung mit 
Wassermeister 
Sebastian Rother von 
den Stadtwerken Fürs-
tenfeldbruck.

Das Jahr 2013 steht in Fürsten-
feldbruck ganz im Zeichen des 750. 
Gründungsjubiläums des Klosters 
Fürstenfeld. 1263 ließ der bayerische 
Herzog Ludwig der Strenge seine 
Gemahlin Maria von Brabant aus 
grundloser Eifersucht enthaupten und 
stiftete zur Sühne für seine schreck-
liche Tat das Zisterzienserkloster „auf 
des Fürsten Feld“ in der Nähe des 
Marktes Bruck. Zahlreiche Aktionen 
begleiten das Jubiläum. So haben 
u.a. über 160 Radler an zwei großen 
Touren des Gewerbeverbandes durch 
das Stadtgebiet Fürstenfeldbruck 
teilgenommen und beim „gesunden 
Boxenstopp“ im  Alten- und Pfle-
geheim Theresianum Halt gemacht. 
Dort warteten kühle Getränke und ein 
kostenloser Gesundheitscheck auf die 
Teilnehmer. 

Ein Parcours im Garten bot die 
Möglichkeit, selbst einmal die Fort-
bewegung im Rollstuhl im wahrsten 
Sinne des Wortes zu „erfahren“. Fünf 
Rollstühle unterschiedlicher Ausfüh-
rungen hatte der Kooperationspart-
ner des Theresianums, die „helpline 

Einen Rollstuhl zu steuern ist nicht einfach, 
vor allem wenn noch ein paar kleine Passagiere 
mitfahren. Die Teilnehmer der Radltour durch 
Fürstenfeldbruck hatten dabei viel Spaß.

der Kongregation. Er steht jedoch 
vor allem für den eigentlichen 
„Bronnen“, aus dem die Schwestern 
leben: „De Fontibus Salvatoris“ - Aus 

den Quellen des Erlösers. Voll Freude 
dürfen wir daraus schöpfen (Jes 12,3).

Anita Beer

Handels GmbH – Schrobenhausen“ 
bereitgestellt. 

Cosmin Mihali und Uwe Ludwig von 
der Marien Apotheke stellten vor Ort  
Blutzuckermessstreifen und Magne-
siumgetränke zur Verfügung. Die Ak-
tionen kamen bei allen Teilnehmern 
gut an und auch die Bewohnerinnen 
und Bewohner nahmen rege teil bei 
bestem Wetter und guter Laune.

Anita Beer
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Tief bestürzt reagierten die Mitarbei-
ter der Krankenhaus-Stiftung als sie 
im April dieses Jahres vom unerwar-
teten Tod von Herrn Dr. Djalintong 
Siregar erfuhren, dem Chefarzt der 
Klinik für Konservative Orthopädie und 
Schmerzmedizin am Sankt Vincentius 
Krankenhaus. Dr. Siregar war nach 
einer kurzen und lebensbedrohlichen 
Erkrankung am 07.04.2013 im Alter 
von 54 Jahren verstorben.

Dr. Siregar war im Mai 2011 als erster 
Chefarzt der neu gegründeten Klinik 
für Konservative Orthopädie und 
Schmerzmedizin ans Sankt Vincentius 
Krankenhaus gekommen. In dieser 
Klinik konnte Dr. Siregar sein Kon-
zept der Schmerztherapie umsetzen: 
eine möglichst breit angelegte und 
kompetente Schmerzmedizin mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf 
der interventionellen Behandlung des 
Schmerzes. Gemeinsam mit seinem 
interdisziplinär zusammengesetzten 
Team schuf Dr. Siregar in den zurück-
liegenden beiden Jahren ein für die 
Region einmaliges schmerztherapeuti-
sches Behandlungsangebot.

Dr. Siregar brachte dazu die bes-
ten Voraussetzungen mit: Als breit 
ausgebildeter Mediziner hat er das 
Studium des Schmerzes und seiner 
Ursachen – nicht nur der somati-
schen – und in der Folge  besonders 
die Therapie des Schmerzes zu seiner 
Lebensaufgabe gemacht. Als Beleg für 
seine herausragende Fachkompetenz 
kann gelten, dass er sich als Fellow 
of Interventional Pain Practice des 

World Institut of Pain qualifizieren 
konnte – als einer von ganz wenigen 
Schmerztherapeuten in Deutschland. 
In seinem ärztlichen Wirken verband 
Dr. Siregar höchste fachliche Kompe-
tenz mit ganzheitlich ausgerichteter 
Zuwendung. Viele Patientinnen und 
Patienten verdanken ihm Linderung 
ihrer Schmerzen und neue Lebensqua-
lität. 

Das Sankt Vincentius Krankenhaus 
verliert mit dem Tod von Dr. Sire-
gar einen menschlich und fachlich 
hochkompetenten, tiefgründigen und 
herzlichen Mitarbeiter, Kollegen und 
Vorgesetzten. In einem bewegenden 
Trauergottesdienst in der Kranken-
hauskapelle, der von den Seelsorge-
rinnen des Sankt Vincentius Kran-
kenhauses gestaltet wurde, nahmen 
Mitarbeiter, Angehörige und Freunde 
Abschied von Dr. Siregar. 

Die Schmerzmedizin am Sankt 
Vincentius Krankenhaus wird auf-
bauend auf der Arbeit von Dr. Siregar 
weitergeführt werden. Bis zur Neu-
besetzung der Chefarztstelle wird die 
Klinik für Konservative Orthopädie 
und Schmerzmedizin interimsmäßig 
durch den Ärztlichen Direktor Dr. 
Klaus-Peter Wresch sowie durch den 
Oberarzt der Klinik Pablo Martinez 
Perez geleitet.

