
mitgehen 23 | November 20171

mitgehen
12. Jahrgang | Ausgabe November 2017

Informationen aus den Einrichtungen der Schwestern vom Göttlichen Erlöser  
(Niederbronner Schwestern) – Provinz Deutschland und Österreich

Seelsorge – Dienst von Menschen für Menschen
Geistliche Fürsorge ist sowohl für die Mitarbeitenden als auch die Patienten besonders wichtig

In den Einrichtungen der 
Schwestern vom Göttlichen Er-
löser (Niederbronner Schwes-

tern) steht neben der professionel-
len Arbeit mit dem Kranken, dem 
Alten oder den Kindern auch die 
Seelsorge im Fokus. Die Spiritua-
lität der Ordensgründerin ist auch 
im Rahmenkonzept für die Seel-
sorge in Einrichtungen enthalten. 
Als Kongregation nehmen danach 
alle Einrichtungen an der Sendung 
der Kirche teil, dem Evangelium 
den Weg zu bereiten. Im Rahmen 
der Seelsorge soll es unter anderem 
spirituelle Angebote, individuelle 
Gesprächsbegleitung geben. Doch 
auch die Vorbereitung und Spen-
dung der Sakramente sind enthal-

ten. Dazu kommen Eucharistiefei-
ern und weitere gottesdienstliche 
Feiern. In den Einrichtungen soll 
es auch Angebote zur Sterbebeglei-
tung und bestimmte Verabschie-
dungsrituale geben. 

Bewusst sollen christliche Wer-
te im Alltag gelebt werden. Dazu 
dienen auch die Weitergabe und 
die Vertiefung des Grundwissens 
zu christlichen Inhalten wie der 
Bibel, zum Kirchenjahr, zu den Sa-
kramenten, Riten, Symbolen und 
zum Brauchtum. Mitarbeitende 
sollten religiös weitergebildet wer-
den. Die Adressaten der Seelsorge 
sind  dem Rahmenkonzept zufolge 
unter anderem Patienten, Bewoh-
ner, Mitarbeitende, Ehrenamtliche 

und weitere Bezugspersonen zu 
den Einrichtungen. Die Seelsorge 
soll in den Einrichtungen ökume-
nisch ausgerichtet sein und von 
qualifizierten hauptamtlichen Seel-
sorgern angeboten werden.  Seel-
sorge arbeitet aus dem Blick ihres 
Auftrags im Dienst der Menschen 
verbindlich mit der Einrichtungs-
leitung zusammen. Alle in der 
Einrichtung Tätigen sind auf diese 
Weise in den seelsorgerlichen Auf-
trag einbezogen und prägen den 
Geist des Hauses mit. 

Diese Ausgabe der mitgehen 
widmet sich im Schwerpunkt dem 
Thema Seelsorge aus verschiede-
nen Blickwinkeln. Wir wünschen 
Ihnen gute Lektüre.    sem

Eine Krankenhausseelsorgerin im Gespräch mit einem Patienten.  Foto: Uwe Niklas
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Liebe Leserin, Lieber Leser! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns, dass Sie die neue Ausgabe der mitgehen in 
Händen halten können. Wie Sie sicher festgestellt haben 
und bemerken werden, hat sich das Aussehen der mitge-
hen zum Teil verändert: Wir freuen uns auf Ihre Rückmel-
dungen. Wir haben uns als Herausgeberteam gemeinsam 
mit unserem neuen Redakteur Sebastian Müller darüber 
lange Zeit Gedanken gemacht und sind überzeugt, dass 
wir auch weiterhin in der mitgehen die Entwicklungen 
der Einrichtungen der Kongregation der Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) abbilden 
sollten: Unsere Häuser sind bunt, vielfältig, geprägt von 
unterschiedlichsten Menschen. 

Wir danken unserer bisherigen Redakteurin Anja 
Müller und der Firma petitio gmbh werbeagentur für ihre 
bisherige Tätigkeit für die mitgehen. 

Was erhalten bleibt, ist für uns klar: Das christliche 
Profil unserer Einrichtungen im Dienst an Kindern, Alten 
und Kranken. Nicht zuletzt anlässlich des 150. Todestags 
der Ordensgründerin Mutter Alfons Maria (Elisabeth) 
Eppinger (1814-1867) haben wir uns in dieser Ausgabe 
für das Schwerpunktthema Seelsorge entschieden. Eine 
gute Seelsorge bietet den Menschen neben der medizini-
schen oder pflegerischen Versorgung eine echte geistliche 
Stärkung und Hilfe. 

