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Der nächste Berg ist immer der schwerste
Noch müssen wir ein bisschen war-
ten, bis es mit dem Fahrrad wieder 
hinaus in die Natur gehen kann, 
wie hier beim Betriebsausflug des 
Theresianums in Fürstenfeldbruck. 
Dort gibt es aber auch in der kalten 
Jahreszeit für die Bewohnerinnen 
und Bewohner „Indoor-Training“ auf 
einem speziellen Trimmrad, mit dem 
sie in den zurückliegenden Mona-
ten schon viele hundert Kilometer 
gestrampelt sind (Seite 22). 

Doch nicht nur in Fürstenfeldbruck 
ist man in den Einrichtungen der 
Niederbronner Schwestern aktiv, wie 
die Beiträge in dieser Ausgabe der 
„mitgehen“ wieder einmal eindrucks-
voll beweisen. Für die Schwestern 
selbst waren die letzten Monate sehr 
ereignisreich. Mit der Wahl einer 
neuen Generaloberin und eines neu-
en Generalrats in Oberbronn stellten 
sie die Weichen für die Kongregation 
in den kommenden sechs Jahren 
(siehe Seite 6). 

Um weitere „Starke Frauen“ geht 
es bei unserem Schwerpunktthema: 
Provinzoberin Sr. Rosa Fischer stellt 
in ihrem Vorwort ihre Vorbilder vor 
und wir beleuchten das Verhältnis 
von Ordensgründerin Elisabeth Ep-
pinger zur Heiligen Teresa von Avila.
Vielleicht auch die passende Lektüre 
für Sie für einen langen Winterabend 
und eine dampfende Tasse Tee. 

Blättern Sie einfach um!  
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und Konfession, wendet sich ohne 
Unterschied allen Menschen zu.  

Liebe Leserinnen und Leser,

da es in diesem Heft um starke Frauen 
gehen soll und ich um ein Grußwort 
gebeten worden bin für die 3. Aus-
gabe der „mitgehen“ 2012, fragte 
ich mich natürlich zunächst: Welche 
Frauen finde ich denn echt stark – in 
ihrer Lebensweise, ihren Taten, ihrem 
Sein? 

Vor dem Weiterlesen möchte ich Sie 
einladen, selbst kurz Ausschau zu 
halten nach starken Frauen – in Ihrer 
Familie, Ihrem Bekanntenkreis, Ihrem 
Arbeitsbereich, in der Öffentlichkeit, 
in Büchern, Filmen oder, oder … – und 
zu überlegen: Warum gerade SIE?

Drei starke Frauen sind es, die mir 
spontan eingefallen sind:

Als erstes unsere Gründerin Mutter 
Alfons Maria – Elisabeth Eppinger. 
Faszinierend, wie eine einfache Frau 
sich auf die Gründung einer Kongre-
gation einlassen konnte. Auch wenn 
es vermutlich 1849 noch nicht so viel 
an Vorschriften und Bestimmungen 
gab wie heute, war das ein Vorhaben 
voller verschiedenster Herausforde-
rungen. Nun nach 163 Jahren gibt 
es rund 1700 Ordensschwestern 
weltweit, die in drei Kongregationen 
Mutter Alfons Maria als Gründerin 
anerkennen. Was sie im Einzelnen an 
ihr schätzen, kann unterschiedlich 
sein; allen gemeinsam aber scheint 
mir, dass diese Frau auch uns – Män-
nern und Frauen des 21. Jahrhunderts 
– durchaus etwas zu sagen hat. 

Was sie in meinen Augen stark sein 
lässt, finde ich unter der Nr. 2 unserer 
Lebensordnung so zusammengefasst: 
Sie weiß sich mit all ihren Fähigkei-
ten, Schwächen und Begrenztheiten 
von Gott persönlich angenommen 
und mit allen Menschen von ihm 
geliebt. Sie achtet nicht auf Stand 

Hildegard von Bingen war als 
gebildete Frau und 

Äbtissin ihrer Zeit weit voraus. 

Als zweites möchte ich Hildegard 
von Bingen (1098 -1179) nen-
nen. Nach all dem, was ich über sie 
gelesen habe, war diese Universal-
gelehrte des Mittelalters und Heilige 
als Frau in der Kirche ihrer Zeit weit 
voraus. Es gibt nur 35 Kirchenlehrer; 
sie ist nun die vierte Frau, der am 
7. Oktober dieses Jahres diese Ehre 
zuteil wurde. Das, was sie für mich 
so stark macht, ist neben ihrer 
ausgeprägten Liebe zur Schöpfung, 
ihrer lebhaften Intelligenz und tiefen 
Sensibilität die Tatsache, dass Sie 
vom gläubigen Volk schon bald nach 
ihrem Tod über Jahrhunderte als 

2004 haben die Kongregationen 
aus der Gründung von 
Mutter Alfons Maria in Rom 
ihre Seligsprechung beantragt. 
Am 18. Dez. 2011 verlieh Papst 
Benedikt XVI. ihr den Titel 
„Ehrwürdige Dienerin Gottes“ 
- ein wichtiger Schritt auf 
diesem Weg.

Heilige verehrt wurde, obwohl ihre 
Aufnahme in den Heiligenkalender 
von der Kirche erst im Mai 2012 offi-
ziell vollzogen wurde. Das bekräftigt 
ein Wort Josef Ratzingers (Benedikt 
XVI.) von 1994, in dem er über sie 
sagt: Sie ist uns (dem gläubigen 
Volk) nahe als eine Frau, die Christus 
in seiner Kirche liebte, aber nichts 
von Weltfremdheit oder Ängstlich-
keit zeigt, sondern gerade von ihrer 
Berührung mit dem Geheimnis 
Gottes her ihrer Zeit das rechte 
Wort furchtlos und frei zu sagen 
vermochte.“ 

Die stärkste Frau aller Zeiten aber ist 
für mich Maria, die junge Frau aus 
Nazareth. 

Es gibt wohl keinen anderen Men-
schen, der öfters, vielfältiger dar-
gestellt wird als sie. Vermutlich 
Tausende von Liedern und Texten in 
unterschiedlichsten Sprachen versu-
chen etwas auszudrücken von dem, 
was ihr Wesen, ihre Bedeutung für 
uns bis heute ausmacht. Gerade jetzt 

Grußwort der Provinzoberin
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Gott ist...
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Vielleicht sind die genannten drei 
Frauen so stark, weil sie „voll  
Gnade“, d.h. ganz offen sind für 
Gottes Wirken in ihrem Leben. 

Mögen wir gerade in den Tagen des 
Advents und der Weihnacht Zeiten 
finden, ganz still zu werden wie 
Maria, in uns schauen und unser 
Herz öffnen für das Geheimnis der 
Menschwerdung unseres Gottes – 
für das Geheimnis der Weihnacht.

Herzlich danke ich Ihnen für all Ihr 
Engagement, mit dem Sie sich, jeder 
und jede an seinem und ihrem Platz 
– stark und bestärkend – einbringen 
im Dienst an den Menschen in den 
Einrichtungen der Provinz Deutsch-
land und Österreich. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien und Freunden ein 
frohes, friedliches, gnadenvolles 
Weihnachten und Kraft und 
Zuversicht für das Jahr 2013.

Provinzoberin

Gott ist ganz leise, willst du ihn hören,
werde ganz still wie Maria es war.
Vielleicht hörst du dann die Botschaft  des Engels:
Du bist voll Gnaden, der Herr ist mit dir.
                           *
Gott ist das Licht. Soll es dir leuchten,
schaue in dich, wie Maria es tat.
Vielleicht siehst du dann die Botschaft des Engels:
Du bist voll Gnade, der Herr ist mit dir.
                          *
Gott ist die Liebe, willst du sie spüren,
öffne dein Herz, wie Maria es tat.
Vielleicht spürst du dann  die Botschaft des Engels:
Du bist voll Gnade, der Herr ist mit dir.

Als Gottesmutter und Frau aus dem 
Volk wird Maria von Anfang an verehrt. 
Es gibt keine Kirche, in der sie nicht als 
Bild oder Statue dargestellt wird wie 
hier im Kloster St. Maria in Esthal.

in der Advents - und Weihnachtzeit 
kommt niemand, der sich eine Krippe 
aufstellt, an ihr vorbei. Als Schwes-
ter im Glauben und Frau aus dem 
Volke, ist sie uns auch heute Vorbild 
und Ermutigung, unseren Alltag im 
christlichen Geist zu gestalten.

Der bekannte Religionspädagoge 
Franz Kett hat das in folgende 
Worte gefasst: 

Grußwort der Provinzoberin



mitgehen 14  |  Dezember 2012

4  
Aus der Provinz Deutschland und Österreich

Der Blick auf Jesus verbindet 
zwei starke Frauen
Elisabeth Eppinger war eine große Verehrerin der 
Heiligen Teresa von Avila

Zwei Frauen stehen im Mittelpunkt 
der Betrachtung: Elisabeth Eppinger 
– Mutter Alfons Maria und Teresa 
von Avila. Beide Frauen sind starke 
Persönlichkeiten, waren sehr mitei-
nander verbunden, obwohl zeitlich 
Jahrhunderte voneinander getrennt.

Elisabeth Eppinger gehört zu den 
„Heiligen der Unscheinbarkeit“ 
(Romano Guardini). Sie kommt aus 
einfachen Verhältnissen, ein Bauern-
mädchen aus dem Elsass. Sie musste 
in der Landwirtschaft mithelfen, für 
Schule und Spiel gab es keine Zeit. 
Die christliche Unterweisung war 
das Einzige, was ihre Kindheit und 
Jugend bereicherte. Als sie eines 
Tages ein Buch über die große Teresa 
von Avila zu lesen bekam, „saugte sie 
diese Gestalt förmlich in sich hinein“ 
(Walter Nigg).

So wurde Elisabeth Eppinger - Mut-
ter Alfons Maria - eine große Ver-
ehrerin der Heiligen. Sie war zutiefst 
angesprochen von der Mystik und 
dem intensiven Gebetsleben der 
großen Teresa. Diese große Frau der 
Kirchengeschichte und Karmeliterin 
gehört zu den Ordensheiligen der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser. 
Die Gründung der Kongregation war 
für Mutter Alfons Maria eine Art 
„Karmel in der Welt“.

Was ist das Begeisternde an 
Teresa von Avila?

Mit 21 Jahren trat Teresa im Jahr 
1535 in Spanien in das Kloster der 
Karmeliterinnen ein. Nach einer lan-
gen ernsten Erkrankung wurden ihr 
mystische Erfahrungen zuteil. Sie sah 
in einer Vision Jesus als den Sterben-

den, als gegeißelten Heiland. Dies 
war für Teresa ein gewaltiges Erleb-
nis, das sie in Schrecken versetzte. 
Damals war sie bereits 18 Jahre im 
Kloster. Diese Christusbegegnung 
aber war die Initialzündung zur 
Reform ihres Ordens. Sie beschloss, 
die alte und strenge Ordensregel 
des Karmel aus dem 13. Jahrhundert 
aufleben zu lassen. In ihrem ersten 
Reformkloster der „Unbeschuhten 
Karmeliter“, das 1562 gegründet 
wurde, waren Zurückgezogenheit 
und Schlichtheit von nun an wieder 
oberste Prinzipien. Insgesamt ent-
stehen bis zu ihrem Tod 17 Nieder-
lassungen. Teresa war eine außerge-
wöhnliche Frau. Sie wird geschildert 
als Frau mit klarem Blick und großem 
Organisationstalent, voll Charme und 
feinsinnigem Humor, mit dem sie 
auch sich selbst immer mal spöt-
tisch betrachtete. Sie war eine große 
Verfechterin einer froh machenden 
Religion, in der Seele und Leib glei-
chermaßen berücksichtigt werden. 
So empfahl sie: „Tue deinem Körper 
etwas Gutes, damit die Seele Lust 
bekommt, darin zu wohnen.“

Als engagierte Frau in der Kirche 
hatte sie viele Kämpfe auszutragen, 
um Anerkennung für ihre Ideen und 
vor allem für die Erneuerung ihrer 
Ordensgemeinschaft zu erlangen. 
Gegner traten schnell auf den Plan. 
Teresa war eine starke Frau, wie es 
sie in der Kirche übrigens zu aller 
Zeit gegeben hat. Aber auch sie wur-
de nur wenig gewürdigt und musste 
mit viel mehr Energie und Einsatz als 

Männer für ihre Anliegen kämpfen.
„Die Welt irrt, wenn sie von uns 
verlangt, dass wir nicht öffentlich für 
Dich wirken dürfen noch Wahrheiten 
aussprechen, um derentwillen wir 
im Geheimen weinen … Ich werfe 
unserer Zeit vor, dass sie starke und 
zu allem Guten begabte Geister 
zurückstößt, nur weil es sich um 
Frauen handelt.“ So schreibt Teresa 
von Avila. 

Teresa von Avila hat viele ihrer 
Gedanken schriftlich niedergelegt 
und somit einen großen geistlichen 
Schatz hinterlassen. Ihrem Haupt-
werk hat sie den Titel „Seelenburg“ 
gegeben. Darin hat sie für ihre 
Mitschwester im Orden Anweisungen 
zum religiösen Leben aufgeschrieben. 
Wir Menschen - mit unserem Leib 
und unserer Seele - sind wie eine 
Burg. Wir müssen im Laufe unseres 
Lebens von der äußeren Fassade die 
vielen Zimmer durchschreiten, bis 
wir ganz tief im Innern auf die Mitte 
stoßen. Hier ganz tief in uns finden 
wir Gott, finden wir Jesus Christus, - 
der in uns Wohnung genommen hat. 
Er ist die Antwort auf meine Fragen 
und Zweifel, er ist die Lösung meiner 
Probleme und die Erlösung von 
meiner Angst und Trauer, er ist die 
Quelle meiner Freude und möchte 
dies bleiben alle Zeit.

Mutter Alfons Maria gehört zu den 
„Heiligen der Unscheinbarkeit“, wie es der 

große Religionsphilosoph Romano Guardini 
einmal voller Wertschätzung ausdrückte.