Dr. Wolfgang Schell,  
Assistent der Geschäftsführung

Tod von Chefarzt Dr. Djalintong Siregar 
hinterlässt schmerzhafte Lücke
Nach dem plötzlichen Verlust des geschätzten Mediziners wird seine Arbeit fortgeführt

Dr. Djalintong Siregar, 1958 – 2013
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Der diesjährige „Tag des Bildungszen-
trums Kenyongasse“ fand unter dem 
Motto „Über Grenzen hinweg“ statt. 
Etwa zweihundert Teilnehmer, darun-
ter Pädagogen, Mitarbeiter und Leiter 
der verschiedenen Einrichtungen sowie 
die Schwestern der Gemeinschaften 
Hannah und Johannes verbrachten 
einen gemeinsamen Tag in Bratislava. 
Begleitet wurden sie von Sr. Judith, 
den Schwestern der Provinz Slowakei 
und dem Geschäftsführer des Bil-
dungszentrums Mag. Martin Pfeiffer, 
die auch für die Organisation dieses 
Tages verantwortlich waren.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
in der Altstadt von Bratislava wurde 
eine Eucharistiefeier in der Kirche der 
Heiligen Elisabeth, genannt „Blaue 
Kirche“, gefeiert. Pater Franz Hörmann 
vom Stift Seitenstetten zelebrierte den 
feierlichen Gottesdienst. Die musikali-
sche Gestaltung übernahmen Pädago-
gen des Bildungszentrums sowie 
Mag. Martin Pfeiffer. 
Für diesen Anlass wurde 
für jede Bildungseinheit 
eine Kerze mit Logo des 
Bildungszentrums ange-
fertigt. Vor dem Altar 
stand auch ein Bild von 
Sr. Judith, welches sie 
eigens für diesen Tag 

Informationen aus dem Bildungszentrum Kenyongasse Wien

„Über Grenzen hinweg“ die Kontakte enger knüpfen
„Tag des Bildungszentrums Mater Salvatoris“ in Bratislava

gemalt hatte, und das auch für die 
Einladungen zu diesem Tag verwendet 
wurde.

Sr. Judith, als Vertreterin der Schwes-
tern im Bildungszentrum Kenyon-
gasse, und ihre Mitschwester aus 
Bratislava, Sr. Marta, Vertreterin der 
Provinzoberin der Schwestern in der 
Slowakei, wiesen in ihrer Eröffnung 
auf die lange Geschichte der Schwes-
tern in Wien und Bratislava hin. 
Das Motto „Über Grenzen hinweg“ 
wurde unter verschiedenen Aspekten 
beleuchtet: Das Kloster in Bratislava 
wurde von Wien aus 1896 gegründet. 
Die damalige Generaloberin in Wien 
überschritt damit geographische und 
politische Grenzen. In Folge des ersten 
Weltkrieges wurden die Schwestern 
zu einer selbstständigen Kongregati-
on. Das Hauptaugenmerk sowohl in 
Wien als auch in Bratislava lag immer 
bei den Kranken, alten Menschen, 

Kindern und Jugendlichen. Auch die 
jüngere Geschichte schuf scheinbar 
unüberwindbare Grenzen (Stichwort: 
Eiserner Vorhang). Die Zusammen-
arbeit war zwar äußerst schwierig, 
hinderte jedoch das religiöse Mitein-
ander nicht, großteils im Geheimen. 
Nach der Wende gab es wieder offene 
Kommunikation zwischen den Ordens-
häusern. Im Laufe der Jahre wurden 
beide Kongregationen wieder in die 
Ursprungskongregation eingegliedert. 
Die mittlerweile weltweiten Bezie-
hungen ermöglichen zum Beispiel 
internationale Treffen, bei denen 
aufgrund unterschiedlicher Sprachen 
und Kulturen neue Arten von Grenzen 
überschritten werden. Eine erfolgrei-
che „Grenzüberschreitung“ war an 
diesem Tag spürbar. 

Für den Nachmittag wurde eine ge-
führte Tour durch Bratislava in Grup-
pen angeboten. Diese führte durch die 

Kerzen mit dem Schullogo 
und das Altarbild von Sr. 
Judith schmückten den 
Altarraum in der „Blauen 
Kirche“ in Bratislava, wo 
man sich zu einem feierli-
chen Gottesdienst traf.

 Kenyongasse
Bildungszentrum

Mater Salvatoris
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Altstadt, vorbei am Martinsdom und 
vielen weiteren Sehenswürdigkeiten. 

Regelmäßige Treffen wie dieses 
stärken die Gemeinschaft und zeigen 
die Vernetzung und die Verbundenheit 
zwischen den Schwestern in Öster-
reich und der Slowakei. Für das Bil-

Informationen aus dem Bildungszentrum Kenyongasse Wien

Am 22. Mai 2013 besuchte Kardinal 
Dr. Christoph Schönborn im Zuge 
seiner Visitation im 6. und 7. Bezirk 
Wiens das Bildungszentrum Ken-
yongasse. Gemeinsam mit Sr. Judith, 
Sr. Henriette, Geschäftsführer  Mag. 
Martin Pfeiffer, den Schulleitern und 
verschiedenen Mitarbeitern konnte 
sich der Kardinal ein eindrucksvolles 
Bild von den einzelnen Einrichtun-
gen machen, von Kindergarten, Hort, 
Volksschule, Kooperativer Mittelschu-
le und Polytechnischer Schule, der 
Allgemeinbildenden Höheren Schule 
und der Bildungsanstalt für Kindergar-
tenpädagogik. 

Den gesamten Vormittag über stellte 
er sich den Schülern und Schüle-
rinnen. Er berichtete von Schlüs-
selmomenten in seinem Leben und 
ermutigte die Jugendlichen, Kirche zu 
leben und sich gemeinsam zu enga-
gieren. Bei den Kleinen standen eher 
„weltliche“ Fragen im Vordergrund, 
wo hingegen die Schüler der Allge-
meinbildenden Höheren Schule und 
der Bildungsanstalt für Kindergar-
tenpädagogik  sich durchaus kritisch 
und fordernd den brennenden Themen 
der Kirche näherten. Kardinal Schön-
born beantwortete bis zuletzt sehr 
ehrlich und anschaulich die Fragen 

Fragen zu brennenden Themen der Kirche
Stimmungsvolle Begegnung im Bildungszentrum Kenyongasse mit Kardinal Christoph Schönborn 

der Jugendlichen, er überzeugte durch 
seine ruhige Ausstrahlung und hinter-
ließ bei vielen Schülern eindrucksvolle 
Momente.

Zwischendurch gab es musikalische 
Darbietungen der Schüler und Ge-
spräche mit allen Religionslehrern des 
Bildungszentrums. Nach dem Mittag-
essen mit der Schwesterngemeinschaft,  
Mag. Martin Pfeiffer und Mitgliedern 
der Leiterrunde besuchte Kardinal 
Schönborn das Sophienspital. Am 
Nachmittag wurde in der Klosterkirche 
zum Göttlichen Heiland eine gemein-
same Heilige Messe gefeiert.
Bei der abschließenden Segnung aller 

Bild links: Vielstimmig grüßten die Kindergartenkinder den Kardinal und hießen ihn mit einem 
Lied willkommen.