Wir wünschen Ihnen mit der Lektüre der neuen mit-
gehen viel Freude und wünschen Ihnen frohe Weihnach-
ten und ein gesegnetes neues Jahr 2018. Ich grüße Sie 
auch im Namen des gesamten Herausgeberteams.  
  
 
 Thomas Mirwald
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Patienten in ihrer Ganzheit-
lichkeit zu stärken, wird 
vom Seelsorgeteam des 
Krankenhauses Zum Guten 

Hirten groß geschrieben. Alle An-
gebote des Teams werden von den 
Patienten sehr gut angenommen, 
besonders wichtig sind in der Seel-
sorgearbeit die „Reversio“-Gruppe 
(Sr. Waltraud Decker) für ehema-
lige Patienten und die meditativen 
Tänze (Sr. Albertis Baumann). 

Zitate von Teilnehmern des wö-
chentlichen Angebots der „Rever-
sio“-Gruppe für Patienten, die sich 
im Glauben vertiefen möchten, 
sprechen für sich:

„Obwohl in dieser Gruppe sehr 
unterschiedliche Menschen sind, 
hat man das Gespür, dass jeder in 
seinem Menschsein respektiert 
und wertgeschätzt wird. Mich be-
rührt immer wieder das Singen der 
Lieder. Es tut meiner Seele gut“, 
sagt Teilnehmer Stefan. 

Patientin Inge ergänzt: „In die-
ser Gruppe kann ich das vertiefen, 
was mich bewegt: Glaube und Le-
ben. Heute weiß ich, dass ich durch 
meine Krankheit wieder neu zum 
Glauben gefunden habe.“ 

Und Joachim sagt: „Ich bin 
dankbar für Gespräche und den 
Austausch über Erfahrungen, die 
wir miteinander teilen können.“ 

Neue Kraft im Glauben finden
In der „Reversio“-Gruppe be-

gegnen sich somit ehemalige Pa-
tienten, die eine weitere geistliche 
Begleitung wünschen. „Da sind 
Menschen dabei, die irgendwie 
auch an einem Ende angekommen 
waren und denen durch Suchen 
und Finden des Glaubens eine zu-
sätzliche Kraft und Lebenshilfe zu-
fließt, die es ihnen ermöglicht, ihr 
Leben entsprechend zu gestalten, 
was nicht wenigen zu einer über-
raschenden und heilenden Erfah-
rung wird“, sagt Gruppenleiterin 
Schwester Waltraud. „Reversio“ 
bedeutet „Umkehr“, weil die Mit-
glieder sich auf einen neuen Weg 
eingelassen haben, der viel mit 
Umkehr und Umorientierung zu 
tun hat. Ein weiteres Angebot der 
katholischen Seelsorge im Kran-

kenhaus Zum Guten Hirten Lud-
wigshafen ist der meditative Tanz 
mit Schwester Albertis. Auf die 
Idee habe sie vor einigen Jahren 
eine Patientin gebracht. „Ich griff 
diesen Vorschlag gerne auf, zumal 
ich früher auch immer mal wieder 
bei meditativen Tänzen dabei war 
und selbst viel Freude daran hatte“, 
berichtet Gruppenleiterin Schwes-
ter Albertis. 

Getanzt wird nun alle drei Wo-
chen um einen gemeinsamen Mit-
telpunkt. Diese Mitte zieht immer 
wieder die Aufmerksamkeit auf 
sich und ist entsprechend sym-
bolisch – eine Blume und für je-
den ein kleines Licht. „Wir tanzen 
und bewegen uns mit einfachen 
Schritten, abwechselnd, ruhig und 
lebhaft, zu unterschiedlicher Mu-
sik“, berichtet Schwester Albertis. 
Zwischendurch liest sie einen me-
ditativen Text, über den man dann 
nachdenken kann. Zum Abschluss 
stellen sich alle um die symboli-
sche Mitte und beten gemeinsam. 
„Beim Tanzen habe ich überhaupt 

nicht das Gefühl, krank zu sein“, 
sagt ein Teilnehmer. „Ich habe 
früher viel getanzt, jetzt spüre ich 
plötzlich, dass ich das noch kann“, 
freut sich eine andere Teilneh-
merin. „Im Kreis tanzen trägt zur 
Völkerverständigung bei, weil Pati-
enten aus verschiedenen Nationen 
dabei sind“, so ein Teilnehmer. 