„Die Welt irrt, wenn sie von uns 
verlangt, dass wir nicht öffentlich 

für Dich wirken dürfen“ 
(Teresa von Avila)
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an sich gezogen hat. Die Betrach-
tung des Kreuzes hat sie gelehrt, 
dass Gott in seiner unendlichen Liebe 
das Wagnis eingegangen ist, sich in 
Jesus zu offenbaren, und dass sein 
Leiden und sein Sterben die Kon-
sequenz einer Liebe ist, die bis zum 
Äußersten geht. Das Geheimnis der 
Erlösung zu betrachten, daraus zu 
leben und anderen zu helfen, und 
auf diese Weise Zugang zu diesem 
Geheimnis zu finden - mit diesem 
Charisma war Mutter Alfons Maria 
ausgestattet. Kontemplation und Ge-
bet empfahl sie ihren Mitschwestern.
Das Geheimnis unserer Erlösung 
feiern wir bis zum heutigen Tag in 
der Heiligen Eucharistie. Für die 
Ordensgründerin war die Gnade, die 
dem Menschen durch die Gegenwart 
Christi im Sakrament des Altares zu-
teil wird, die unerschöpfliche Quelle 
der Liebe Gottes. 

In einem ihr zugeschriebenem Text 
nimmt Teresa uns mit auf ihren 
spirituellen Weg:

Möge heute überall Frieden sein. 
Mögest du Gott vertrauen, 
dass du genau dort bist, 
wo du vorgesehen bist zu sein.
Mögest du der unendlichen Mög-
lichkeiten gewahr sein, die durch 
den Glauben geboren werden.
Mögest du jener Geschenke beden-
ken, die du erhalten hast, 
und die Liebe weiterleiten, 
die dir gegeben wurde.
Mögest du in Zufriedenheit wissen, 
dass du ein Kind Gottes bist. Lass 
diese Gewissheit mit tiefen Atem-
zügen bis in deine Knochen drin-
gen und dort ihren Platz finden 
und erlaube deiner Seele die Frei-
heit zu singen, zu tanzen, zu loben 
und preisen und zu lieben.
All dies ist da 
für jeden und jede von uns.

Marianne Habersetzer, 
Dr. theol., Hauptabteilungsleiterin 
Generationen und Lebensalter, 
Erzbischöfliches Ordinariat München

der Begegnung mit dem leidenden 
Christus ihren persönlichen spiritu-
ellen Weg. Das Gebet war für sie der 
beste Weg, die Beziehung zu Christus 
lebendig zu halten. Auch erkannte 
sie, dass sie oftmals der bloßen Ge-
betsverrichtung mehr Aufmerksam-
keit widmete als dem Adressaten des 
Gebetes selbst. Ihren Mitschwestern 
empfahl sie das „Innere Beten“; dies 
ist gleichsam der Schlüssel für ihre 
von der Christusfreundschaft gepräg-
ten Spiritualität. Je mehr man sich 
hinein begibt in dieses Beten, umso 
mehr wird man das Leben gewinnen. 
„Wer noch nicht begonnen hat, den 
bitte ich um der Liebe des Herrn wil-
len, doch nicht auf ein so hohes Gut 
zu verzichten; hier gibt es nichts zu 
verlieren, sondern nur zu gewinnen.“ 
(Zitiert aus: Gotteserfahrungen und 
Leben in der Welt)  

Zeitlebens hatte das Gebet bei Mut-
ter Alfons Maria einen besonderen 
Platz in ihrem spirituellen Leben. 
Besonders hat sie meditierend ihren 
Blick immer wieder auf das Kreuz 
gerichtet. Zu ihren Mitschwestern 
sagte sie: „Meine Kinder, es kommt 
nicht darauf an, wie man betrach-
tet, wenn man nur gut betrachtet:“ 
Sie stellte sich vor das Kreuz oder 
nahm eines in die Hand; sie öffnete 
ihr Herz und ließ Jesus Christus bei 
sich ein. Sie überantwortete ihm 
alle Gedanken und Gefühle, alle Not 
und jeden Schmerz. So betrachtete 
sie das Geheimnis unserer Erlösung. 
Sie spürte die Umarmung Jesu vom 
Kreuz her, der in seinem Sterben alle 

Aus der Provinz Deutschland und Österreich

„Ich werfe unserer Zeit vor, 
dass sie starke und zu allem Guten 

begabte Geister zurückstößt, 
nur weil es sich um Frauen handelt.“ 

(Teresa von Avila)

Teresa schreibt, jeder Mensch begibt 
sich auf einen individuellen Weg 
und auf diesem Weg erkennt er sich 
selbst. Sich selbst erkennen führt uns 
zu unserer Mitte, zu Gott hin.

Das Alltägliche wertschätzen
 
An zwei Gemeinsamkeiten wird 
die innere Verbundenheit zwischen 
Teresa von Avila und Mutter Alfons 
Maria besonders deutlich.
Mutter Alfons Maria unterrichtete 
ihre Mitschwestern darüber, wie 
wichtig es ist, den Alltag zu leben 
und das Alltägliche wichtig zu neh-
men und wertzuschätzen. Kleinigkei-
ten haben Bedeutung: die Wäsche, 
die Suppe, der Besuch … Denn in 
all dem begegnet der Mensch Jesus 
Christus. Darin war sie Teresa von 
Avila sehr nahe. Die Karmeliterin 
weiß, wie nötig es ist, sich auf die 
Welt einzulassen. Dabei darf man 
sich nicht in ihr verlieren und muss 
die Realität wahrnehmen: „Also 
meine Töchter, es gibt keinen Grund 
zum Traurigsein; wenn auch der 
Gehorsam intensive äußere Tätigkeit 
abverlangt, dann wisst, dass, falls 
es sich um die Küche handelt, der 
Herr auch zwischen den Kochtöpfen 
zugegen ist und uns bei unseren in-
neren und äußeren Tätigkeiten hilft.“ 
(Zitiert aus: Gotteserfahrungen und 
Leben in der Welt) 

Ebenso verband beide Frauen der 
Blick auf den Schmerzensmann 
Jesus. Teresa von Avila erkannte in 

Die starke Verbundenheit der Nieder-
bronner Schwestern mit Teresa von 
Avila drückt sich auch in den Namen 
ihrer Niederlassungen aus: hier ein 
Mosaik, das die Heilige am Eingang 
des Altenheims Theresianum in Fürs-
tenfeldbruck zeigt. 
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Eine Ordensgemeinschaft 
ist Tag für Tag neu im Werden 
Das Generalkapitel 2012 stellte die Weichen für den Weg in die Zukunft 
der Schwestern vom Göttlichen Erlöser

„Das Generalkapitel ist die re-
präsentative Versammlung aller 
Provinzen und Delegationen unter 
dem Vorsitz der Generaloberin. 
Es ist die oberste Autorität in der 
Kongregation. In der Regel wird es 
alle sechs Jahre einberufen.“ 
(Aus der Lebensordnung der Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser Nr. 66)

Unter dem Vorsitz von Generalobe-
rin Sr. Lucella Maria Werkstetter 
versammelten sich vom 31. Juli 
bis 18. August 2012 die Leitungen 
der Provinz- und Delegationsräte, 
gewählte und ernannte Vertreterin-
nen aus Angola, Deutschland und 
Österreich, Frankreich, Indien, der 
Slowakei, Argentinien und Kamerun 
sowie die Gäste und ein Team von 
Übersetzerinnen und Übersetzern im 
Kapitelsaal des Generalmutterhauses 
in Oberbronn/Elsass. 

Mit den Aufgaben eines Generalka-
pitels sind auch die großen Pro-
grammpunkte für die Arbeit dieser 
Versammlung knapp umrissen. So 
ging es in den folgenden Wochen 
zum einen darum „das Leben unserer 
Ordensgemeinschaft zu überprüfen“, 
sich in einem zweiten Schritt „mit 
der Zukunft zu befassen“ und außer-
dem „die Schwestern zu wählen, die 
für die kommenden sechs Jahre den 
Auftrag erhalten, die Leitungsauf-
gabe auf der Generalebene unserer 
Kongregation auszuüben“.

Die Sacharbeit in Rückblick und Aus-
blick geschah im Wechsel von Ple-
numsversammlung und der Arbeit in 
verschiedenen Gruppen. Die Berichte 
der Generaloberin, aus den Provinzen 
und Delegationen und der Austausch 
dazu vermittelten ein eindrucksvolles 
Bild von Leben und Sendungsauf-

trag der Schwestern weltweit. Der 
Einsatz eines Teams von Übersetzer/
innen (Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Portugiesisch, Slowakisch, 
Spanisch) in der Simultananlage 
und die Mehrsprachigkeit mehrerer 
Teilnehmer/innen trug wesentlich 
mit zu einer guten Verständigung 
auf allen Ebenen bei. 

Dass eine Ordensgemeinschaft nicht 
ein für alle Mal gegründet wird, 
sondern Tag für Tag neu im Wer-
den ist, so Sr. Lucella Maria in ihrer 
Eröffnungsansprache, kam im Thema 
des Kapitels zum Ausdruck: 

„Berufen zum Ordensleben, einer 
radikalen Entscheidung für Chris-
tus, im Geist von Mutter Alfons 
Maria unsere Sendung in Kirche 
und Welt erneuern.“
 
Die vom Generalkapitel dazu erar-
beiteten sogenannten Empfehlungen 
sollen dazu beitragen, die Weichen 
zu stellen für den weiteren Weg der 
Kongregation und bis zum nächsten 
Generalkapitel 2018. Vorbereitung 
und Feier des 200. Geburtstags 
unserer Gründerin am 9. September 
2014 werden dabei wichtige Meilen-
steine sein.

Generaloberin Sr. Lucella Maria Werkstetter 
(Mitte) mit Sr. Katarina Krištofová (SDR), 
Postulatorin im Seligsprechungsprozess von 
Mutter Alfons Maria und Generaloberin der 
Schwesterkongregation Sopron/Rom. 
Links die Moderatorin des Generalkapitels 
Sr. M. Gratia Schneeweiß, Schwester von der 
Kongregation vom Guten Hirten, Wien.
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Nicht nur in den Dolmetscherkabinen, sondern auch außerhalb sorgten die Übersetzer und Übersetzerinnen für eine reibungslose Verständigung, 
wie hier in einer der international besetzten Arbeitsgruppen.

Bei der täglichen Messfeier in der Auferstehungskapelle im Mutterhaus Oberbronn mit Spiritual Bernhard Weber, Bühl.
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Wechsel in der Generalleitung: Neue Generaloberin 
und ihre Assistentinnen für sechs Jahre gewählt
Sr. Lucella Maria Werkstetter übergibt die Leitung der Kongregation an Sr. Monika Heuser

Nach sechs Jahren als Generalassis-
tentin und seit 2000 als Generalobe-
rin der Kongregation, war mit diesem 
Generalkapitel die Amtszeit von 
Sr. Lucella Maria Werkstetter tur-
nusgemäß zu Ende. In der  Lebens-
ordnung der Kongregation ist für die 
Generaloberin und ihre Assistentin-
nen eine einmalige Wiederwahl mög-
lich. Am 11. August 2012 erfolgte im 
Rahmen des Generalkapitels die Wahl 
der neuen Generaloberin. Diesem be-
deutsamen Ereignis gingen Tage der 
Besinnung und des Gebets voraus. 

Abbe Marc Helfer leitete im Auftrag 
des Straßburger Erzbischofs Jean-
Pierre Grallet die Wahl und gab das 
Ergebnis bekannt. Sr. Monika Heu-
ser, seit 2000 Generalassistentin, 
wird die kommenden sechs Jahre 
als Generaloberin die Geschicke der 
Kongregation leiten. 

Während des Festmahls und der ge-
meinsamen Feier am Nachmittag des 
Wahltags brachten die Schwestern 
der einzelnen Provinzen und Dele-
gationen mit Freude und Phantasie 
ihren Dank und gute Wünsche für die 
neue Generaloberin Sr. Monika Heu-
ser und ihre Vorgängerin Sr. Lucella 
Maria Werkstetter zum Ausdruck.

Bild oben: Beim gemeinsamen Festgottes-
dienst nahm Abbe Marc Helfer den Amtseid 
von Sr. Monika Heuser entgegen.

Bild Mitte: Mit einer Rose als Zeichen des 
Dankes gratulierten die Kapitelsteilneh-
merinnen. Auch Provinzoberin Sr. Rosa 
Fischer wünschte Sr. Monika im Namen aller 
Schwestern der Provinz Deutschland und 
Österreich für ihre neue Aufgabe als General-
oberin Gottes reichen Segen.

Bild unten: Schwestern aus verschiedenen 
Erdteilen bringen beim Dankgottesdienst 
anlässlich der Wahl die eucharistischen 
Gaben zum Altar.
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Am 14. und 15. August wurde die 
Wahl fortgesetzt. Dem Generalrat 
gehören künftig an:

Generaloberin Sr. Monika Heuser (geb. 
1951, Profess 1975), Generalassisten-
tin seit 2000; als Generalassistentin-
nen Sr. Mary Bosco Vaniyapurackal 
(geb. 1948, Profess 1971), Generalas-
sistentin seit 2006; Sr. Daniela Jamba 
(geb. 1944, Profess 1972), Gene-
ralassistentin seit 2006;  Sr. Chantal 
Parmentier (geb. 1960, Profess 1987), 
seit 2004 Provinzoberin der Provinz 
Frankreich; Sr. Monika Klinger (geb. 
1959, Profess 1987), seit 2000 Pos-
tulats- und Noviziatsleiterin und seit 
2011 Oberin im Herz-Jesu-Kloster, 
München; Sr. Margita Tušanvová (geb. 
1973, Profess 1994), seit 2005 Assis-
tentin in der slowakischen Kongrega-
tion, nach dem Zusammenschluss mit 
der Niederbronner Kongregation seit 
2009 Provinzassistentin in der Provinz 
Slowakei. 
Generalökonomin Sr. Marlene Heck 
(seit 2006) und Generalsekretärin 
Sr. Christiane Gitter (seit 2009) 
wurden bei der Wahl in ihrem Amt 
bestätigt. 