Bild rechts: Zwei Schülerinnen der Volksschule überreichten Kardinal Schönborn zur Erinnerung 
eine Kerze mit dem neuen Schullogo des Bildungszentrums.

Anwesenden bat der Kardinal auch 
um ein Gebet für ihn und seine Arbeit, 
denn nur im Miteinander und in 
gegenseitigem Austausch kann Kirche 
leben. Die Schüler präsentierten sich 
sehr interessiert und professionell 
und ihnen gegenüber stand ein sehr 
aufgeschlossener, zum Anfassen naher 
Kardinal Christoph Schönborn. Zur Er-
innerung an den Tag im Bildungszen-
trum wurde ihm eine Kerze mit dem 
neuen Schullogo und ein Kästchen 
mit den gesammelten Gedanken und 
Wünschen für ihn überreicht.

Dir. Mag. Martin Pfeiffer, 
Geschäftsführer, www.kenyon.at

Mag. Martin Spengler und Sebastian 
Weiss BA, Lehrer der Bildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik, begleiteten den 
Gottesdienst musikalisch.

dungszentrum Kenyongasse bot dieser 
Tag viele Möglichkeiten sich besser 
kennen zu lernen und zu vernetzen – 
ebenfalls passend zum Thema „Über 
Grenzen hinweg“.

Dir. Mag. Martin Pfeiffer, 
Geschäftsführer
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Informationen aus dem Pensionisten- und Pflegeheim Marienheim Gablitz

Wie schön das Leben noch sein kann!
Bewohner des Marienheims in Gablitz zu Besuch auf der Gartenausstellung Tulln

Premiere im Marienheim in Gablitz/
Österreich: Der erste große Ausflug für 
Bewohner führte in „Die Garten Tulln“, 
Europas erste ökologische Garten-
schau. Sie öffnet jedes Jahr von April 
bis Oktober ihre Gartentore. 

Schon am Vormittag war den Aus-
flüglern die Vorfreude ins Gesicht 
geschrieben. Pünktlich um 12.15 Uhr 
versammelten sich im Eingangsbereich 
des Pensionisten- und Pflegeheims 
neunzehn Bewohner, sieben ehren-
amtliche Mitarbeiter, zwei Angehörige, 
zwei Ordensschwestern und sieben 
hauptamtliche Mitarbeiter. Im geräu-
migen Bus mit zwölf Rollstuhlplätzen 
steuerte man das Ziel an.  

Nach einer halben Stunde Fahrzeit er-
reichte die Gruppe in bester Stimmung 
die Gartenausstellung. Dort erfreuten 
sich die Ausflügler an den bezau-
bernden Schaugärten, dem dreißig 
Meter hohen Baumwipfelweg, dem 
Wasserpark und natürlich auch an 
der wunderschönen Seerosenterrasse. 
Im traumhaften Ambiente des Res-
taurants „Die Gärtnerei“ stärkte man 
sich mit Kaffee und Kuchen. Nach der 
Pause tauchten die Gablitzer wieder 
frisch gestärkt ein in die Gartenoa-
se mit eindrucksvoller Blütenpracht 
samt vielen verschiedenen Düften 
und umschmeichelten ihre Seele mit 
frischer Luft und viel Grün. Wie schön 
das Leben im Alter auch trotz mancher 
unangenehmer Begleiterscheinungen 
sein kann, hat der Ausflug in diesen 
wunderschönen Garten gezeigt! 

Ein großes Dankeschön geht an alle 
Angehörigen, Ordensfrauen sowie die 

Im komfortablen Reisebus unterwegs: Die 
Seniorengruppe aus dem Marienheim freute 
sich auf ihren Ausflug zur ersten ökologi-
schen Gartenausstellung Europas.

Per Lift verlassen die Rollstuhlfahrer bequem 
und sicher den Bus und können so problem-
los an der Fahrt teilnehmen.

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, die mit ihrem Engagement diesen 
Ausflug ermöglicht haben.

Heimleiter Ing. Mag. (FH)  
Manfred Erlbacher, MBA

www.marienheim-gablitz.at

SCHWESTERN
VOM GÖTTLICHEN ERLÖSER

Marienheim
Pensionisten- und Pfl egeheim 

Gablitz
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Informationen aus dem Pensionisten- und Pflegeheim St. Barbara Gablitz

Kurzzeitpflege im Kloster  
St. Barbara im schönen Wienerwald
Viele Angebote für abwechslungsreichen Aufenthalt

Mit „EQalin“ für verbesserte Leistungen  
in der Langzeitpflege
Gablitzer Team besuchte Fortbildung für Qualitätsmanagement

Das Pensionisten- und Pflegeheim im 
Kloster St. Barbara in Gablitz/Öster-
reich bietet nun auch die Möglichkeit 
der Kurzzeitpflege. Kurzzeitpflege ist 
eine vorübergehende Betreuung einer 

Im Rahmen eines Qualitätsfestes 
wurden in Stockerau unter dem 
Motto „Qualität mog I & moch I“ dem 
Gablitzer-Team von Marienheim und 
Haus St. Barbara die Zertifikate für 
die Ausbildung zum Moderator bzw. 
Prozessmanager des QM-Systems 
„EQalin“ verliehen. „E-Qalin“ ist ein 
Qualitätsmanagementsystem, welches 
explizit für Alten- und Pflegeheime 
entwickelt wurde. Im Fokus ist die 
Pflege- und Betreuungsqualität mit 
laufender Messung und Verbesserung 
von Leistungen in der Langzeitpflege. 
Im Frühjahr 2012 wurde die Ausbil-
dung, die zur Einführung vom QM-
System „E-Qalin“ Voraussetzung ist, 
begonnen, seit September 2012 wird 
in Gablitz an der kontinuierlichen Ein-
führung des QM-Systems gearbeitet. 