Dem Leben Bedeutung geben
Vor zwölf Jahren kamen Schwester 
Waltraud und Schwester Albertis 
in das Krankenhaus Zum Guten 
Hirten, um kranke und sterbende 
Menschen zu begleiten. „Dieser 
Dienst geschieht in ökumenischer 
und interreligiöser Zusammenar-
beit mit dem evangelischen Kol-
legen Pfarrer Frank Maertin und 
den beiden ehrenamtlichen islami-
schen Seelsorgerinnen Vesile Soylu 
und Fatima Aksit. 
 „Wir machen die Erfahrung, dass 
fast alle Menschen den Wunsch 
haben, ihr eigenes Leben in einen 
größeren Horizont einzubinden, 
wie immer dieser auch benannt 
und verstanden wird. In der seel-
sorgerlichen Begleitung dieser 
kranken Menschen geht es darum, 
ihrem Leben Bedeutung zu geben“, 
sagen beide Schwestern. 
 

Sr. Waltraud Decker,  
Sr. Albertis Baumann / sem

Menschen in ihrer Krankheit ganzheitlich begleiten
Bei spirituellen Angeben im Krankenhaus Zum Guten Hirten werden Patienten  geistlich gestärkt 

Schwerpunktthema „Seelsorge“

Gemeinschaft, die stark macht: Links die „Reversio“-Gruppe, rechts Patienten beim 
meditativen Tanz.  Fotos: Sr. Waltraud Decker, Sr. Albertis Baumann
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In diesem Jahr erinnert die 
Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser (Nie-

derbronner Schwestern) und mit 
ihr zwei weitere Erlöserkongrega-
tionen (Würzburg, Rom) den 150. 
Todestag ihrer Gründerin Mutter 
Alfons Maria (Elisabeth) Eppin-
ger (1814-1867). 

Sie wurde am 9. September 
1814 als erstes Kind kleiner Bau-
ern in Bad Niederbronn im Elsass 
geboren, zehn Geschwister fol-
gen. Sie wächst in einfachen Ver-
hältnissen auf und wird in ihrer 
Jugend bis ins Erwachsenenalter 
von verschiedenen Krankheiten 
heimgesucht. Während dieser 
Zeit, vor allem zwischen ihrem 
32. und 34. Lebensjahr macht sie 
prägende spirituelle Erfahrungen, 
dies wird auch in ihrer Umgebung 
bekannt. Hingezogen zur Be-
trachtung Jesu, seines Lebens und 
Leidens, entdeckt Elisabeth mehr 

und mehr, dass die Liebe Gottes 
allen Menschen gilt. Sie möch-
te ihr Leben Gott weihen und so 
beitragen, dass die Menschen ihn 
kennen und lieben lernen. 

Aus eigener Erfahrung weiß 
sie, dass Not, Armut und Leiden 
verschiedener Art ein Hinder-
nis sein können, der Liebe Got-
tes zu begegnen. Sie fühlt sich 
gedrängt, den Menschen in ih-
ren körperlichen und seelischen 
Nöten zu helfen. Sie kommt zu 
der Einsicht, dass es Gottes Wille 
ist, eine Ordensgemeinschaft zu 
gründen. Ab 1849 gelten die ers-
ten Dienste der neuen Ordens-
gemeinschaft den Kranken in 
ihren Häusern, armen Kindern 
und Bedürftigen verschiedener 
Art, unabhängig von deren Re-
ligion, Nationalität oder sozialer 
Stellung. Schwester Alfons Maria 
wird die erste Generaloberin der 
jungen Gemeinschaft. Auf An-

fragen von Pfarreien, sozial enga-
gierten Gruppierungen oder Per-
sönlichkeiten entstehen ab 1850 
Gemeinschaften zuerst im Elsass,  
bald auch in Frankreich, Deutsch-
land, Österreich und Ungarn.  
Heute leben und wirken Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser au-
ßerdem in der Slowakei, in Por-
tugal, den Niederlanden und 
weltweit in Angola, Kamerun, In-
dien und Argentinien. 

Schwester Rosa Fischer, als 
derzeitige Provinzoberin verant-
wortlich für Schwestern und Nie-
derlassungen in Deutschland und 
Österreich mit Sitz in Nürnberg, 
sieht die Spiritualität Mutter Al-
fons Marias  von Hoffnung und 
Vertrauen, von Freiheit und Zu-
friedenheit geprägt „Weite und 
Offenheit charakterisieren ihr 
Gottes- und Menschenbild und 
das ihrer Schwestern bis heute. Sie 
ermutigte die Menschen, das Le-
ben selbst in die Hand zu nehmen 
und auf einen Gott zu vertrauen, 
der bedingungslos liebt.“ 

Am 19. Dezember 2011  unter-
zeichnete Papst Benedikt XVI. das 
Dekret von  Mutter Alfons Maria 
Eppinger. Die Schwestern aller 
drei Kongregationen aus ihrer 
Gründung freuen sich, sie als Ehr-
würdige Dienerin Gottes (Vorstu-
fe zu  einer möglichen Seligspre-
chung) verehren zu dürfen.  