Der neue Generalrat (v.l.n.r.): Generalsekretärin Sr. Christiane Gitter, Generalassistentinnen 
Sr. Margita Tušanvová, Sr. Chantal Parmentier, Sr. Daniela Jamba, Generaloberin Sr. Monika 
Heuser, Generalassistentinnen Sr. Mary Bosco Vaniyapurackal, Sr. Monika Klinger, Generalöko-
nomin Sr. Marlene Heck.

Ausflug in die Vergangenheit
Nach der Wahl der Generaloberin war am Sonntag, 12. August, der traditionelle Aus-
flugstag angesagt. Die Fahrt ging nach Ungersheim (Elsass). Im dortigen Eco-Museum, 
dem größten Freilichtmuseum Frankreichs wurden siebzig Häuser, vorwiegend aus dem 
südlichen Elsass wieder aufgebaut. 
Angestellte und Freiwillige, die in traditionellen Kleidern hier arbeiten, ermöglichten es 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Generalkapitels sich in eine Lebenswelt zu 
versetzen, die vielfach der zurzeit von Mutter Alfons Maria glich. 

Vor der „Taverne“ des historischen Museums in Ungersheim.
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Persönliche Begegnungen schaffen Vertrauen 
und Zuversicht
Workshop auf Provinzebene führte alle Einrichtungsleiter zusammen

Vom 10. bis 11. Oktober 2012 trafen 
sich alle Leiterinnen und Leiter bzw. 
Geschäftsführer der Einrichtungen 
der Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser im Kloster 
St. Josef in Neumarkt bereits zum 5. 
Mal zu einem Workshop, zu dem die 
Provinzleitung eingeladen hatte. Mit 
Sr. Marlene Heck (Generalökonomin) 
war auch in diesem Jahr wieder die 
Generalleitung der Kongregation 
aktiv am Workshop vertreten.

Der Workshop für Führungskräfte hat 
in den vergangenen Jahren entschei-
dend zu einer stärkeren Zusammen-
arbeit zwischen den Einrichtungen 
der Provinz in verschiedenen Rechts-
formen der Trägerschaft beigetragen. 
Mit dem Trägerleitbild wurde bereits 
2009 eine solide Grundlage für diese 
intensive Kooperation gelegt. Dies 
zeigt sich vor allem in den Sparten-
treffen, die auf die Initiative dieses 
Workshops zurückgehen. So wurde 
am ersten Vormittag von den Spar-
tenverantwortlichen Bernhard Höfler 
(Alten- und Pflegeheime), Dr. Walter 
Förtsch (Krankenhäuser), Martin 
Pfeiffer (Bildung und Erziehung) und 
Markus Reger (Klöster) von den Tref-
fen des vergangenen Jahres berichtet. 
In allen Sparten war das Rahmen-
konzept der Seelsorge ein wichtiges 
Thema. Daneben wurden mögliche 
Benchmarks zwischen den Einrich-
tungen und wirtschaftliche Aspekte 
besprochen. Bei der Sparte „Kranken-
häuser“ fand zum ersten Mal auch 
ein sehr fruchtbarer Austausch mit 
den Ärztlichen Direktoren der Häuser 
statt. Die Sparte „Altenheime“ nahm 
sich der Problematik der fehlenden 
Pflegefachkräfte an und die Sparte 
„Bildung und Erziehung“ erarbeitet 
einen Vorschlag für die Einführung 

neuer Führungskräfte der Kongrega-
tion, der im kommenden Jahr noch-
mals ausführlich diskutiert werden 
soll. Bei den Klöstern standen einige 
Fragen der „Identität als Kloster und 
Tagungshaus bzw. Gästehaus“ auf der 
Tagesordnung.

Vielfalt der Imagetafeln

Nach diesen Berichten war das erste 
Schwerpunktthema der Konferenz 
der Abschluss des Projektes „Image-
tafeln“. Zur Vorbereitung wurden von 
der Kongregation, den Rechtsformen 
der Trägerschaft (Krankenhausstif-
tung und TGE) und der jeweiligen 
Einrichtung Imagetafeln entwickelt, 
die in Zukunft in den Eingangsberei-
chen der jeweiligen Einrichtungen 
angebracht werden sollen. Dabei ist 
eine bunte Vielfalt von Tafeln ent-
standen, die die eigene Identität und 
die Verbindung zur Provinz als Träger 
zum Ausdruck bringen. In der regen 
Diskussion entstanden letzte Ver-
besserungsvorschläge, die nun noch 
eingearbeitet werden. Im Laufe des 
Jahres werden die Tafeln dann ihren 
Platz in den Einrichtungen finden.
In der nächsten Arbeitseinheit wurde 
ein Statement von Sr. Marie Petra 
Beck aus dem vergangenen Jahr 
zu „Erwartungen an Mitarbeiter in 
unseren Einrichtungen“ besprochen. 
Dieses zukunftsweisende Dokument 
soll nun in den Sparten nochmals 
ausführlich erörtert und in den Work-
shop 2013 eingebracht werden.
Das „Rahmenkonzept Seelsorge“, das 
im vergangenen Jahr bereits in den 
Sparten und den Krankenhäusern 
ausführlich bearbeitet worden war, 
ist vom Workshop in seine endgültige 
Form gebracht worden. Das Konzept 
stellt eine wichtige Grundlage für 

die Seelsorge in allen Einrichtungen 
der Provinz dar. Die Vorgaben des 
Rahmenkonzeptes sollen nun in den 
kommenden Monaten in den Ein-
richtungen besprochen und daraus 
ein einrichtungsspezifisches Seelsor-
gekonzept erarbeitet oder überarbei-
tet und umgesetzt werden.

Bewegender Gottesdienst

Der Höhepunkt des Workshops war, 
wie schon im vergangenen Jahr, der 
Wortgottesdienst am Abend des 
ersten Tages, der von Dr. Wolfgang 
Schell, Sr. Marie Petra Beck und Sr. 
Karola Maria Gierl vorbereitet wurde. 
Zum Thema „Christus das Licht“, 
entzündeten verschiedene Teilneh-
mer jeweils eine Kerze, die in ihrem 
Leben oder ihrer Einrichtung eine 
besondere Bedeutung hatte, an der 
in der Mitte stehenden Osterkerze. 
Dies waren die Taufkerze, Erst-
kommunionkerze, Hochzeitskerze, 
Professkerze und die Verabschie-
dungskerze. In beeindruckenden 
Zeugnissen wurde so die Geschichte 
jedes Einzelnen und der Einrich-
tungen mit „Christus dem Licht“ 
deutlich spürbar. Dies fand auch im 
gemeinsamen Gesang, der von Dir. 
Martin Pfeiffer musikalisch begleitet 
wurde, seinen Ausdruck.

Am zweiten Tag wurde von Mode-
rator Klaus Heddergott der „Blick 
nach vorn“ aufgetan und mögliche 
Themen für die Spartentreffen und 
den Workshop im Oktober 2013 
angedacht und ausgetauscht. 
Es hat sich gezeigt, dass es doch 
wieder viele interessante Themen 
gibt, die es lohnt, gemeinsam zu 
besprechen und entsprechende Kon-
zepte zu erarbeiten.
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„Der Geist der Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
soll der Geist Jesu Christi sein. 
Ihr ganzes Leben 
muss sich nach  dem Leben Jesu Christi, 
des Erlösers, ausrichten. 
Sein Geist soll sie ganz beleben 
und so durchdringen, 
dass er sich in all ihren Handlungen 
und Worten äußert.“
(Nach der Ersten Regel 1, III)

In der Verbindung 
von geistlicher Ausrichtung 
und praktischem Tun 
wenden sich die Schwestern 
ganzheitlich den Menschen zu, 
unabhängig von Herkunft, 
gesellschaftlicher Stellung, 
Nationalität und Religion.

Kongregation der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern)

Gründung
der Kongregation durch 
Elisabeth Eppinger in 
Bad Niederbronn im Elsass. 
Begleitet und unterstützt wird sie 
dabei von Johann David Reichard, 
dem Pfarrer von Bad Niederbronn.

Spiritualität

Am 28. Aug. 1849 ziehen die ersten Schwestern 
im Klösterle in Niederbronn ein

Aufgaben
Im Geist von Mutter Alfons Maria 
bei Arm und Reich, Jung und Alt 
sehen, wo sie gebraucht werden 
und handeln

» im Bereich des Gesundheitswesen

» der Altenhilfe

» der schulischen und außerschulischen 
   Erziehungs- und Bildungsarbeit

» in der Sozialen Arbeit

» in der Seelsorge und Pastoral

» im Gebet für die Menschen 
   und mit ihnen   

Dabei arbeiten sie mit Einrichtungen, 
Verbänden und allen zusammen, 
die das gleiche Ziel haben.

Ausbreitung und Sendung

Provinz 
Deutschland und Österreich
mit einer Gemeinschaft in den 
Niederlanden
Sitz der Leitung: Nürnberg

Delegation Kamerun
Sitz der Leitung: Yaounde

Delegation Argentinien
Sitz der Leitung: 
San Salvador de Jujuy

Provinz Frankreich
mit einer Gemeinschaft 
in Portugal
Sitz der Leitung: Nancy

Provinz Indien
Sitz der Leitung: 
Nagercoil

Provinz Angola
Sitz der Leitung: Luanda

Generalleitung
Sitz: Oberbronn

Frankreich/Elsass

Unterkirche St. Josef, Neumarkt i.d.OPf.

Provinz Slowakei
mit je einer Niederlassung 
in Tschechien und Ungarn
Sitz der Leitung: Bratislava

Kreuz im Geburtshaus 
von Mutter Alfons Maria in 
Bad Niederbronn

Elisabeth Eppinger, 
Mutter Alfons Maria   

   * 09.09.1814      +31.07.1867

Aus der Provinz Deutschland und Österreich

Künftig werden in jeder Einrichtung der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) neben der eigenen 
diese beiden und eventuell eine oder zwei weitere Imagetafeln darüber Auskunft geben, „wer wir sind“, „woher wir kommen“, 

„woraus wir leben“ und „was uns für die Menschen wichtig ist“. Erklärtes Anliegen des Projekts „Imagetafeln“ war und ist 
es, über die Besonderheiten der eigenen Einrichtung zu informieren und zugleich die Verbindung zum gemeinsamen Träger 

und eventuell auch zur jeweiligen Rechtsform der Trägerschaft aufzuzeigen. Im äußeren Erscheinungsbild orientieren sie sich 
deshalb durch Format, Farbgebung und „Rahmen“ an den hier abgebildeten Tafeln von Kongregation und Provinz. 

Der „Workshop für Führungskräfte“ 
ist inzwischen ein fester Bestand-
teil im Jahresablauf jedes Einrich-
tungsleiters bzw. Geschäftsführers, 
der Provinz- und Generalleitung. In 
intensiven Gesprächen und einem 
offenen Austausch schafft er die 

Basis für eine gemeinsame Identi-
tät der Einrichtungen der Provinz in 
Deutschland und Österreich. Der Di-
alog und die persönliche Begegnung 
schaffen Vertrauen und geben Zuver-
sicht, dass die teilweise schwierigen 
Herausforderungen, die vor jeder 

Kongregation der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern)

Krankenhäuser
» St. Theresien-Krankenhaus, Nürnberg

» St. Josefs Krankenhaus 
   Balserische Stiftung, Gießen

» St.-Vincentius-Krankenhaus, Speyer

» Krankenhaus Zum Guten Hirten, 
 Ludwigshafen am Rhein

Alten- und Pfl egeheime 
» Alten- und Pfl egeheim St. Josef, Darmstadt

» Alten- und Pfl egeheim Theresianum, 
 Fürstenfeldbruck

» Leben und Wohnen im Alter St. Elisabeth,   
 Bad Griesbach

» Leben und Wohnen im Alter St. Josef,   
 Obernzell

» Alten- und Pfl egeheim Maria Frieden, 
 Ebersteinburg/Baden-Baden 

» Alten- und Pfl egeheim St. Elisabethenhaus,   
 Karlsruhe

» Pensionisten- und Pfl egeheim Marienheim,   
 Gablitz

» Pensionisten- und Pfl egeheim St. Barbara,   
 Gablitz  

Ausbildung, 
Bildung und Erziehung

» Haus St. Marien, Neumarkt i.d. OPf.
 Berufl iche Schulen, 
 Kinderkrippe, Kindergarten 

» Bildungszentrum Kenyongasse 
 „Mater Salvatoris“, Wien

» Bildungszentrum Gleiß, 
   Rosenau-Sonntagberg/Österreich

» Herz-Jesu-Kloster, München
 Haus für Kinder, 
 Wohnheim für junge Frauen

» Kindertagesstätte Maria Hilf, Bühl

» Schulen für Gesundheits- und Krankenpfl ege, 
   Nürnberg, Speyer, Gießen

Weitere Einrichtungen
» Station für Wachkoma und 
   Langzeitbeatmete, Obernzell

» Herz-Jesu-Stift, Karlsruhe
 Essensausgabe für 
 Wohnsitzlose und Bedürftige

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder, 
eine meiner geringsten Schwestern getan habt, 

das habt ihr mir getan“ (nach Mt 25, 40).

Trägerleitbild

Der Auftrag Jesu verpfl ichtet uns. Mutter Alfons Maria Eppinger, Grün-
derin der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Nie-
derbronner Schwestern), hat dies erkannt mit wachem Blick, hellem 
Verstand und begeistertem Herzen. Sie wollte die Menschen Gottes 

nie endende Zuwendung und Barmherzigkeit erfahren lassen. Gemein-
sam mit ihren Mitschwestern hat sie in ihrer Zeit zum Heil und Wohl 

der Menschen gehandelt. Sie hat  eine Bewegung in Gang gesetzt, die 
bis heute international fortwirkt. 

Ihr Vorbild gibt uns Mut, Tatkraft und Zuversicht.

Im Vertrauen darauf, dass wir ncht alles selbst vollenden müssen, 
schöpfen wir unsere Hoffnung „aus den Quellen des Erlösers.“

Der Mensch ist Geschöpf und Ebenbild Gottes. 
Die unverlierbare Würde jedes Menschen ist Grundlage unseres Handelns.   1
Dem ganzen Menschen mit Leib, Geist und Seele gilt unsere unbedingte 
Wertschätzung von der Empfängnis an zu jedem Zeitpunkt des Lebens 
bis über den Tod hinaus.