pflegebedürftigen Person in einer 
vollstationären Einrichtung für einen 
Zeitraum von nur wenigen Wochen 
im Jahr, z.B. wenn die pflegenden 
Angehörigen selbst einmal in den 
Urlaub fahren möchten und niemand 
für die Pflege daheim zur Verfügung 
steht. Im Kloster St. Barbara finden 
die Gäste eine familiäre Atmosphäre 
und eine angenehme Umgebung. Die 
Zimmer bieten viel Platz, ein eigenes 
Bad mit WC, Telefon und Fernseh-
anschluss sowie einen Schwestern-
notruf. Die hauseigene Klosterküche 
sorgt für das leibliche Wohl.  Bei der 
Auswahl der Gerichte wird traditio-
nelle Hausmannskost angeboten. Bei 
vorliegenden medizinischen Gründen 
werden spezielle Sonderkostformen 

Das Kloster St. Barbara bietet seit kurzem 
Kurzzeitpflege für Senioren in familiärer 
Atmosphäre.

berücksichtigt. Die Seniorenbe-
treuung bietet Abwechslung und 
Aktivitäten, wie Bewegungsübun-
gen, gemeinsames Singen, Ausflüge, 
kreatives Gestalten, gemeinsames 
Feiern, LIMA („Lebensqualität im 
Alter“)-Seniorentraining, Spielnach-
mittage und vieles mehr.  An Zusatz-
leistungen werden die freie Arztwahl, 
Friseur, Fußpflege, Physiotherapie, 
Ergotherapie usw. geboten. Wer 
möchte kann täglich am Gottesdienst 
der Ordensschwestern teilnehmen. 
Das Team von St. Barbara freut sich 
auf seine neuen Gäste. 

Heimleiter Ing. Mag. (FH)  
Manfred Erlbacher, MBA

www.marienheim-gablitz.at

Auf dem Foto von links nach rechts: Obmann der Arbeitsgemeinschaft der Pensionisten- und 
Pflegeheime in Niederösterreich (ARGE NÖ Heime) Dir MBA Anton Kellner, Hauswirtschaftsleiter 
Jürgen Bauernhofer, Heimleiter Ing. Mag. (FH) Manfred Erlbacher, akad. Pflegedienstleiterin 
Melitta Sattler, Stationsleiter-Pflege Ernst Gangl, Landesrätin Mag. Barbara Schwarz, Mag. 
Adelheid Bruckmüller Leiterin des IBG-Institutes für Bildung im Gesundheitsdienst, Mag. Severin 
Nagelhofer stv. Leiter Abteilung Soziales.



mitgehen 16  |  August 2013

25  
Informationen aus dem Haus St. Marien, Neumarkt i.d.OPf.Informationen aus dem Pensionisten- und Pflegeheim St. Barbara Gablitz

Jedes Kind in Deutschland hat spä-
testens dann, wenn es drei Jahre alt 
ist, das Recht auf einen Kindergarten-
platz. Ab dem 1. August 2013 ga-
rantiert der Gesetzgeber sogar einen 
verbindlichen Anspruch auf Förderung 
in einer Kindertagesstätte (Kita) oder 
bei einer Tagesmutter schon für Kin-
der unter drei Jahren. Verantwortlich 
für die Bereitstellung einer ausrei-
chenden Zahl von Kita-Plätzen sind 
die Kommunen.

Rechtzeitig zum Stichtag eröffnet im 
Haus St. Marien in Neumarkt ab  
1. September eine neue Kinderkrippe, 
die in der Trägerschaft der Nieder-
bronner Schwestern steht. Trotz bun-
desweiter Förderprogramme beteili-
gen sich die Schwestern mit einem 
erheblichen Eigenanteil an Bau, Aus-
stattung und Betrieb der Einrichtung.

Die Krippe hat im Erdgeschoss der 
Beruflichen Schulen großzügig Platz 
gefunden, eine Tür führt zu einem 
schattigen kleinen Park hinaus mit 
viel Spielfläche.  Die Einrichtung bie-
tet ganztags von Montag bis Freitag 
von 7.15 Uhr bis 17 Uhr in zwei Grup-
pen jeweils 12 Plätze an. „Alle Plätze 
waren nach kurzer Zeit bereits belegt, 
die Nachfrage war groß“, so die Leite-
rin des Kindergartens im Haus St. Ma-
rien, Stefanie Semmler, die zukünftig 
auch die Kinderkrippe leiten wird. Das 
jüngste Kind, das ab November für 
die Krippe vorgemerkt ist, war zum 
Zeitpunkt der Anmeldung noch gar 
nicht geboren und wird dann sieben 
Wochen alt sein. „Natürlich kommen 
nun ganz neue Herausforderungen 
auf uns zu“, meint Stefanie Semmler. 
Zum Team der Kinderkrippe gehören 

Große Krippe für die Kleinsten
Neues Betreuungsangebot für unter Dreijährige im Haus St. Marien  

„Da kommt noch ein Frosch hin“: Maler Franz Baumgärtner sorgt mit phantasievollen Wand-
gemälden für eine kindgerechte Atmosphäre in den neuen Räumen der Kinderkrippe. Darüber 
freut sich Leiterin Stefanie Semmler.

zwei Erzieherinnen, zwei Kinderpfle-
gerinnen und eine Berufspraktikantin. 
Beide Erzieherinnen haben bereits 
in einer Kinderkrippe gearbeitet und 
verfügen über eine große Erfahrung.

„Mit der Kinderkrippe schließen wir 
eine Lücke in unserem Angebot für 
Kinder und Jugendliche im Haus St. 
Marien“, so Leiterin Stefanie Semmler. 
„Wer möchte, kann sein Kind nach 
den Krippenjahren im Kindergarten 
anmelden und anschließend in der 
Katholischen Grundschule. Wir bieten 
damit kleinen Kinder viel Stabilität, ein 
sicheres Umfeld und so etwas wie eine 
„St. Marien Biografie“.“ 

Noch sind die Handwerker in den 
Räumen der Kinderkrippe zugange, 
doch spätestens ab September wird 
dort viel Leben einziehen. 

Anja Müller, 
TGE-Pressestelle
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Informationen aus dem St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg

Milchsäure statt Metall
Die Kardiologen am St. Theresien-Krankenhaus setzen selbst auflösende Stents in Herzkranzgefäße ein

Das Herzkatheterlabor am St. 
Theresien-Krankenhaus Nürnberg 
wird in diesem Jahr zwanzig Jahre 
alt. Pünktlich zum Jubiläum können 
die Kardiologen Dr. Ulrich Zießnitz 
und Dr. Joannis Varelas mit einer 
bahnbrechenden Neuerung aufwar-
ten: Erstmalig für Nürnberg setzen 
sie selbst auflösende Stents in 
Herzkranzgefäße ein. Bisher wurden 
Metallröhrchen in die verengten 
Gefäße implantiert, um sie vor einem 
weiteren Verschluss zu schützen und 
den Blutfluss zum Herzen sicherzu-
stellen. 