Für das Gedenkjahr 2017 wur-
de ein Kalender erstellt, auf dem 
für jeden Tag Gemeinschaften 
oder Einrichtungen aus den drei 
Kongregationen eingetragen sind. 
So wird anschaulich, wo überall 
in Kirche und Welt Schwestern 
im Geist von Mutter Alfons Maria 
Eppinger wirken. 

  
 Sr. Karola Maria Gierl

Eine Frau mit großer spiritueller Sensibilität 
Kongregation erinnert an den 150. Todestag von Mutter Alfons Maria (Elisabeth) Eppinger

Die Gründerin der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Nieder-
bronner Schwestern), Mutter Alfons Maria (Elisabeth) Eppinger, starb vor 150 
Jahren.  F.: Kongregation

Schwerpunktthema „Seelsorge“
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Ludwigshafen am Rhein. Krank-
heit gehört zum Leben dazu: Für 
den neuen Klinkseelsorger im 
Krankenhaus zum Guten Hirten 
Pfarrer Frank Maertin ist dieser 
Satz eine Selbstverständlichkeit. 
Seit Oktober 2016 ist der 59-Jäh-
rige im Dienst. „Ich habe selbst 
durch eine Erkrankung erlebt, wie 
man dabei aus der Bahn geworfen 
wird und sein Leben neu organi-
sieren muss.“ Sein Vorteil dadurch: 
„Wenn ich mit den Menschen am 
Krankenbett spreche, ist da ein 
Verständnis da, weil man selbst 
diese Erfahrung gemacht hat.“ 

Vor seinem Dienst im Guten 
Hirten war Pfarrer Maertin in der 
Protestantischen Kirchengemein-
de Römerberg bei Speyer von 1992 
bis 2016 tätig. Im Guten Hirten 
sind neben Pfarrer Maertin auch 
Schwester Waltraud und Schwes-
ter Albertis im Seelsorgeteam mit 
ganz viel Liebe im Einsatz. Für 
Pfarrer Maertin ist die Arbeit in 
der Ökumene vertraut. 

„Es geht darum, dem Leben eine 
Würde zu geben.  

Seelsorge ist Mitgehen.“  
Pfarrer Frank Maertin

Viele Patienten sind sehr dank-
bar für einen Besuch – andere 
winken sofort ab. „Ich bin in allen 
seelsorgerlichen Gesprächen zu 
Verschwiegenheit verpflichtet“, be-
tont Pfarrer Maertin. Die Themen 
geben die Patienten selbst vor: Oft 
geht es zunächst um die Krankheit, 
dann werden aber auch schnell an-
dere Themen behandelt, denn man 
könne sich nicht die ganze Zeit 
die Krankheit vor Augen halten. 
„Jeder Mensch hat positive Erin-
nerungen aus der Vergangenheit. 
Viele sprechen dann über ihren 
Beruf oder die Familie. Es geht mir 
darum, dem Leben eine Würde zu 
geben. Seelsorge ist Mitgehen“, sagt 
der evangelische Geistliche. 

Ein Gespräch endet oft mit ei-
nem Segen oder einem Gebet. In 

der Psychiatrie versucht Pfarrer 
Maertin zum Beispiel bei Wan-
dertagen oder Ausflügen mit den 
Patienten in Kontakt zu kommen. 
Freitags ist in der Psychiatrie im-
mer Kaffeetrinken, dann nimmt 
Pfarrer Martin auch immer seine 
Gitarre mit und singt gemeinsam 
mit  Schwester Waltraud und den 
Patienten Lieder. „Singen macht 
auch den Leuten Spaß“, betont 
Pfarrer Maertin.

Als Klinikseelsorger ist Pfar-
rer Maertin immer auch für Pfle-
ger, Ärzte und sonstiges Klinik-
personal zuständig. Dafür sei die 
Sprechstunde da. „Oft führe ich 
so genannte Tür-und-Angel-Ge-
spräche“, berichtet Pfarrer Martin. 
„Es dauert ein Zeit, bis tiefe Ge-
spräche geführt werden können.“ 
Erst müsse noch mehr Vertrauen 
zu den Mitarbeitenden aufgebaut 
werden. 