2
Wir sind offen für alle Menschen und bereit zur Zusammenarbeit 
mit allen, die guten Willens sind.3
Wir achten die grundlegende Selbstverantwortung jedes Menschen 
und fördern die Entfaltung selbst bestimmten Lebens.4
Persönlich soll es bei uns zugehen. Wer immer unseren Dienst 
in Anspruch nimmt, ist uns vorbehaltlos wichtig.5
Wir wollen unseren Mitmenschen in Nächstenliebe begegnen. 
Dazu gehören Geduld und Zeit, Respekt und Aufmerksamkeit, soziale 
und fachliche Kompetenz. Das ermöglicht Vertrauen und Geborgenheit.

6
Wir wollen glaubwürdig sein in der Einheit von Wort und Tat.7

8
Wir würdigen und schätzen einander. Wir gehen wahrhaftig miteinander um. 
Konfl ikte wollen wir im Zusammenwirken der Beteiligten lösen. 
Wir verfolgen unsere Ziele gemeinsam.

9
Wir wirtschaften mit Maß und Ziel, vorausschauend, nachhaltig und 
umweltbewusst. Wirtschaftlichkeit ist unverzichtbar. 
Sie steht im Dienst unseres Auftrags.

10
Wir halten den Geist Jesu Christi lebendig. 
Wir legen Wert auf den zeichenhaften Ausdruck des Glaubens besonders 
im Kreis des Kirchenjahres.

Klöster

Kloster Maria Hilf, Bühl/Baden

Kloster St. Maria, Esthal Kloster St. Josef, Neumarkt i.d. OPf.

Kloster Kaiserstraße, Wien Kloster St. Theresia, Obernzell b. Passau

Provinz Deutschland und Österreich

einzelnen Einrichtung aber auch vor 
der Kongregation als Ganzes liegen, 
im Blick auf unsere Wurzeln bewäl-
tigt werden können.

Gundekar Fürsich, 
Neumarkt
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Starke Frauen bringen Neues zur Welt 
Nur wenn sich Frauen untereinander stützen sind Veränderungen möglich 

„Starke Frauen“ heißt das Schwer-
punktthema dieser „mitgehen“. Bei 
einer kleinen Umfrage im privaten 
und beruflichen Umfeld fallen zu 
diesem Stichwort viele Namen: 
Angela Merkel, Madonna, Anne Will, 
Teresa von Kalkutta, meine Kollegin, 
meine Frau, meine Mutter… Pro-
vinzoberin Schwester Rosa Fischer 
nennt in ihrem Vorwort Elisabeth 
Eppinger, Hildegard von Bingen und 
Maria. 

Was macht diese Frauen zu „starken 
Frauen“? Was ist überhaupt eine 
„starke“ Frau? Frauen waren über 
Jahrhunderte hinweg das „schwache 
Geschlecht“. Stärke wurde eher den 
Männern zugeschrieben. Heute kann 
eine Frau so stark sein wie ein Mann: 
In nahezu allen früher vor allem 
männlich besetzten Felder unserer 
Gesellschaft finden sich heute eben-
bürtige Frauen als Politikerinnen, 
Soldatinnen, Ärztinnen, Chefinnen, 
Pilotinnen, Staatspräsidentinnen 
usw.. Frauen können so erfolgreich 

Unser Schwerpunktthema: Starke Frauen

sein wie ein Mann, Geld verdienen 
wie ein Mann und Anerkennung 
finden wie ein Mann.
 
Aber ist dies mit weiblicher Stärke 
gemeint? Ist diese nichts anderes als 
eine Kopie männlicher Eigenschaften 
oder der Gegenentwurf nach dem 
Motto „Männer haben Muskeln, 
dafür haben Frauen Einfühlungsver-
mögen“?

Dr. Antje Schrupp, Theologin, Jour-
nalistin und Politologin, beleuchtet 
in ihren  Veröffentlichungen immer 
wieder die Frage nach der Stärke 
der Frauen. Ihre Gedanken seien hier 
teilweise wiedergegeben:  

Schaut man sich die Geschichte von 
Heiligen, Künstlerinnen, Forsche-
rinnen oder Bürgerrechtlerinnen an, 
so haben diese „Starken Frauen“ 
eines gemeinsam: Sie taten Dinge, 
die eigentlich als unmöglich galten. 
Sie waren mutig, beharrlich, leiden-
schaftlich, bereit, Risiken einzuge-

hen, um ihre Ziele zu verwirklichen. 
Sie sind aus den vorgeschriebenen 
Bahnen ausgebrochen und haben 
etwas Großes geleistet. 

Schwache Frauen scheuen sich, die 
Fähigkeiten, die sie haben, zu nutzen. 
Sie zögern, eine glückliche Gelegen-
heit auch zu ergreifen, wenn sie sich 
bietet. Sie sind oft pessimistisch und 
bleiben lieber an ihrem gewohnten 
Ort, wollen kein Risiko eingehen. 
Starke Frauen dagegen haben etwas 
in ihrer Persönlichkeit, das sie dazu 
bringt, die Dinge anzupacken und 
ihren Weg zu gehen. Das müssen gar 
keine weltbewegenden Entscheidun-
gen sein, die Herausforderungen im 
normalen Alltag reichen dafür schon 
aus.

Frauen sehen den Mangel

Was ist nun ein weibliches Konzept 
von Stärke? Wenn wir den Blick auf 
die Einrichtungen der Niederbronner 
Schwestern richten, entdecken wir 
viele starke Frauen in fordernden 
Berufen: in der Pflege von Alten 
und Kranken, in der Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen und in 
anderen Dienstleistungen für die 
Gesellschaft.
  
Woher nehmen diese Frauen die 
Stärke, dort zu bestehen? Dr. Antje 
Schrupp ist der Meinung, dass die 
Stärke der Frauen aus einem gefühl-
ten Mangel, dem Streben nach einer 
Vision von einer besseren, gerechte-
ren Welt und gelebten Beziehungen 
erwächst. 

Sie schreibt: „Frauen können vielmals 
den Zustand der Welt, so wie sie 
ist, nicht mehr ertragen. Sie können 
sich nicht zufrieden geben mit dem 
Schicksal einer Frau, mit den Rol-

„Frauen stärken Frauen“ – für die Hebamme ist dies seit 
Jahrhunderten Grundlage ihrer Arbeit.
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lenmustern, und auch nicht mit der 
Unfähigkeit der Männer, die Welt zu 
regieren. Ihre Kräfte werden geweckt 
durch einen Mangel in der Welt, 
etwas, das ihnen fehlt, weil sie vor ih-
rem inneren Auge eine Welt erblicken, 
die besser sein könnte. Aus dieser Vi-
sion entsteht ihr Drang, etwas zu tun, 
zu helfen, sich einzubringen, etwas zu 
verändern. 

Starke Frauen haben also nicht etwas, 
ihnen fehlt etwas. Sie sehen einen 
Mangel, dieser Mangel weckt ihre 
Leidenschaft und das macht sie stark. 
Deshalb lässt sich auch so oft beob-
achten, dass die Stärke einer Frau mit 
der Herausforderung wächst. Stark 
sein ist für Frauen nicht eine Qualität 
an sich, sie ist daran gebunden, ob es 
einen Grund gibt, stark zu sein. Je we-
niger wir haben, desto stärker können 
wir sein. Ich glaube, das ist auch der 
Grund, warum es in den Ländern der 
so genannten Dritten Welt so viele 
starke Frauen gibt. Oder warum in 
Kriegs- und Krisenzeiten die angeb-
lich so schwachen Frauen immer eine 
außerordentliche Stärke beweisen. 
Aber das ist nicht zwangsläufig. Es 
hängt davon ab, dass eine Frau einen 
Mangel wahrnimmt, daran leidet, eine 
„Leiden-Schaft“ entwickelt, etwas 
ändern will.“

Äußere Umstände sind kein 
Hindernis

Die Gründerin der Niederbronner 
Schwestern, Elisabeth Eppinger, hat 
einen solchen Mangel hautnah erlebt 
in der Armut der damaligen Bevölke-
rung und sie beschloss, daran etwas 
zu ändern. Die Frauen, die heute in 
den Einrichtungen der Kongregati-
on tätig sind, wollen mithelfen, die 
Mängel der heutigen Gesellschaft 
zu lindern, sie vermitteln Fürsorge, 

Wertschätzung, menschliche Nähe, 
Begleitung, Erziehung, Einfühlungs-
vermögen - in Berufen, die ver-
gleichsweise schlecht bezahlt sind, 
mit unregelmäßigen Arbeitszeiten 
und geringer Reputation. 

„Es ist natürlich eine etwas unge-
wöhnliche Sichtweise zu sagen: 
Stark ist, wem an etwas mangelt. 
Denn normalerweise wird ja gesagt, 
stark ist, wer etwas hat. Zum Beispiel 
Fähigkeiten, Können, Kompetenzen, 
Selbstsicherheit. Oder auch die rich-
tigen Gene. Oder glückliche Umstän-
de: Förderer, ein behütetes Eltern-
haus. Das alles spielt sicher eine 
Rolle. Natürlich haben starke Frauen 
Fähigkeiten und Kompetenzen. Aber 
ich meine, das ist es nicht, worauf es 
alleine ankommt. Oft sprechen äu-
ßere Umstände sogar gegen Stärke: 
Teresa von Avila zum Beispiel war, 
als sie mit ihren Klostergründungen 
anfing, schon fast sechzig – also eine 
alte Frau für damalige Verhältnisse“, 
schreibt Dr. Antje Schrupp.

In den Gruppen von „Charisma“ – 
dem Frauenförderprogramm der TGE 

In fordernden Berufen 
wie der Kranken-
pflege zeigen Frauen 
viel Stärke und Kraft, 
obwohl sie dafür wenig 
gesellschaftliche Aner-
kennung erfahren.

– äußern viele Frauen den Wunsch, 
Dinge ihrem Umfeld zu ändern: an 
ihrem Arbeitsplatz, im Verhältnis 
zu ihren Kolleginnen und Kollegen, 
in der Zusammenarbeit mit ihrem 
Vorgesetzten, in der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Sie wissen, 
woran es mangelt und wünschen 
sich z.B. flexiblere Arbeitszeiten, 
Hilfestellung bei der Betreuung von 
Kindern und Angehörigen, berufliche 
Förderung, mehr Zeit für Patienten 
und Pflegebedürftige, Anerkennung 
und Wertschätzung - auch durch 
ein angemessenes Gehalt, eine gute 
innerbetriebliche Kommunikation, 
eine ausgeglichene Balance zwischen 
Arbeit und Freizeit. 

Aus diesem gefühlten Mangel und 
dem Streben nach mehr Gerechtig-
keit und Ausgleich kann die Stärke 
erwachsen, um in einer von Männern 
für Männer gemachten Kultur, die 
eigenen Vorstellungen durchzuset-
zen. Es ist wichtig, dass Frauen in 
diesem Sinne andere Frauen stär-
ken – nicht die Frauen allgemein, 
sondern die konkrete Frau, mit der 
sie es zu tun haben: die Kollegin, die 
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Starke Frauen tun das, was Ihnen gut tut,
belastbare Frauen tun das, was Anderen gut tut.

Starke Frauen treffen Entscheidungen,
belastbare Frauen fügen sich den Entscheidungen anderer.

Starke Frauen stehen zu ihren Fehlern,
belastbare Frauen wollen Fehler vermeiden.

Starke Frauen kennen ihren eigenen Wert,
belastbare Frauen beziehen ihren Wert über andere.

Starke Frauen zeigen ihre Gefühle,
belastbare Frauen halten ihre Gefühle zurück.

Starke Frauen zeigen ihre Angst,
belastbare Frauen verstecken sie hinter Aktivität.

Starke Frauen stehen zu ihren Schwächen,
belastbare Frauen sind immer abrufbereit.

Starke Frauen können weinen,
belastbare Frauen müssen funktionieren.

Starke Frauen können auch allein sein,
belastbare Frauen haben Angst vorm nicht gebraucht werden.

Starke Frauen leben ihr Leben,
belastbare Frauen leben das Leben anderer.

Von Elisa Schlemmer

Unser Schwerpunktthema: Starke Frauen

Freundin, die Tochter, die Nachbarin. 
Frauen müssen den Mut haben, sich 
aktiv von anderen Frauen zu unter-
scheiden, und sie  können es zulas-
sen, dass andere Frauen sich von 
ihnen unterscheiden. Frauen sollten 
sich untereinander darüber freuen, 
dass eine andere Frau besser ist und 
mehr Erfahrungen hat. Denn damit 
schafft sie vielleicht Möglichkeiten 
für andere. Die Stärke der Frauen 
wächst gerade nicht aus Egoismus 
und Eitelkeit, sondern aus der mögli-
chen Qualität einer besseren Welt.
Wir brauchen starke Frauen, die 
etwas riskieren, deren Motivation 
so groß ist, dass sie Dinge tun, die 
eigentlich unmöglich sind. Die sich 
nicht einschüchtern lassen von  ver-
meintlich vernünftigen Einwänden. 
Dadurch kann es geschehen, dass 
Dinge sich verändern. Starke Frauen 
bringen Neues zur Welt, sie machen 
einen neuen Anfang. Für alle Frauen. 
Auch für die, die vielleicht weniger 
stark sind.

Anja Müller, TGE-Pressestelle

Ob in der einer Ordensgemeinschaft 
oder nicht: Frauen müssen zusam-
menstehen,  gemeinsam können sie 
Strukturen in ihrem Sinne verändern.

Starke Frauen...
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Erste Ärztin in der Chefarztrunde
Dr. Irene Lorenzini leitet die Abteilung für Geriatrie und 
Innere Medizin im Krankenhaus zum Guten Hirten in Ludwigshafen

Seit Juni letzten Jahres steht die Ab-
teilung für Geriatrie und Innere Me-
dizin des Krankenhauses Zum Guten 
Hirten in Ludwigshafen unter weibli-
cher Führung. Dr. med. Irene Lorenzi-
ni ist Fachärztin für Innere Medizin, 
Geriaterin, Gastroenterologin sowie 
langjährige Notfallmedizinerin. Sie 
ist die bislang erste Chefärztin unter 
zahlreichen männlichen Chefärzten 
in den beiden Krankenhäusern der 
Krankenhausstiftung der Nieder-
bronner Schwestern, zu denen das 
Krankenhaus Zum Guten Hirten in 
Ludwigshafen und das St. Vincentius-
Krankenhaus in Speyer gehören. 