Die Fachärzte verwenden nunmehr 
ein Geflecht aus einer Milchsäu-

reverbindung, das sich nach zwei 
Jahren vollständig auflöst. „Es bleibt 
ein normales Herzkranzgefäß zurück. 
Der Stent ist außerdem mit speziel-
len Medikamenten beschichtet, die 
verhindern sollen, dass sich während 
der Abbauphase erneut eine Engstel-
le bildet. Der Vorteil für den Pati-
enten ist, dass nicht wie bisher ein 
Metallstück als Fremdkörper zurück-
bleibt“, erklärt Dr. Ulrich Zießnitz die 
innovative Technik. 

Herkömmliche Stents aus Metall 
bilden in den Gefäßen eine Art Rohr. 
Dies führt jedoch dazu, dass die 
Gefäßwand nicht mehr auf natür-

Mit der Zeit löst sich der Stent von 
alleine wieder auf. Zuvor gibt er ein 
Medikament an den erkrankten Be-

reich ab und stützt das Gefäß.

Beim Einsetzen des Stents 
ist höchste Konzentration 
gefragt, trotzdem dauert der 
Eingriff nur wenige Minuten 
und in der Regel können die 
Patienten nach einem Tag das 
Krankenhaus wieder verlassen.

liche Vorgänge reagieren kann, wie 
z.B. eine verstärkte Durchblutung, bei 
der sich das Gefäß erweitern muss. 
Bei selbst auflösenden Stents sorgt 
die Resorbierbarkeit im Lauf der 
Zeit dafür, dass sich der behandelte 
Engstellenbereich von selbst wieder 
erweitert.

Bisher haben die Kardiologen einige 
der neuartigen Stents eingesetzt 
und durchweg positive Erfahrungen 
gemacht. „Der Stent besteht vorwie-
gend aus Polylactid. Dieses Material 
baut sich auf natürlichem Weg ab 
und wird häufig für medizinische Im-
plantate, z.B. für selbst auflösendes 
Nahtmaterial verwendet. Dahinter 
stehen inzwischen mehr als zwanzig 
Jahre Forschung und Entwicklung“, 
betont Dr. Joannis Varelas. 

Er hofft, in den kommenden Jahren 
vielen weiteren Betroffenen mit der 
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Informationen aus dem St. Theresien-Krankenhaus NürnbergInformationen aus dem St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg

Dr. Joannis Varelas Dr. Ulrich Zießnitz

Ehrenamtliche aus Nürnberg in der 
Münchner Residenz 
Einladung soll „Zeichen des Dankes“ sein

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken hatten das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit und die 
Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) in die Münchner Residenz zum „Forum bayerische Krankenhäuser“ eingeladen mit anschlie-
ßendem Staatsempfang. Die Einladung war ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die Hilfe und Unterstützung, die Ehrenamt-
liche oft unbemerkt von der Öffentlichkeit in den Krankenhäusern erbringen. Unter ihnen waren auch Oberin Sr. Johanna Hierl (rechts) 
und Sr. Philipp Marie Stepper, die sich beide stark in der ehrenamtlichen Arbeit im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg engagieren. 
Nach den Vorträgen nutzten die Schwestern beim Staatsempfang die Gelegenheit, persönlich mit anderen Teilnehmern ins Gespräch zu 
kommen, u.a. auch mit Staatssekretärin Melanie Huml und Prof. Dr. Robert Cesnjevar, dem Leiter der Kinderherzchirurgie am Universitäts-
klinikum Erlangen. 

Anja Müller, TGE-Pressestelle

neuen Behandlungsmethode hel-
fen zu können: „Leider gehört die 
koronare Herzerkrankung inzwischen 
zu den Volkskrankheiten. Die Gefä-
ße verkalken und dadurch werden 
die Herzkranzgefäße zu eng. Erste 
Anzeichen dafür sind Atemnot und 
Schmerzen im Brustkorb. Verschließt 
sich das Gefäß ganz, kommt es zum 
Herzinfarkt, dann zählt jede Minu-
te.“ Seit nunmehr zwanzig Jahren 
bietet das St. Theresien-Krankenhaus 
eine 24-Stunden-Herzkatheter-
Bereitschaft an allen Tagen im Jahr 
an. Sie ermöglicht eine frühzeitige 
und damit optimale Behandlung des 
akuten Infarktes rund um die Uhr. Für 
Notfälle steht die Intensivstation zur 
Verfügung.

Im Herzkatheterlabor am St. There-
sien-Krankenhaus führen die Kardio-
logen zunächst einen Katheter zur 

Engstelle im Gefäß und weiten diese 
mit einem kleinen Ballon, anschlie-
ßend setzen sie den Stent ein. Dies 
dauert nicht länger als fünf  Minu-
ten. Im Normalfall kann der Patient 

nach nur einem Tag das Kranken-
haus schon wieder verlassen. 

Anja Müller, TGE-Pressestelle
www.theresien-krankenhaus.de
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„Wir laufen für Sie Tag und Nacht“
Das Team des St. Theresien-Krankenhauses startete erfolgreich bei der 
Firmenlaufmeisterschaft in Nürnberg

Ein starkes Team des St. Theresien-
Krankenhauses ging bei der B2Run-
Firmenlaufmeisterschaft rund um 
den Nürnberger Dutzendteich an den 
Start. Mit der originellen Aufschrift  
„Wir laufen für Sie Tag und Nacht“ 
auf den T-Shirts fiel die Gruppe auch 
dem Stadionsprecher auf, der die 
rund dreißig Läuferinnen und Läufer 
extra noch einmal anfeuerte. 

Schnellster Mann des St. Theresien-
Krankenhauses war Matthias Müller, 
der die sechs Kilometer lange Strecke 
in 24:47 Minuten bewältigte und da-
mit von 16.200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern als 365. ins Grundig-

Stadion einlief. Kathrin Reiß war mit 
31:16 Minuten die schnellste Frau 
der Theresien-Mannschaft.  In der 
Mixed-Wertung belegte das Team 
Platz 142 von 1265 gestarteten 
Firmengruppen. 

Ein toller Erfolg an einem schönen 
Sommerabend mit viel Spaß und 
Sport! Nächstes Jahr soll es eine 
Neuauflage mit noch mehr Teilneh-
merinnen und Teilnehmern geben, 
hofft Organisatorin Nicole Bergner. 

Anja Müller, 
TGE-Pressestelle
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Den so schönen wie seltenen Vorna-
men „Fabiola“ hat sich die Oberin des 
St. Josefs Krankenhauses Balserische 
Stiftung vor über fünfzig Jahren als 
Ordensnamen ausgewählt, als sie das 
bürgerliche Leben hinter sich ließ und 
in den Frauenorden der Schwester 
vom Göttlichen Erlöser im badischen 
Bühl eintrat. Lediglich einer unter den 
zahlreichen Gästen, die am vergange-
nen Samstag in der Cafeteria des St. 
Josefs Krankenhauses Balserische Stif-
tung Schwester Fabiola zum goldenen 
Ordensjubiläum gratulierten, kann-
ten eine weitere Person mit diesem 
wohlklingenden Namen: die frühere 
belgische Königin heißt auch Fabiola. 
Deren Wohltätigkeit und Nächsten-
liebe waren es, wie Schwester Fabiola 
in ihren Dankesworten den Gästen 
verriet, die sie beeindruckt haben und 
bei der Namenswahl inspirierten.

Nachdem Schwester Fabiola am 1. 
März 1961 ins Kloster Maria Hilf in 
Bühl eingetreten war, absolvierte sie 
dort das Postulat und das Noviziat, 
quasi die Ausbildung für das Ordens-
leben. Im Jahre 1963 legte sie ihre 
Erstprofess ab und wandte sich bereits 
damals der Krankenpflege zu, einem 
der wichtigsten Betätigungsfelder des 
Ordens. Nach ihrer Ausbildung zur 
Krankenschwester im St. Vincentius-
Krankenhaus in Karlsruhe, gründete 
sie im Krankenhaus Ebersteinburg bei 
Baden-Baden eine Krankenpflege-
hilfeschule, die sie bis 1983 leitete. 
Dann kehrte Schwester Fabiola nach 
Karlsruhe zurück und übernahm in 
den Folgejahren die Pflegedienstlei-

Schwester Fabiola Manz feierte ihr 50jähriges 
Ordensjubiläum
Die Oberin ist seit elf Jahren in im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung tätig

tung. Im Jahre 1991 ereilte sie der Ruf 
in die Ordensleitung in Bühl, wo sie 
zunächst als Provinzassistentin wirkte 
und schließlich von 1993 bis 2002 als 
Provinzoberin die Geschicke der Or-
densprovinz Baden-Hessen lenkte. „In 
dieser Zeit haben Sie als Provinzoberin 
das Potential und die Zukunftsfähig-
keit des damaligen St. Josefs Kranken-
hauses Gießen, das zu Ihrem Verant-
wortungsbereich gehörte, erkannt und 
sich mit großer Entschlossenheit für 
die Entwicklung des Hauses einge-
setzt“, stellte Geschäftsführer Andreas 
Leipert in seiner Ansprache fest und 
freute sich darüber, dass der damali-
gen Provinzoberin unser Haus offen-
sichtlich besonders am Herzen gelegen 
hat: „Wie anders wäre es sonst zu 
erklären, dass Sie, liebe Schwester Fa-
biola, nach dem turnusgemäßen Ende 
ihres Amtes als Provinzoberin, gerne 
den Auftrag übernommen haben, nach 
Gießen zu gehen und `unsere` Oberin 
zu werden.“

Dieses Amt führt Schwester Fabiola 
nun seit elf  Jahren aus und erfreut 
sich dabei großer Beliebtheit bei den 
Patienten und beim Personal. Fast 
täglich ist sie auf den Stationen unter-
wegs und kümmert sich neben ihrer 
Aufgaben in der Krankenhausleitung 
um so manche Themen ganz persön-
lich. Für ihren treuen und engagierten 
Dienst und die immer gute Zusam-
menarbeit dankte Geschäftsführer 
Steffen Thielmann mit den Worten: 
„Wer mit Ihnen zusammenarbeitet, 
spürt ihre feste christliche Haltung 
und erfährt ihr Wohlwollen und ihre 

Nächstenliebe.“ Als Vertreter der 
Chefärzte gratulierte PD Dr. med. 
Klaus Ehlenz und bedankte sich für 
die immer gute und angenehme 
Zusammenarbeit, die nach seinem 
Willen bitte noch viele Jahre fortdau-
ern soll.
Schwester Fabiola dankte den Gästen, 
unter denen sich auch langjährige 
Wegbegleiterinnen aus dem Orden 
und viele Mitarbeiter befanden, für 
die Gratulationen und die vielen Jahre 
der gemeinsamen Arbeit zum Wohle 
der kranken und notleidenden Men-
schen, die uns anvertraut sind. Sie 
dankte auch den Herren Pfarrer Mat-
thias Schmid, Pater George Chittila-
pilly und Pfarrer Hans Joachim Wahl 
für den Dankgottesdienst, den sie am 
Vormittag in der Krankenhauskapelle 
gemeinsam mit den Gästen feierte.

Andreas Leipert, 
Geschäftsführer
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Neuer Ärztlicher Direktor im  
St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung
Dr. Klaus Ehlenz löst Dr. Jochen Schabram turnusmäßig ab

Priv.-Doz. Dr. Klaus Ehlenz ist ab 1. 
Juli 2013 neuer Ärztlicher Direktor 
im St. Josefs Krankenhaus Balse-
rische Stiftung in Gießen. Er löst 
turnusmäßig Dr. Jochen  Schabram 
ab, der diese Aufgabe in den ver-
gangenen drei Jahren innehatte. 
Stellvertretender Ärztlicher Direktor  
wird Dr. Ahmet Akinci. Die Ernen-
nung erfolgte auf der Grundlage 
des Gesellschafterbeschlusses durch 
die beiden Geschäftsführer Andreas 
Leipert und Steffen Thielmann.