Informationen aus der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern

Die Aufnahme als Chefärztin war 
in allen Bereichen von Beginn an 
freundlich und entgegenkommend. 
Eine gewisse Portion Durchset-
zungsvermögen gehört jedoch dazu. 

Bereits der Gründerin des Ordens der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern), Elisa-
beth Eppinger, lag die Förderung von 
Frauen sehr am Herzen, so dass es 
nur logische Konsequenz ist, nun das 
Zeitalter auch der Chefärztinnen ein-
zuläuten. In der Abteilung für Geria-
trie und Innere Medizin sind mehrere 
Ärztinnen tätig. Zum Ärzteteam 
gehören aktuell neben der Chefärztin 
drei Oberärzte bzw. Funktionsober-
ärzte, davon eine Frau, und sechs 
Assistenzärzte, davon vier Frauen, 
drei weitere Ärztinnen befinden sich 
momentan in Elternzeit. Wichtig ist 
ein gutes Arbeitsklima im Team, was 
einerseits zum persönlichen Wohl-
befinden beiträgt, andererseits die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu kontinuierlich guter Arbeitsleis-
tung motiviert, was letztlich den 
Patientinnen und Patienten zu Gute 
kommt. Der bisherige persönliche 
Eindruck von Dr. Lorenzini ist, wer 
einmal in der Abteilung arbeitet, 
ist gerne hier, was sich auch an der 
sehr geringen Mitarbeiterfluktuation 
zeigt.

Die Abteilung für Geriatrie und In-
nere Medizin behandelt erwachsene 
Patienten aller Altersklassen mit dem 
Schwerpunkt im Bereich der Alters-
medizin. In der Geriatrie handelt es 
sich meist um sehr komplexe Krank-
heitsbilder, überwiegend internis-
tisch geprägt. Zur geriatrischen 
Behandlung werden jedoch auch 
Patienten aus dem chirurgischen, 
orthopädischen, neurologischen, 
neurochirurgischen und schmerzthe-
rapeutischen Bereich übernommen. 

Ebenso besteht eine gute Koopera-
tion mit der im gleichen Kranken-
haus vorgehaltenen Abteilung für 
Psychiatrie und Psychotherapie unter 
der Leitung von Chefarzt Dr. Jörg 
Breitmaier. Ziel der geriatrischen 
Behandlung ist der weitestmög-
liche Erhalt der Selbstständigkeit 
und Lebensqualität der Patienten. 
Zu diesem Zwecke wird bei jedem 
älteren Patienten ein geriatrisches 
Assessment als Basis der individuel-
len Therapieplanung durchgeführt, 
welches ein systematisches Scree-
ning mit verschiedenen Testverfah-
ren zur Bewertung der funktionellen, 
motorischen, kognitiven, psychischen 
und sensorischen Fähigkeiten sowie 
des sozialen Umfeldes umfasst. 
Hierdurch werden viele Funktions-
einschränkungen erkannt, welche im 
vorgeschalteten rein internistischen 
Aufnahmeverfahren nicht sämtlich 
aufgedeckt werden können. 

Die Diagnostik und Therapie in der 
Altersmedizin des Krankenhauses 
Zum Guten Hirten erfolgt immer im 
Team, zu dem außer den behandeln-
den Ärzten folgende Berufsgruppen 
gehören: Pflegeteam, Team der 
Physio- und Ergotherapie, Logopädin, 
Neuropsychologin und Sozialdienst. 
Zusätzlich werden die Patienten von 
Seelsorgerinnen und den Grünen 
Damen betreut. Die Abteilung für 
Geriatrie und Innere Medizin hält 
sechzig Betten auf zwei Stationen 
vor, außerdem eine sechs Betten 
umfassende Intensivstation mit zwei  
Beatmungsplätzen. Die gesamte 
internistische Basisdiagnostik, wie 
verschiedene sonographische Unter-

Dr. Irene Lorenzini ist mittlerweile seit 
eineinhalb Jahren Chefärztin der 
Abteilung für Geriatrie und 
Innere Medizin des Krankenhauses Zum 
Guten Hirten in Ludwigshafen.
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suchungen, kardiologische Diagnos-
tik und Endoskopie sowie Labor und 
Röntgen wird angeboten, so dass die 
Assistenzärztinnen und -ärzte die 
Möglichkeiten der internistischen, 
allgemeinmedizinischen und geriatri-
schen Weiterbildung in der Abteilung 
vorfinden.

Gesund im Alter

Die Abteilung für Geriatrie und 
Innere Medizin richtet seit nunmehr 

zehn Jahren, in Kooperation mit der 
Stadt Ludwigshafen und der Volks-
hochschule, den Ludwigshafener Tag 
der Altersmedizin aus. Der 10. Jah-
restag fand Ende Oktober statt und 
stand unter dem Motto: “Gesund 
im Alter – Umgang mit jahreszeitli-
chen Erkrankungen“. Eröffnet wurde 
der Aktionstag vom Bürgermeister 
der Stadt Ludwigshafen, Wolfgang 
van Vliet, dem Geschäftsführer der 
Stiftung der Niederbronner Schwes-
tern, Rolf  Voßhoff sowie Chefärztin 
Dr. Irene Lorenzini. Für musikalische 
Umrahmung sorgte ein junges Kam-
mermusikensemble der Städtischen 
Musikschule Ludwigshafen. 
Die überwiegend älteren Besucherin-
nen und Besucher fanden Gefallen 
an den Vorträgen über Sturz (Win-
ter), Lungenentzündung (Frühjahr), 
Dehydratation (Sommer) und infek-
tiöse Magen-Darm-Erkrankungen 
(Herbst), welche von der Chefärztin 
Lorenzini und Funktionsoberarzt 
Meister gehalten wurden. Darüber 
hinaus konnten Workshops der Pfle-
ge sowie der Physio- und Ergothera-
pie im Hinblick auf die thematisier-
ten Erkrankungen besucht werden. 
Hier gab es zahlreiche Mitmach-
möglichkeiten sowie Interessantes 
zum Anschauen. Insgesamt stand 

Mitarbeiterinnen des 
geriatrischen Teams beim Tag 
der Altersmedizin (von links): 
Assistenzärztin Nadja Thai, 
Physiotherapeutin Frau Ksinzik, 
Assistenzärztin Dr. Julia Höpfel, 
Ergotherapeutin Frau Wagner

Krankenschwester Nadine Ohler (Gesund-
heits- und Krankenpflegerin) erklärt beim 
Tag der Altersmedizin einer Besucherin die 
Sturzprophylaxe.

der Präventionsgedanke im Vorder-
grund, hierzu gab es zusätzlich einen 
Sturzpräventions-Workshop sowie 
anfangs eine Bewegungsanimation. 
Abgerundet wurde die Veranstaltung 
durch zahlreiche Informationsstän-
de und nicht zuletzt durch einen 
schmackhaften Imbiss, welcher vom 
Küchenteam des Krankenhauses Zum 
Guten Hirten zubereitet worden war. 
Alles in allem war der Aktionstag 
für das Krankenhaus Zum Guten 
Hirten wieder ein ausgezeichneter 
Erfolg zur Außendarstellung des 
Krankenhauses und insbesondere der 
Abteilung für Geriatrie und Innere 
Medizin.

Dr. Irene Lorenzini
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Begleitung für 
muslimische Patienten und Patientinnen
Islamische Seelsorgerinnen arbeiten ehrenamtlich in den Häusern der Krankenhausstiftung

Seit diesem Herbst sind in beiden 
Häusern der Krankenhaus-Stiftung 
der Niederbronner Schwestern, dem 
St.-Vincentius-Krankenhaus in Spey-
er und dem Krankenhaus Zum Guten 
Hirten in Ludwigshafen am Rhein 
ehrenamtliche islamische Seelsorger 
für unsere muslimischen Patientin-
nen und Patienten tätig und als Gäs-
te in die christlichen Seelsorgeteams 
aufgenommen. Serpil Topal ist seit 
wenigen Wochen als ehrenamtliche 
Islamische Seelsorgerin im St.-Vin-
centius-Krankenhaus in Speyer tätig, 
Mehmet Kücük im Krankenhaus Zum 
Guten Hirten in Ludwigshafen. 

Beide haben an einer halbjährigen 
Ausbildung teilgenommen, die vom 
Mannheimer Institut für Integration 
und interreligiösen Dialog e.V. und 
der Evangelischen Kirche in der Pfalz 
verantwortet wurde und mit einer 
feierlichen Zertifikatübergabe am 30. 
Juni 2012 im Klinikum Mannheim 
ihren Abschluss fand. Mittlerweile 
sind die neunzehn Absolventinnen 
und Absolventen an zwanzig Kran-
kenhäusern der Metropolregion 
Rhein-Neckar tätig. 

Die Krankenhaus-Stiftung hat sich 
in einem intensiven internen Diskus-
sionsprozess mit der ausdrücklichen 
Unterstützung durch die Provinz-
leitung für das Projekt entschieden. 
Auch von der Diözese Speyer wird 
das Projekt befürwortet und von dem 
Diözesanbeauftragten für die katho-
lische Krankenhauseelsorge begleitet 
und supervidiert. 

Christliche Krankenhäuser sehen die 
Angebote der Seelsorge als wich-
tig und unverzichtbar an. Mit der 
Teilnahme an dem Projekt hoffen die 
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Verantwortlichen, auch den musli-
mischen Patientinnen und Patienten 
noch besser gerecht zu werden.
Damit wird zugleich ein Anliegen 
aus dem Rahmenkonzept für die 
Seelsorge umgesetzt, welches im 
Oktober von der Provinzoberin Sr. 
Rosa Fischer in Kraft gesetzt worden 
ist: „Menschen anderer Konfessionen 
und Religionen ermöglichen wir eine 
entsprechende Begleitung.“ 

Pfarrerin Danielle Regnault, die als 
evangelische Seelsorgerin im Kran-
kenhaus Zum Guten Hirten das Pro-
jekt zusammen mit den katholischen 
Seelsorgerinnen Sr. Waltraud und Sr. 
Albertis begleitet, begrüßt das neue 
Angebot mit dem folgenden Text:

„Wer kennt sie nicht, die berühmte 
Ringparabel von Gotthold Ephraim 
Lessing über den „Ring, von un-
schätzbarem Wert“, der die „geheime 
Kraft“ hat „vor Gott und Menschen 
angenehm zu machen.“ Dieser wun-
derbare Ring sollte dem „Sohn, dem 
geliebtesten“ samt allem Eigen-
tum und allen Vollmachten vererbt 
werden. Dass da bei drei Söhnen der 
Streit programmiert war, war klar. 
Geliebt, bevorzugt und bevollmäch-
tigt - wer könnte diesem Angebot 
widerstehen? Wer würde dafür nicht 
bis aufs Blut streiten?

Lessing meint mit den drei Ring-Er-
ben die drei großen monotheistischen 
Religionen: Judentum, Christentum 
und Islam. Sie glauben alle drei an 
einen Gott, an einen einzigen statt 
an viele und sie halten sich alle für 
den „geliebtesten Sohn“. Nun liebt in 
der Geschichte sympathischerweise 
der Vater alle drei Söhne so, dass er 
nicht einen bevorzugen kann. Des-

wegen lässt er drei Nachfertigungen 
des Rings machen und vererbt jedem 
Sohn einen Ring. 

Nach dem Tod des Vaters ziehen die 
drei Söhne, jeder mit seinem Ring vor 
Gericht und geraten an einen weisen 
Richter: Der stellt nämlich, um den 
„echten“ Erben herauszufinden, die 
entscheidende Frage: „Wer liebt von 
euch am meisten einen anderen?“ 
Die Liebesfähigkeit, die der Ring 
verleiht, soll der Maßstab sein. Die 
Söhne lieben niemand anderen. Sie 
schweigen auf die Frage, wen sie 
lieben. Denn: „Jeder liebt sich selber 
nur am meisten.“. Es wird klar, dass 
ihr Erbe wertlos geworden, dass die 
Kraft des Rings dahin ist. Wer „am 
meisten nur sich selbst“ liebt, kann 
nicht „vor Gott und Menschen ange-
nehm sein“. 

Liebe Leserinnen und Leser, ein Lite-
ratur-Spaziergang zu etwas Brand-
aktuellem, zur Islamischen Seelsorge 
in christlichen Krankenhäusern, und 
zwar hier bei uns: Im St.-Vincentius-
Krankenhaus in Speyer und im Guten 
Hirten in Ludwigshafen.

Vielleicht merken wir bei dem Litera-
tur-Spaziergang zu einer Geschichte 
vor zweihundert Jahren, dass wir 
wahrhaftig nicht die ersten sind, die 
sich mit der Frage herumschlagen: 
Wie stehen wir Christen zum Islam? 
Natürlich hat es - wie damals – auch 
jetzt eine Menge Misstrauen und 
Ängste gegeben. Eine Menge Fragen, 
ob gerade ein christliches Kranken-
haus in seinem ureigensten Bereich, 
in der Seelsorge einer anderen Reli-
gion die Türen öffnen soll. Da können 
wir eine Zeugin aufrufen, die in 
den beiden Krankenhäusern großes 
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Traditionelle Zeichen neu interpretiert
Neues Logo für die Krankenhaus-Stiftung verbindet auf moderne Weise Kreuz und Brunnen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Krankenhaus-Stiftung der 
Niederbronner Schwestern freuen 
sich über das neue Logo der Stiftung 
und ihrer beiden Krankenhäuser. In 
den vergangenen Monaten hatte sich 
eine Arbeitsgruppe aus den beiden 
Krankenhäusern der Stiftung – dem 
Sankt Vincentius Krankenhaus in 
Speyer und dem Krankenhaus Zum 
Guten Hirten in Ludwigshafen – 
zusammengefunden, um das seit 
1992 bestehende Logo weiter zu 
entwickeln. Mit Spannung wurden 
dabei die Logo-Entwürfe des Design-
Wettbewerbs erwartet, an dem fünf 
verschiedene Designbüros teilge-
nommen hatten. 

Das Ergebnis lässt nun alle Beteilig-
ten zufrieden zurückblicken: „Es war 
uns wichtig, an dem bestehenden 
Logo anzuknüpfen, das in der Region 
bekannt ist und das mit dem guten 
Ruf unserer Krankenhäuser eng ver-
bunden wird“, erklärt der Geschäfts-
führer der Krankenhaus-Stiftung Rolf 
Voßhoff. Gleichzeitig sollten für das 
neue Logo auch die Kongregations-
farben grün und blau übernommen 
werden. Diese Wünsche bestens um-
gesetzt hat das Designbüro Green-
woodFinch aus dem pfälzischen 
Elmstein.

Das neue Logo, für das sich die 
Arbeitsgruppe einstimmig aussprach, 
besteht aus einer so genannten 

Das neue Logo der 
Krankenhaus-Stiftung

Das neue Logo des Sankt 
Vincentius Krankenhauses Speyer

Das neue Logo des Krankenhauses 
Zum Guten Hirten Ludwigshafen

„Wort-Bild-Marke“, d.h. einer festen 
Zusammensetzung eines Signets 
(„Bild“) und eines im Text variieren-
den Schriftzugs („Wort“) – jeweils 
für die Krankenhaus-Stiftung und die 
beiden Krankenhäuser. Die Farben 
der Kongregation – grün und blau – 
werden dabei sowohl im Signet als 

auch im Schriftzug aufgegriffen.

Besonders ins Auge fällt das Sig-
net eines stilisierten Kreuzes, das 
in allen drei Varianten des neuen 
Logos verwendet wird. Das Signet 
schafft graphisch eine Verbindung 
zur Geschichte und zum Selbstver-
ständnis der Krankenhausstiftung 
und der Kongregation der Nieder-
bronner Schwestern: Ausgangspunkt 
der Überlegungen des Designers war 
die typische Grundform des Kreu-
zes der Niederbronner Schwestern 
mit dem Schriftzug „DE FONTIBUS 
SALVATORIS“. Vom Brustkreuz, das 
die Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser tragen, ist dieses Kreuz allen 
Menschen bekannt, die den Ordens-
schwestern tagtäglich begegnen. 

Für die Provinz Pfalz, aus der her-
aus die Krankenhausstiftung 1992 
gegründet wurde, findet sich dieses 
Kreuz auch im früheren Provinzsiegel 
wieder (siehe Abbildung). In dem seit 
1992 verwendeten bisherigen Logo 
der Krankenhausstiftung und der 
beiden Krankenhäuser war die Kreuz-
form ebenfalls prägend: aus einer 
angedeuteten Brunnenschale wächst 
das Kreuz heraus, von dem beidseits 
je vier Ströme in die Schale fließen 
(siehe Abbildung).

Diese vertraute Grundform des Kreu-
zes der Niederbronner Schwestern ist 
auch im neuen Logo erhalten geblie-

Gewicht hat, Mutter Alfons Maria, 
die Gründerin der Niederbronner 
Schwestern. Sie hat sich den Bedürf-
tigen und Kranken gewidmet und 
fragte dabei nicht nach Ansehen, 
Herkunft und Religion. 

In der Sprache von Lessings Ringpa-
rabel hieße das: Bei Mutter Alfons 

Maria hat der Ring gewirkt. Sie war 
legitime Erbin der Botschaft vom lie-
benden Gott, der für alle Menschen 
da ist. 
Wir leben in ihrer Tradition und 
können Seelsorge praktizieren und 
ermöglichen für die, die sie brau-
chen, „und fragen dabei nicht nach 
Ansehen, Herkunft, Religion.“ Das ist 

unser, das ist Mutter Alfons Marias, 
das ist unseres Gottes Auftrag.“

Pfarrerin Danielle Regnault, 
Evangelische Seelsorge, Krankenhaus 
Zum Guten Hirten, Ludwigshafen am 
Rhein
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ben und wurde graphisch neu umge-
setzt: Die Kreuzform wurde vom De-
signer zunächst einem griechischen 
Kreuz angenähert – mit gleich langen 
horizontalen und vertikalen Kreuz-
balken. Viertelkreise teilen sodann 
die Form in symmetrische Fragmente, 
die sich – neu zusammengesetzt – zu 
einer stilisierten Fontäne und einem 
freien, aufwärtsgerichteten Element 
ergänzen (siehe Abbildung).

Das Signet kann vom Betrachter so 
zum einen als „Ganzes“ wahrgenom-
men werden, in dem das vertraute 
Kreuz der Niederbronner Schwestern 
wiedererkennbar ist. Zum anderen 
können auch die einzelnen Teile des 
Signets für sich genommen betrach-
tet und gedeutet werden: Die beiden 
blauen Viertelkreise, die sich zu einer 
stilisierten Quellenfontäne zusam-
mensetzen, spielen auf die „Quellen 
des Erlösers“ an und damit auf den 

Wahlspruch der Kongregation der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser. 
Aus dieser Quelle des Lebens und der 
Hoffnung kann immer wieder Neues 
erwachsen. Dies wird im Signet 
graphisch versinnbildlicht durch das 
aufstrebende grüne Element, das aus 
dem Wasser dieser Quelle genährt 
wird und frei nach oben wächst. 
Der Wahlspruch der Niederbronner 
Schwestern „De Fontibus Salvatoris“ 
wird so – formal zwar modern, der 
Aussage nach aber traditionell – im  

Sinne einer einprägsamen, erinnerba-
ren Marke visualisiert.
Die Umstellung auf das neue Logo 
wird innerhalb der Krankenhausstif-
tung in den nächsten Wochen erfol-
gen. Das bisher nur den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern vorgestellte 
neue Design wird dann auch der 
breiten Öffentlichkeit in der Region 
bekannt gemacht werden. 

Dr. Wolfgang Schell, 
Assistent der Geschäftsführung

1951 bis 2005: Siegel 
der Provinz Pfalz

1992 bis 2012: Das Logo
der Krankenhausstiftung 

2012: Die graphische Entwicklung 
hin zum neuen Logo

Läufer trotzten sengender Hitze 
und Regenschauern
Beim Gießener Stadtlauf machte das Team vom 
St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung eine gute Figur

„Auf die Plätze, fertig los!“ – vierzig 
Läufer und Walker aus dem St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 

und aus angegliederten Arztpraxen 
starteten gemeinsam beim diesjäh-
rigen Gießener Stadtlauf. Unter dem 
Motto „Run´n Roll for Help 2012“ 
ging das hochmotivierte Team bei 
hochsommerlichen Temperaturen auf 
die Strecke. Für die insgesamt 1400 
Hobbysportler war das Rennen bei 
Hitze und nachfolgendem Regen eine 
echte Herausforderung. Sportliche 
Höchstleistungen standen bei dem 
Lauf jedoch nicht im Vordergrund. 
Mit den Startgeldern werden soziale 
Projekte vor Ort unterstützt. Für die 
Teilnehmer geht es um das gemein-
same Erlebnis nach dem olympischen 

Prinzip „dabei sein ist alles“. So fällt 
auch das Fazit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem Kranken-
haus aus: „Es hat richtig viel Spaß 
gemacht, einen solchen Lauf als Team 
zu erleben.“
Trotzdem sollen ein paar Einzelleis-
tungen nicht unerwähnt bleiben:
Beim „5km-Lauf / Pokal der Betriebs-
mannschaften“ stellte das Team des 
St. Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung insgesamt neun Mannschaf-
ten á drei Starter. Unter insgesamt 
131 Betriebsmannschaften konnten 
sich sieben Teams unter die ersten 
Hundert platzieren, darunter das 
Team von Nils Käser, Frank Leidner 
und Geschäftsführer Steffen Thiel-
mann als beste Platzierung auf Platz 
16. Drei Minuten dahinter liefen 
Geschäftsführer Andreas Leipert mit 
seinen Teamkollegen Arnt Fischer und 
Christina Nasserstein auf Platz 22. 

Erschöpft aber glücklich präsentierte sich das 
Team des St. Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung nach einem kräftezehrenden Wettbe-
werb den Fotografen.
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Hausgemachtes stand hoch im Kurs 
Erster „Klostertag“ brachte ein buntgemischtes Publikum bei Musik, Tanz und gutem Essen zusammen

Mehr als 1.200 Teilnehmer besuchten 
den ersten „Klostertag“ im Kloster 
Maria Hilf. Ehrengast war der Bühler 
Oberbürgermeister Hubert Schnurr. 
Er sprach seine Anerkennung und Lob 
für die Programmzusammenstellung 
und Festorganisation aus. 

Unter dem Gedanken, das Kloster 
und seine vielfältigen Angebote 
interessierten Gästen näherzubrin-
gen, organisierten Verwaltungslei-
terin Margit Schwab-Strasser und 
ihr Team ein Fest, bei dem jedem die 
Tür offenstand. Der Tag begann mit 
einem gutbesuchten Festgottesdienst 
in der Klosterkirche. Ein musikali-
sches Potpourri  bot das Künstler-
ehepaar Elke und Wolfgang Haag mit 
ihren vielfältigen klassischen Werken 
zum Gottesdienst.

Danach wurde im Exerzitienhof ein 

Weißwurstfrühstück angeboten. Für 
Stimmung sorgten die Kappelwinde-
cker Musikanten. Die Erzieherinnen 
der Kindertagesstätte Maria Hilf 
hatten ein buntes Programm für 
die Kleinen zusammengestellt. Mit 
Schatzsuche, Kinderschminke, Kas-
perltheater usw. waren die Kleinen 
bestens unterhalten. Als Anregung 
für zuhause konnte man eine schön 
gestaltete Broschüre mit Rezep-
ten und Ausflugsmöglichkeiten für 
Kinder erstehen, die vom Elternbeirat 
zusammengestellt war. 

Sr. Etelka, Sr. Rosa Getrud und 
Sr. Maria Rita hatten über vierhun-
dert leckere Waffeln gebacken. Der 
Küchenchef Matthias Gauss und 
seine Mannschaft sorgten mit Steaks 
und Würsten vom Grill dafür, dass 
niemand hungern musste. Regionale 
Weine und kühles Bier vom Fass run-

deten das kulinarische Angebot ab.
Daneben konnte man Obst von den 
klostereigenen Obstplantagen, fein 
gebrannte Schnäpse aus eigener 
Brauerei, hausgemachte Marmeladen, 
Konfitüren und Gelees sowie Honig 
von den Klosterbienen erwerben.

Sr. Anna Myrjam führte interes-
sierte Besucher  über das Gelände 
und durch die Räumlichkeiten und 
erzählte  von der Geschichte der Ein-
richtung. Spiritual Bernhard Weber 
stand für Gespräche zur Verfügung. 
Die Pflegedienstleiterin von St. Josef, 
Maria Ruschmann, hatte mit Schwes-
tern im Alter zwischen achtzig und 
neunzig Jahren ein Rolli-Boogie 
nach der Musik von Peter Alexander 
einstudiert. Hier wurde den Senioren 
gezeigt, dass man auch im Rollstuhl 
seine Beweglichkeit trainieren und 
erhalten kann. Die zahlreichen Zu-
schauer spendeten den Seniorinnen 
großen Beifall.

Aus der Kreativwerkstatt wurden  
Encaustik-Werke (Wachsmalerei) und 
selbstgezogene Kerzen vorgestellt. 
Beim gemütlichen Nachmittagskaffee 
mit leckerem Erdbeerkuchen boten 
Musikschüler der städtischen Musik 
und Kunstschule mit kurzweiligen 
Querflötenwerken und Solovorträ-
gen musikalische Unterhaltung. Der 
Klostertag endete mit einer feierli-
chen Vesper in der Klosterkirche mit 
musikalischer Begleitung des Ak-
kordeonensembles Euphorica  unter  
großem Applaus. 

Nach so großem Zuspruch und Be-
geisterung von allen Beteiligten steht 
der  Termin für das zweite Klosterfest 
bereits fest: 

Eine Bilderbuchkulisse für ein Sommerfest: 
Die Besucher genossen die unbeschwerte Atmosphäre des „Klostertages“.

SCHWESTERN
VOM GÖTTLICHEN ERLÖSER

(NIEDERBRONNER SCHWESTERN)

Kloster Maria Hilf
Bühl
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Wie man auch im 
Alter beweglich bleibt, 

zeigten die hochbe-
tagten Schwestern 
aus dem Altenheim 

bei ihren Gymnastik-
übungen und einem 

„Rolli-Boogie“.

Die „Wackelzahn-Kinder“ besuchen die 
Bienenkönigin 
Imkermeister Stefan Kumm führte im Kloster Bühl in die Welt der Honigwaben ein

Wie viele Bienen leben in einem 
Stock? Wie viele Eier legt eine Köni-
gin und welche Biene hat welchen 
Job im Bienenstock? Informationen 
dazu aus erster Hand bekamen die  
„Wackelzahn-Kinder“ des Kindergar-
tens und der Tagesstätte Maria Hilf 
im Kloster Bühl  an einem herrlichen 
Spätsommermorgen von Imkermeis-
ter Stefan Kumm.

Nach einem kleinen Fußmarsch vom 
Kindergarten zu den Bienenstöcken 
im Klostergarten sprachen die Kinder 
und der Imker im Sitzkreis über die 
nützlichen Insekten. „Bienen bringen 
Honig und sind sehr wichtig für die 
Natur!“, stellte eines der „Wackel-
zahn-Kinder“ gleich zu Anfang fest. 
„Und sie können stechen!“, ergänzte 
ein Mädchen wohl wissend, dass 
solch ein Stich ganz schön wehtun 
kann. Der Tipp vom Imker: 

„Ruhig bleiben und so tun als sei 
man ein Baum - Bäume werden 
nämlich nicht gestochen!“ 

Das half sofort und die Kinder übten 
sich mit großem Erfolg daran, einen 
Baum zu imitieren.