Priv.-Doz. Dr. Klaus Ehlenz ist 
Facharzt für Innere Medizin mit der 
Zusatzbezeichnung Endokrinologie 
und Diabetologie. Er ist seit 1996 im 
St. Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung tätig, zunächst als Beleg-
arzt der Inneren Medizin im Haus 1. 
2004 übernahm er die Chefarztpo-
sition der damals neu gegründeten 
Geriatrischen Abteilung und baute 
diese in den Folgejahren zu einer 
leistungsfähigen Abteilung mit heute 
sechzig Betten sowie zwanzig tages-
klinischen Plätzen aus. Seit 2011 ist 
Dr. Ehlenz zusätzlich Chefarzt der 
Abteilung Diabetologie am Haus 2. 
Die geriatrische Abteilung leitet er 
heute im kollegialen Chefarztsystem 
mit Dr. med. Stefan Steidl.

Dr. Ahmet Akinci ist Facharzt für 
Innere Medizin mit den Schwer-
punktbezeichnungen Gastroenterolo-
gie und Diabetologie. Er ist seit 2009 
Chefarzt der Abteilung Innere Medi-
zin im Haus 2 mit dem Schwerpunkt 
Gastroenterologie. Die Abteilung hat 
45 Betten. 

„Mit Dr. Ehlenz und Dr. Akinci 
werden zwei ausgewiesene Experten 
ihrer Fachgebiete in die Ärztliche 
Direktion berufen, die auch mit den 

Strukturen des im vergangenen Jahr 
zu einem Haus fusionierten St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 
bestens vertraut sind“, sagte  Ge-
schäftsführer Andreas Leipert, der 
zusammen mit Steffen Thielmann 
beide Mediziner zu ihrer neuen Auf-
gabe beglückwünschte. 

Zugleich dankten sie Dr. Jochen 
Schabram, dessen Tätigkeit als Ärzt-
licher Direktor am 30.6.2013 turnus-
gemäß endete, für sein Engagement 
und für die gute Zusammenarbeit 
in den zurückliegenden drei Jahren 
insbesondere im Rahmen der Zusam-
menführung der beiden Krankenhäu-
ser, die im vergangenen Sommer mit 
der Fusion abgeschlossen werden 
konnte.

Der Ärztliche Direktor ist Mitglied 
der Krankenhausleitung. Er vertritt 
die Klinik in medizinischen Belangen 
nach innen und außen und über-
wacht die Einhaltung medizinischer 
Vorschriften der Aufsichtsbehörden 
wie beispielsweise die Hygienevor-
schriften. Er ist zudem zuständig für 
die ständige medizinische Fortbil-
dung der Ärzte und des Pflegeperso-
nals und  Mitglied in verschiedenen 
internen Fachkommissionen. 

Anja Müller, 
TGE-Pressestelle

www.jokba.de

Der neue Ärztliche Direktor Priv.-Doz. Dr. Klaus Ehlenz (rechts) 
und sein Stellvertreter Dr. Ahmet Akinci.
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Mit modernen Plattenimplantaten wieder schnell 
in Bewegung kommen
Dr. Ingolf-Birger Askevold setzt als neuer Chefarzt der Unfallchirurgie erste Schwerpunkte

Seit dem 1. August 2013 ist Dr. Ingolf-
Birger Askevold Chefarzt der Unfall-
chirurgie am St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung in Gießen. Zuvor 
war der 62jährige lange Jahre Oberarzt 
im Agaplesion Evangelischen Kranken-
haus Mittelhessen. Er ist Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie sowie 
Facharzt für spezielle Unfallchirurgie. 

Dr. Ingolf-Birger Askevold ist als 
Durchgangsarzt (D-Arzt) für Arbeits- 
und Wegeunfälle zugelassen und hat 
zudem eine sogenannte BG-Zulassung 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung für die stationäre Behand-
lung von schweren Arbeitsunfällen. 
Damit bietet sich für das St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 
u.a. die Möglichkeit, in Zukunft mehr 
verunfallte Patienten aufzunehmen 
als bisher. Die chirurgische Ambulanz 
wurde  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 promoviert. 
Durch seine Tätigkeit als Oberarzt am 
Agaplesion Evangelischen Kranken-
haus Mittelhessen in Gießen ist er in 
Stadt und Region als sehr erfahrener 
und etablierter Chirurg bekannt. Seine 
Schwerpunkte sind neben der Unfall-
chirurgie die Hüft- und Kniegelenk-
schirurgie, inklusive Endoprothesen 

sowie die arthroskopische Unfallchir-
urgie. Wir sprachen mit ihm über seine 
zukünftige Aufgabe:

Herr Dr. Askevold, welche Schwer-
punkte setzen Sie für Ihre zukünfti-
ge Tätigkeit?
Dr. Ingolf-Birger Askevold: Natürlich 
decken wir zunächst einmal das ge-
samte Leistungsspektrum der Unfall-
chirurgie ab. Bei der Behandlung von 
Knochenbrüchen hat die Unfallchirur-
gie in den letzten Jahrzehnten jedoch 
große Fortschritte erlebt. Hier möchte 
ich vor allem die modernen Nagel- 
und Plattensysteme nennen, die wir 
in unserem Haus selbstverständlich 
anbieten können, genauso wie die 
minimal-invasive Knie-, Ellbogen- und 
Sprunggelenksathroskopie.

Gehen wir noch einmal näher auf 
die neuen Plattensysteme ein. 
Welche Vorteile bieten diese dem 
verunfallten Patienten?
Die operative Behandlung von Kno-
chenbrüchen stützt sich auf das 
grundlegende Verfahren der Osteo-
synthese, das ist die operative Ver-
sorgung von Knochenbrüchen und 
anderen Knochenverletzungen mit 
Implantaten, zumeist aus Metall. Dies 
können z.B. Platten oder Nägel sein. 
Die entscheidende Entwicklung der 
vergangenen Jahre besteht in der Ein-
führung sogenannter „winkelstabiler 
Implantate“, bei denen die Knochen-
schrauben fest und unverrückbar mit 
dem lastaufnehmenden Längsträger 
verbunden sind. Durch diese Technik 
wird ermöglicht, dass Gelenkfrakturen 
frühzeitig und ohne eine befürchtete 
Verschiebung belastet werden können. 
Auch ist die Verankerung im osteopo-
rotischen Knochen deutlich verbessert, 
d.h. diese Technik bringt vor allem für 
ältere Patienten viele Vorteile. 

Damit können sich die Patienten 
also wieder schneller bewegen?
Ja, während früher Gipsverbände an-
gelegt wurden, die Knochen versteif-
ten und die Patienten wochenlang 
immobil in den Betten lagen, sind 
heute sogenannte Bewegungsorthesen 
üblich. Je früher jemand aus dem Bett 
kommt, desto besser. Das gilt vor al-
lem für ältere Menschen. Wir arbeiten 
dabei mit unseren Physiotherapeu-
ten und der geriatrischen Abteilung 
Hand in Hand. Auch die postoperative 
Schmerztherapie ist sehr wichtig.

Bei einem Unfall ist die schnel-
le Versorgung sehr wichtig. Wie 
gewährleisten Sie diese im St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung?
Unsere Notfallaufnahme ist rund 
um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr 
mit unseren Fachärzten besetzt. Die 
Räumlichkeiten der Ambulanz sind 
erweitert und modernisiert worden. 
Nicht jeder Bruch muss sofort operiert 
werden, aber sollte dies notwendig 
sein, steht unser Team bereit. Die 
Zusammenarbeit mit der Leitstelle der 
Rettungsdienste in Gießen werden wir 
ebenfalls intensivieren. 

Was reizt Sie persönlich an Ihrer 
neuen Aufgabe?
Nach langen Jahren als Oberarzt ist 
es für mich eine reizvolle Aufgabe, 
eine Unfallchirurgie selbst aufzubau-
en. Ich bringe viel Erfahrung mit und 
bin in Gießen gut vernetzt, beides 
möchte ich für das Wohl des St. Josefs 
Krankenhauses Balserische Stiftung 
einsetzen.

Herr Dr. Askevold, vielen Dank für 
das Gespräch und viel Erfolg für 
Ihre Arbeit.

Anja Müller, TGE-Pressestelle
www.jokba.de
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erschweren oder sogar verhindern. 
Schläft das Baby hingegen in einem 
Schlafsack, senkt dies das Risiko für 
den plötzlichen Kindstod, wie Studi-
en belegen. Mit Hilfe der „Röder Kin-
derfonds Stiftung“ ist der Schlafsack 
nun ein sinnvolles Willkommensge-
schenk für die neuen Erdenbürger im 
St. Theresien-Krankenhaus.

Der Gründer der Stiftung, Jürgen 
Röder, Stillberaterin Barbara Rückerl 
von der Geburtshilfe und die Leite-
rin des Einkaufs, Simone Geyer (von 
links nach rechts) präsentierten die 
praktischen Schlafsäcke, die mit gu-
tem Grund an die frischgebackenen 
Eltern ausgegeben werden: Bett-
deckchen, größere Kopfkissen, nicht 
fest angebrachte Nestchen, flauschi-
ge Matratzenauflagen usw. können 
die Atmung des Neugeborenen 

Am 22. September 2012 lädt das 
Alten- und Pflegeheim Maria Frie-
den in Ebersteinburg/Baden-Baden 
zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. 
Besucher haben die Möglichkeit zu 
einem Rundgang durch das Haus. Bei 
schönem Wetter gibt es Kaffee und 
Kuchen auf der Sonnenterrasse.

Im Rahmen des „Leonardo da Vinci“-
Programms der Europäischen Uni-
on werden zehn Schülerinnen und 
Schüler der Berufsfachschule für 
Sozialpflege im Haus St. Marien 
Neumarkt ein mehrwöchiges Prakti-
kum im Pflege- und Pensionistenheim 
Marienheim im österreichischen Gab-
litz absolvieren. „Leonardo da Vinci“ 
ist das Programm der Europäischen 
Union für die berufliche Bildung. Es 
ist benannt nach dem italienischen 
Universalgenie der Renaissance. Als 
typischer Vertreter seiner Zeit glaubte 
da Vinci an die Freiheit der Kunst und 
des Menschen und strebte nach Bil-
dung und Wissen. Diese Werte sollen 
jungen Menschen durch das Förder-
programm in ganz Europa vermittelt 
werden.

Dank der „Röder Kinderfonds Stif-
tung“ schläft jedes Neugeborene im 
St. Theresien-Krankenhaus Nürn-
berg in seinem eigenen kuscheligen 
Schlafsack, der als Geschenk und 
Erinnerung im Anschluss an den 
Aufenthalt auch mit nach Hause 
mitgenommen wird. 

Aus der Provinz Deutschland und Österreich

Kurz berichtet:

Glück hatten die Damen und Her-
ren auf unserem Foto beim „Tag 
der offenen Klostertür“ im Kloster 
St. Josef in Neumarkt Anfang Juli: 
Sie gewannen bei einem Preisaus-
schreiben attraktive Preise. Bei einer 
kleinen Feier überreichte Verwal-
tungsleiterin Veronique Berbach 
(Mitte) u.a. Köstlichkeiten aus dem 
Klosterladen wie den Klosterschnaps, 
den Klosterhonig und Gebinde 
des Kloster St. Josefs Wasser. Den 
Hauptpreis bekam Getraud Pruy (mit 
Blumenstrauß): Sie fährt zu einem 
Wochenendaufenthalt in das Kloster 
Bühl bei Baden-Baden.
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Soweit als möglich verwenden wir weibliche 
und männliche Bezeichnungen. Aus Gründen der 
sprachlichen Vereinfachung und zur besseren 
Lesbarkeit greifen wir jedoch von Zeit zu Zeit auf die 
männliche Form zurück, die dann selbstverständlich 
auch alle weiblichen Bezeichnungen mit einschließt.

Impressum

An Mariä Himmelfahrt, am 15. 
August, hatten die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer des St. 
Theresien-Krankenhauses Nürnberg 
wieder zu einer Kräuterführung in den 
Reha-Dachgarten mit anschließendem 
Gottesdienst eingeladen. Dem Festtag 
entsprechend stellten die Garten- und 
Kräuterexperten u.a. das „Marienblatt“ 
vor und luden die Besucherinnen und 
Besucher zu einem Glas „Marienwein“ 
ein. Der Duft- und Kräutergarten auf 
der Dachterrasse des St. Theresien-
Krankenhauses wurde von den Ehren-
amtlichen angelegt, die ihn pflegen 
und ständig erweitern. Er ist einem 
Klostergarten nachempfunden.