Dass Honig eigentlich nur ein Neben-
produkt ist und die emsigen Tierchen 

wichtige Bestäubungsarbeit leisten,  
war den „Wackelzahn-Kindern“ so-
fort klar. Wie ein Apfel oder anderes 
Obst am Ast wachsen, konnten sich 
die Kinder zwar noch nicht ganz  
vorstellen, aber dass die Bienen 
dabei eine bedeutende Rolle spielen, 
da waren sich alle einig.

Als Stefan Kumm den Raucher 
anzündete und den Bienenstock 
aufmachte, waren die Kinder sehr 
fasziniert. Er erklärte ihnen dabei 
auch, dass der Rauch die Bienen 
beruhigt und dass ein Imker kleine 
Tricks anwendet, um nicht gestochen 
zu werden. Auf den Waben haben 

Imkermeister Stefan Kumm (links) be-
weist, dass man keine Angst vor Bienen 
haben muss. Die „Wackelzahn-Kinder“ 

beobachten vorsichtig die Bienenstöcke.

dann alle gemeinsam die Bienen, die 
Drohnen, die Brutzellen, den Honi-
graum und nach kurzer Suche, sogar 
die Bienenkönigin entdeckt. 

Für die Kinder und für die Erziehe-
rinnen war es ein ganz besonderes 
Erlebnis. Ein herzlicher Dank ging an 
Stefan Kumm. Die Kinder freuen sich 
schon jetzt darauf, ihn und seine 
Bienen erneut zu besuchen.

am 28.Juli 2013 freuen sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und 
Schwestern des Klosters Maria Hilf 
in Bühl wieder, viele Gäste, klein und 
groß, jung und alt in „ihrem“ Kloster 
zu begrüßen.

Mehr Informationen 
zum Kloster Bühl finden Sie auf 
www.kloster-erleben.eu
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Verlorene Radl-Wette sorgte für 
süffiges Oktoberfest-Bier
Sportliche Senioren strampelten über 1800 Kilometer und brachten 
damit ihrem Heimleiter eine Niederlage ein

Das Oktoberfest im Theresianum 
stand in diesem Jahr ganz im Zei-
chen einer verlorenen Wette von 
Heimleiter Armin Seefried. Der hatte 
im Sommer mit dem Fürstenfeldbru-
cker Oberbürgermeister Sepp Kellerer 
gewettet, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner mit einem senioren-
gerechten Trimmrad in drei Monaten 
insgesamt 200 Kilometer fahren 
werden. Kellerer hielt dagegen und 
wettete 250 Kilometer. Am Schluss 
kamen im Zeitraum vom 1. Juni 
bis 31. August unglaubliche 1840 
Kilometer zusammen. Der 89jährige 
Anton Seidel zum Beispiel nutzt das 
Rad jeden Morgen, um damit „nach 
München zu fahren“. Vor einem Jahr 
wurde der seniorengerechte, fest 
installierte Drahtesel angeschafft. 
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner können nach einer Einweisung 
das Rad selbstständig nutzen und 
sogar Arme- und Beine unabhängig 
voneinander oder/und gegengleich 
trainieren.

So löste Armin Seefried seinen 
Wetteinsatz ein und spendierte für 
das Oktoberfest ein Vierzig-Liter-
Fass vom „Berabecka Boandl-Bräu“. 
Davon konnte Oberbürgermeister 
Kellerer nicht kosten, er war lei-
der verhindert. Dafür feierten die 
sportlichen Bewohner nunmehr zum 
12. Mal bei Bier, Leberkäse, Kartof-
felsalat und frischen Brenzen ihr 
Oktoberfest. Der diesjährige Renner 
waren die Mini-Lebkuchenherzen 
mit „Oktoberfest“- Spruch.  Für 
Stimmung sorgte Musiker Alexander 
Wolf und mit bunten Tüchern gaben 
die Niederbronner Schwestern die 
Choreografie vor. 

Heimleiter Armin Seefried freute 
sich über neunzig Bewohner und 25 
Besucher. Auch die Brucker Stadträ-
tin und Sozialreferentin ließ sich die 
traditionelle Feier nicht entgehen.

Mit einem frisch gezapften Bier vom Fass lässt sich zünftig anstoßen. Das Team vom 
Theresianum sorgte dafür, dass keine Kehle trocken bleiben musste.

Im Zeichen weiß-blauer Gemütlichkeit stand auch in diesem Jahr das Oktoberfest, 
das bereits zum 12. Mal im Theresianum stattfand.
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Azubi mit langjähriger 
Berufserfahrung
Inge Seitz beginnt mit 53 Jahren eine Ausbildung zur Altenpflegerin 

Lehre statt Vorruhestand: Im The-
resianum Fürstenfeldbruck hat die 
53jährige Inge Seitz ihre Ausbildung 
zur Altenpflegerin begonnen – und 
bringt eine langjährige Berufserfah-
rung mit. Nach ihrer Tätigkeit als 
Technische Zeichnerin orientiert sie 
sich noch einmal um: „Die Arbeit ge-
meinsam mit den Ordensschwestern 
und den älteren Menschen macht mir 
Spaß“. Das Theresianum kannte sie 
bereits durch ihren Sohn, der dort ein 
Praktikum absolvierte.

Pflegedienstleiterin Daniela Wilhelm 
freut sich über den Zuwachs: „Wir 
investieren gerne in die Ausbildung. 
Uns fehlt zunehmend das Fachper-
sonal. Auszubildende, egal welchen 
Alters,  bringen neue Sichtweisen, 
neue Pflegetechniken in die Ein-
richtung. Erfahrene Mitarbeiter und 
Azubis tauschen ihr Wissen aus und 
lernen voneinander.“

An ihrem ersten Arbeitstag wurde 
Inge Seitz von Verwaltungsleiterin 
Birgit Wolf und ihren zukünftigen 
Ausbildern, bzw. Mentoren be-
grüßt. Sie erhielt im Rahmen eines 
„Welcome Days“ eine ausführliche 
Firmenpräsentation und eine Führung 
durch das Haus, um die verschie-
denen Bereiche kennen zu lernen. 

Außerdem erfuhr sie etwas über Si-
cherheit und Umweltschutz, Hygiene 
und über das Qualitätsmanagement-
system nach dem EFQM-Modell.
Die Ausbildung für den Beruf der 
Altenpflegerin oder des Altenpflegers 
wird durch das Altenpflegegesetz 
geregelt. Die dreijährige Ausbildung 
umfasst mindestens 2.100 Stun-
den theoretischen und praktischen 
Unterricht sowie die Praktische 
Ausbildung von mindestens 2.500 
Stunden. Schwerpunkt ist die Pflege 
alter und pflegebedürftiger Men-
schen - ambulant oder stationär.
Das Theresianum bildet seit Jahren 
für den eigenen Bedarf Altenpfle-
gerinnen und - pfleger  aus. Aktuell 
absolvieren vier Männer und Frauen 
eine Ausbildung im Pflegebereich, 
fünf Ausbildungsplätze stehen zur 
Verfügung.

Bis auf eine Auszubildende (aus 
privaten Gründen) wurden in den 
letzten zehn Jahren alle Auszubil-
denden übernommen. Ausbildungs-
plätze stehen im Theresianum auch 
für Köche und Hauswirtschafterin-
nen zur Verfügung. Erst kürzlich 
hat eine Auszubildende ihre Prüfung 
zur Altenpflegerin mit der Traum-
note 1,0 abgeschlossen.

Pflegedienstleiterin Daniela Wilhelm 
(links) mit der neuen Auszubildenden 
Inge Seitz vor dem Bild der heiligen 
Teresa von Avila, der Namenspatronin 
des Theresianums.

Belohnung für 
umweltfreundliche Fahrt 
zum Arbeitsplatz

Bereits zum zweiten Mal nahmen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Theresianums an der Aktion “Mit dem 
Rad zur Arbeit“ der AOK teil. Waren 
2011 noch 22 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beteiligt, konnten sich 
in diesem Jahr nur noch dreizehn 
Mitarbeiter zur Teilnahme motivieren. 
Umso überraschender war das Ergeb-
nis: Mit 4.235 km sind diese drei-
zehn Mitarbeiter nur 98 km weniger 
gefahren, als die Teilnehmer in 2011. 
Im Vergleich zur Fahrt mit dem Auto 
sparten die Radler dabei rund  688 kg 
Kohlendioxid (CO²) und verbrannten 
etwa 99.000 Kalorien. 

Den Auftakt zur diesjährigen Aktion 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ machte 
Heimleiter Armin Seefried. Er radelte 
am Pfingstmontag 72 Kilometer von 
seinem Heimatort nach Fürsten-
feldbruck. Die Strecke meisterte er 
in 3 Stunden 22 Minuten und hat 
für sich beschlossen, wieder öfters 
zu trainieren. Bei einer kleinen Feier 
mit erhielten alle Teilnehmer einen 
Gutschein von einem ortsansässigen 
Radgeschäft. Die fleißigsten Radler 
waren Hilde Feile (Beschäftigung) mit 
968 Kilometern und Manuela Ringel 
(Pflege) mit 437 Kilometern.

Für die Teilnahme an der Aktion 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ wurden mit 
einem Gutschein durch Geschäftsführer 
Armin Seefried ausgezeichnet: 
Anita Beer, Heidrun Bicking, Roswitha 
Bentrix, Hilde Feile, Andrea Weiss, Anke 
Fischer und Rosemarie Warnke (von links 
nach rechts).
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Im nostalgischen Gefährt zu exotischen 
Vögeln aus aller Welt
Die Theresianer reisten bei ihrem Ausflug stilecht im Oldtimerbus 

Im originalen Oldtimerbus der Firma 
Enders ging es für die rüstigen 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Theresianums zum Ausflug in den 
Vogelpark Olching im Landkreis 
Fürstenfeldbruck, etwa zwanzig Ki-
lometer westlich von München. Der 
Vogelpark Olching ist eine gemein-
nützige Einrichtung des Vogellieb-
habervereins Olching und Umgebung 
e.V.. Er wird  von den Mitgliedern des 
Vereins in deren Freizeit gepflegt. 
Auf einem Areal von fast 20.000 
Quadratmetern fügt sich der Park in 
eine wunderschöne naturbelassene 
Auenlandschaft ein. Die Besucher 
können sich an zahlreichen Volie-
ren, Pavillons, Weiheranlagen und 
Freigehegen erfreuen, in denen etwa 
fünfhundert Vögel aus allen Erdteilen 
zu sehen sind.

Das Ehepaar Berta und Franz Hirt 
(88 und 95 Jahre alt) genoss die Romantik 

und Nostalgie im Fond des Reisebusses.

Alle Volieren sind bepflanzt und 
haben größtenteils einen Erd- bzw. 
Sandboden, der die Natürlichkeit der 
mit sehr viel Liebe angelegten Anla-
gen unterstreicht. Auch das leibliche 
Wohl kam nicht zu kurz: Im dazuge-
hörigen Biergarten stärkten sich die 
Ausflügler bevor sie durch Falkner 
mehr über Greifvögel erfuhren.  

 „Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner genossen den Ausflug in vollen 
Zügen“, freut sich Heimleiter Armin 
Seefried.  „Ich möchte mich herzlich 
bei der Firma Enders für den Oldti-
merbus, bei Daniele Kubenbauer für 
die Führung im Park und natürlich 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und Ehrenamtlichen für ihre 
Unterstützung bedanken.“

Wie vor fünfzig Jahren reisten die Ausflügler stilecht mit dem Oldtimerbus in ruhigem Tempo durch die heimatliche Landschaft.
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Mit einem „handfesten“ Projekt geht es an den Start
Die „Umweltgruppe“ möchte zum Umdenken und nachhaltigem Wirtschaften anregen

„Wir wirtschaften mit Augenmaß“  
heißt der Satz aus dem Leitbild des 
St. Theresien-Krankenhauses, der 
in diesem Jahr Schwerpunkt für die 
Arbeit in der Klinik war. Aus diesem 
Grund hat sich eine „Umweltgruppe“ 
gegründet, die in den kommenden 
Monaten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für nachhaltiges Wirtschaften 
begeistern möchte. Unterstützt wird 
die Gruppe dabei von Michael Homey-
er, Berater der B.A.U.M. Gruppe, die 
Unternehmen in den Bereichen Um-
weltschutz, Nachhaltigkeit, Qualität, 
Arbeitssicherheit und Klimaschutz 
berät. Mit zwei Vorträgen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über Energieeinsparung zu Hause gab 
Michael Homeyer den ersten Impuls 
zum Start der Umweltgruppe.

„Wir wollen bewusst klein anfan-
gen und zunächst mit wenigen, 
gut durchdachten Maßnahmen an 
jedem Arbeitsplatz ein Bewusstsein 
dafür schaffen, wie jeder Einzelne in 
seinem Umfeld unsere Ressourcen 
schützen kann“, so Marcus Betz, 
Assistent der Geschäftsführung. 
Er hat bei der TGE-Akademie eine 
mehrmonatige Fortbildung „Nach-
haltig führen“ absolviert. Sein Wissen 
gibt er nun an die Gruppe weiter. 
Mit dabei sind Hygienebeauftragte 
Katja Rösch, Technikleiter Helmut 
Knerer, Dr. Rüdiger Jacob, Oberarzt 
der Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Qualitätsbeauftragte Karin Stähle 
und Pressereferentin Anja Müller.  

Verbrauch von Papierhandtüchern 
senken
Ihr erstes Projekt ist in „aller Hän-
de“: es geht um den Verbrauch der 

Papierhandtücher im Krankenhaus. 
Im Jahre 2010 lag der Verbrauch 
von Papier, Pappe und Karton in 
Deutschland bei rund 243 Kilogramm 
pro Einwohner. Auch wenn der Anteil 
von Altpapier in der Papierproduk-
tion in den letzten Jahren stetig 
zugenommen hat, so ist auch der 
Papierverbrauch allgemein weiter 
angestiegen, so dass die positiven 
Effekte des Recyclings wieder aufge-
hoben werden. Überall auf der Welt 
werden Wälder für die Papierher-
stellung abgeholzt, insbesondere in 
Südamerika und Nordeuropa.
„Nach dem Händewaschen ziehen 
wir oft gedankenlos gleich zwei, drei 
Papierhandtücher aus dem Spender, 
ohne darüber nachzudenken, dass 
sowohl für deren Herstellung als 
auch für deren anschließende Besei-
tigung viel Energie verbraucht wird“, 
erklärt Karin Stähle den Hintergrund 
ihres Anliegens. Um den Verbrauch 
zu verringern, hat sich die Umwelt-
gruppe verschiedene Maßnahmen 
überlegt: „Wir werden zunächst den 
Reinigungsdienst bitten, den Spender 
nicht zu dicht zu befüllen, damit es 

einfacher wird, nur einzelne Exemp-
lare herauszuziehen. Zudem werden 
wir an jeden Spender eine kleine 
Information anbringen, mit der Bitte, 
den Verbrauch zu überdenken“, so 
Katja Rösch. Als Hygienebeauftragte 
ist ihr das Händewaschen sehr wich-
tig, die Anzahl der Papierhandtücher 
spielt bei der gründlichen Reinigung 
jedoch keine Rolle, da genügt schon 
ein einzelnes Tuch.

Mit innerer Haltung Zeichen setzen
„Es geht hier nicht ums Einsparen, 
niemand möchte ohne Not sparen 
müssen“, so B.A.U.M.-Berater Micha-
el Homeyer, „ es geht einfach darum, 
weniger zu verschwenden und mit 
„Köpfchen“ zu handeln. Über unseren 
Verbrauch können wir viele Dinge 
selbst steuern und auch gesellschaft-
lich und politisch Zeichen setzen. 
Nachhaltig zu leben, ist ein Wert an 
sich, eine innere Haltung.“

Geschäftsführer Dr. Walter Förtsch 
steht hinter den Vorhaben der „Um-
weltgruppe“: „Unser Ziel ist es, nicht 
einfach zu sagen „wir wirtschaften 

Die Mitglieder der neuge-
gründete „Umweltgruppe“ 
sind davon überzeugt, das 
„Nachhaltiges Wirtschaf-

ten“ für Unternehmen 
kein Verzicht, sondern 

neue Chancen bedeutet, 
von links nach rechts: 

Karin Stähle, 
Helmut Knerer, 

Marcus Betz, 
Katja Rösch, 

Dr. Rüdiger Jacob, 
Berater Michael Homeyer. 

Nicht auf dem Bild ist 
Anja Müller.
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Tipps für die Papiervermeidung

Weniger ausdrucken
Vermeiden Sie jeden unnötigen 
Ausdruck.

Drucken Sie “vielseitig”
Bei Texten mit großer Schriftgröße 
können Sie auch zwei Seiten eines 
Dokumentes auf einer Seite eines 
Blattes ausdrucken. Textverarbei-
tungssysteme ermöglichen das mit 
wenig Aufwand — und vor allem: 
Nutzen Sie die Blattrückseite!

Recyclingpapier
Verwenden Sie Recyclingpapier aus 
100 Prozent Altpapier. Achten Sie 
beim Kauf auf das Umweltlabel 
„Blauer Engel“. 

Online-Tageslektüre
Die Online-Version Ihrer Tageszei-
tung anstelle des klassischen Papier-
Abos bietet sogar interessante 
Zusatznutzen: Sie finden per Such-
funktion schneller die gewünsch-
ten Infos und können interessante 
Artikel abspeichern oder an Freunde 

nachhaltig“, sondern konkrete, nach-
vollziehbare Prozesse zu beschreiben, 
die uns Stück für Stück voranbringen. 
Die Umweltgruppe sehe ich als die 
„Ideenschmiede“ für diesen Weg. Sie 
hat meine volle Unterstützung.“
Die „Umweltgruppe“ möchte kein 
„Inseldasein“ innerhalb des Kranken-
hauses führen. Zurzeit befragen ihre 
Mitglieder innerhalb der Abteilungen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
um zu überprüfen, welche Kriterien 
der Nachhaltigkeit innerhalb des 

“mailen”. In der Regel können Sie 
dabei sogar kräftig Geld sparen.

Werbung zurückweisen
Schützen Sie sich gegen uner-
wünschte Werbung durch einen 
Aufkleber an Ihrer Tür oder Ihrem 
Briefkasten. Sie erhalten ihn in 
Umweltzentren oder im Papierfach-
geschäft. Sie bekommen weniger 
Werbebriefe, wenn Sie sich in die 
sogenannte “Robinson-Liste” eintra-
gen lassen (www.direktmarketing-
info.de)

Besser sind Glasflaschen
Verwenden Sie Mehrwegflaschen 
anstelle von Verbundpackungen 
etwa bei Milch und Säften.

Waschbares
Papiertaschentücher, -windeln und 
-küchentücher können Sie durch 
waschbare Alternativen aus Stoff 
ersetzen.

Bei einer umfassenden Betriebsbesich-
tigung gab Michael Homeyer zahlreiche 
Anregungen zum effektiven Einsatz 
von Energie, Wasser und Strom, die 
die „Umweltgruppe“ in ihre Planungen 
aufnehmen will.

Hauses bereits erfüllt sind. Denn 
„Nachhaltiges Wirtschaften“ bezieht 
sich nicht nur auf den Umwelt- und 
Klimaschutz. Die Auswahl eines 
umweltfreundlichen Lieferanten, die 
Förderung der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, die Wertschätzung 
gegenüber älteren Mitarbeitern, 
die Sorge um eine ausgewogene 
„Work-Life-Balance“ innerhalb der 
Belegschaft – dies alles trägt zu 
nachhaltigem Wirtschaften bei. Was 
sich in vielen Bereichen noch immer 
wie eine Utopie anhört, möchte die 
„Umweltgruppe“ gemäß dem Leitbild 
in kleinen Schritten Wirklichkeit 
werden lassen.

Anja Müller, TGE-Pressestelle   

Keine Papierfilter
Tee- und Kaffee-Filter gibt es auch 
ohne Filterpapier. 

Es lebe Porzellan & Co.
Finden auch Sie Einweg-Teller 
und Pappbecher stillos? Also raus 
mit dem guten alten Geschirr aus 
Porzellan - warum schonen, es ist 
schließlich zum Gebrauch da.

Und es lebe die 
Online-Bürokratie
Lassen Sie sich Rechnungen per 
E-Mail zuschicken. Das Wuppertal-
Institut für Klima, Umwelt und 
Energie hat errechnet, dass eine 
Online-Transaktion 40 Prozent 
weniger Energie und Materialien 
verbraucht als eine Überweisung 
am Bankschalter.

(Quelle: www.utopia.de)
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Ein weithin sichtbares Zeichen des Glaubens
Ein Kreuz der Nürnberger Jesuiten steht seit kurzem auf dem Besucherparkplatz

Seit einigen Wochen steht ein Kreuz 
auf dem kleinen Ruheplatz am Rand 
des Besucherparkplatzes des 
St. Theresien-Krankenhauses. Es 
ist ein Geschenk der Nürnberger 
Jesuiten an die Niederbronner 
Schwestern, zum Dank, dass sie in 
der Pfarrei St. Kunigund in schweren 
Zeiten die Gemeinde mit aufgebaut 
haben – seit den zwanziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts und in den 
schweren Kriegsjahren.

Die Initiative dazu ging von Kranken-
hausseelsorger Pater Oskar Wopperer 
SJ und Oberin Sr. Johanna Maria 
Hierl aus. Die Provinzleitung der 
Niederbronner Schwestern gab gerne 
ihre Zustimmung und so wurde am 
Fest der Kreuzerhöhung das Kreuz 
gesegnet. 

Es soll wie die traditionellen Wege-
kreuze daran erinnern, dass wir als 
Christen durch das Kreuz erlöst sind. 
In seiner Predigt zum Fest der Kreuz-

Sr. Hildeberga pflegt den Platz rund 
um das Kreuz, das einlädt kurz 
innezuhalten und zu danken für die 
Erlösung durch Jesus Christus.

Eine kleine Gedenktafel auf 
der Rückseite erläutert kurz, 
warum das Kreuz an diesem 
Ort steht. 

erhöhung rief Pater Oskar Wopperer 
dazu auf, dieses Zeichen des Heils 
selbstbewusst zu zeigen. „Wenn man 
das Grundstück bisher betreten hat, 
konnte man nicht erkennen, dass es 
sich beim St. Theresien-Krankenhaus 
um einen christlichen Ort in einer 
säkularisierten Stadt handelt“, so 
Pater Wopperer. Der Seelsorger und 
die Schwestern wollen mit dem 
Kreuz einen Platz der Ruhe und des 
Nachdenkens schaffen, an dem sich 
Mitarbeiter und Besucher, egal ob 
Christen oder Nichtchristen, besinnen 
und erfreuen können. 

Das Kreuz, das nun vom Kranken-
hausparkplatz zu sehen ist, war fast 
siebzig Jahre lang bei der Karfreitags-
liturgie zur Verehrung der Gemeinde 
in der Kirche von St. Kunigund den 
Gläubigen dargeboten. 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der TGE gTrägergesellschaft mbH 
für die Einrichtungen der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner 
Schwestern) Provinz Deutschland sind 
in neue Räume im Haus St. Marien in 
Neumarkt gezogen. Die Adresse ändert 
sich dadurch nicht (Wildbad 1). Unser 
Bild zeigt das gemeinsame Sekretariat 
mit Andrea Kippes, Lilo Zitzmann und 
Sabine Schöffmann (von rechts).

Im Krankenhaus Zum Guten Hirten in 
Ludwigshafen hat sich in den letzten 
Jahren aus Mitarbeitern der Abteilung 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
eine Volleyballmannschaft zusam-
mengefunden, die in der warmen 
Jahreszeit dienstags nach der Arbeit 
im Garten der Klinik trainiert. Die 
Mannschaft richtet im Rahmen des 
jährlichen Krankenhaus-Sommer-
festes ein Volleyballturnier aus, an 
dem befreundete Einrichtungen und 
Klinikmannschaften teilnehmen. Das 
eigene Haus ist regelmäßig mit zwei 
Mannschaften vertreten, neben der 
Mannschaft der Abteilung für Psy-
chiatrie stellt auch die Abteilung für 
Geriatrie und Innere Medizin eine 
eigene Mannschaft.
In diesem Jahr wurde dieses Turnier 
zum achten Mal ausgetragen. Erstmals 
konnte die Mannschaft der Psychiatrie 
das Turnier gewinnen und den Pokal 
in Empfang nehmen. Die Mannschaft 
nimmt darüber hinaus zwei bis drei Mal 
im Jahr an Freizeitturnieren teil und 
konnte zuletzt einen 4. Platz (von acht 
Mannschaften) in Bad Bergzabern feiern. 
Oberarzt Dr. Rainer Niethammer

Kurz berichtet:

Mit einem Bücherflohmarkt erlöste 
das Team des St.-Vincentius-Kran-
kenhauses in Speyer im Rahmen der 
„Langen Nacht der Bildung“ 500 Euro 
für die St. Joseph School in Kada 
Agrahara, Indien, der Niederbron-
ner Schwestern. Sr. Martha-Maria 
Krauß und Sr. Blandina Sarter  von 
der hauseigenen Patientenbibliothek 
hatten bereits Wochen zuvor gut 
erhaltene Bücher von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern entgegen-
genommen, gesichtet und sortiert. 
Lohn der Mühe war der große Erfolg 
der Aktion, die bei Speyerer Jugend-
lichen Interesse wecken sollte für 
die verschiedenen Ausbildungsberufe 
im Krankenhaus. Und auch bei den 
Buchverkäufern, den Schülern des 
Mittelkurses in der Gesundheits- und 
Krankenpflege, wurden ungeahnte 
Talente wach. „Ich habe mehr Bücher 
mitgenommen, als ich gebracht habe 
– und eigentlich wollte ich doch 
Platz schaffen“, schmunzelte eine 
Ärztin mit ihrer Kiste unter dem Arm. 
Der Erlös von 500 Euro wurde im 
Rahmen des Generalkapitels in Ober-
bronn persönlich an die Indischen 
Schwestern übergeben. Genutzt wird 
es nun, um für die ärmsten Kinder 
Schuluniformen, Bücher und Spielsa-
chen anzuschaffen. 
Stefanie Weiß, Dipl. Pflegepädagogin (FH)

Die Buchverkäufer bei der Spendenübergabe 
an Oberin Sr. Beata Maria Haller. 
Rechts im Bild Sr. Blandina Sarter von der 
Patientenbücherei.

Im November hatte die Abteilung für 
Psychiatrie und Psychotherapie des 
Krankenhauses Zum Guten Hirten 
in Ludwigshafen die Hausärzte der 
Stadt zu einer Fortbildung mit dem 
Thema „Leitliniengerechte Demenz-
diagnostik und Therapie“ eingela-
den. Die Veranstaltung ist Teil einer 
Aktion der „Arbeitsgemeinschaft 
medizinische Demenzversorgung in 
Rheinland-Pfalz“. Diese geht auf eine 
Initiative der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz zurück. Ziel ist es, die Versor-
gung Demenzkranker und ihrer Fa-
milien im Land flächendeckend nach 
einheitlichen Qualitätsstandards zu 
gewährleisten. Die dazugehörige 
Steuerungsgruppe sichert durch 
Standardisierung, regelmäßige inter-
ne Schulungen und Qualitätskont-
rollen einen hohen Qualitätsstandard 
der Gedächtnisambulanzen im Land. 
Der Leiter der Gedächtnisambulanz 
am Guten Hirten, Oberarzt Dr. Rainer 
Niethammer, ist Mitglied dieser 
Steuerungsgruppe. Die Arbeitsge-
meinschaft strebt außerdem eine 
gute Kooperation mit den Hausärz-
ten und mit weiteren Leistungsan-
bietern im Bereich der Demenzver-
sorgung an. Vor allem die Hausärzte 
übernehmen eine wichtige Rolle in 
der Diagnostik dieser Erkrankung 
sowie der Beratung und Begleitung 
Demenzkranker und ihrer Familien. 
Die von der Arbeitsgemeinschaft 
entwickelte, von der Pharmaindustrie 
unbeeinflusste, Fortbildung will die 
Hausärzte in dieser wichtigen Aufga-
be unterstützen. Mehr Infos unter 
www.demenz-rpl.de

Die siegreiche Volleyballmannschaft des 
Guten Hirten beim Kliniksommerfest-Turnier.

Aus der Provinz Deutschland und Österreich