Die Weihnachtsfeier im Kran-
kenhaus beginnt jedes Jahr mit 
einem Gottesdienst, bei dem sich 

auch die Mitarbeitenden aktiv 
einbringen. So leitet zum Beispiel 
Schwester Waltraud eine Musik-
gruppe und eine Fürbittengrup-
pe. Gottesdienste werden jeden 
Tag außer mittwochs gefeiert und 
jeden Sonntag findet die Heilige 
Messe statt, donnerstags feiert die 
Psychiatrie ökumenische Wortgot-
tesdienste. Selbstverständlich küm-
mert sich Pfarrer Maertin auch um 
Todesfälle. Das Seelsorgeteam hat 
sich ein spezielles Aussegnungsri-
tual angeeignet mit einer kleinen 
Andacht und Gebeten. Auch die 
Krankensalbung ist durch katholi-
sche Pater möglich. 

Nach zwei bis drei seelsorgerli-
chen Gesprächen braucht Pfarrer 
Maertin dann verständlicherweise  
eine Pause, um für den nächsten 
Patienten mit der selben Konzent-
ration und Wertschätzung da sein 
zu können. 

Und wie ist das Gefühl für den 
Seelsorger nach dem Gespräch?  
„Wenn sich die Patienten ihr Herz 
ausschütten konnten und bedan-
ken und ich ein Gebet oder einen 
Segen sprechen kann, dann habe 
ich das Gefühl, dass ich jetzt etwas 
getan habe, was über meine eige-
nen Kräfte hinaus geht. In so ei-
nem Moment ist Gott einbezogen. 
Da wirkt Gottes Segen weiter.“   
 Sebastian Müller

Pfarrer Frank Maertin ist seit Oktober 2016 neu im Dienst im Krankenhaus Zum Gu-
ten Hirten in Ludwigshafen.  Foto: Haberzettel/EDV

Pfarrer Maertin hat fast immer ein offenes Ohr
Der Seelsorger ist seit 2016 im Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen im Dienst

Schwerpunktthema „Seelsorge“
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Seelsorge im 21. Jahrhundert
Pater Wolf Schmidt S.J. schreibt über die neuen Trends in der Krankenhausseelsorge 

Pater Wolf Schmidt S.J.: „Der Experte ist der Patient selber.“  Foto: privat

chen. Ich selber nenne das oft: 
die „Paradiese“ im Leben des 
Anderen suchen. Dort sind sei-
ne Kraftquellen. Das kann die 
Freude an den Enkelkindern sein; 
oder der eigene Garten; oder 
Reisen, die gemacht wurden; das 
Haustier, das treu zu mir hält; …. 
Der Möglichkeiten sind viele. Die 
Seelsorgerin fragt sich während 
des Gespräches: Wie kann ich 
den Menschen mit seinen eige-
nen Ressourcen und Kraftquellen 
verbinden, damit er selbst wieder 
neu sehen und handeln kann? 
  

„Seelsorge ist eine Kunst, die 
man erlernen kann“  

(aus unserem Seelsorge Credo) 

Davon bin ich überzeugt. In die-
sem Jahr 2017 bereiten sich sie-
ben Frauen und zwei Männer in 
Nürnberg darauf vor, ehrenamtli-
che Seelsorger zu werden. An 16 

Abenden und zwei Wochenenden 
werden sie dafür ausgebildet; zu-
sätzlich sind sie wöchentlich drei 
Stunden im Krankenhaus „im 
Praktikum“; das heißt, sie besu-
chen und sprechen mit den Pati-
entinnen und Patienten.

Gemeinsam mit Pfarrer 
Richard Schuster, Leiter der Evan-
gelischen Seelsorge im Klinikum 
Süd, leite ich, katholischer Seel-
sorger am St. Theresien-Kranken-
haus, diesen Ausbildungskurs.
Von den Teilnehmern angefer-
tigte Gesprächsprotokolle (soge-
nannte „Verbatims“) sind die bes-
te Arbeitsweise, um miteinander 
Seelsorgegespräche anzuschauen 
und zu lernen. Hat die Seelsor-
gerin während des Gespräches 
etwas überhört? Oder etwas be-
wusst oder unbewusst ausgeblen-
det? Wie war sie präsent? Fand 
adäquate seelsorgerliche Beglei-
tung statt? Gibt es andere Mög-

Schwerpunktthema „Seelsorge“

„Was? Von der Seelsorge sind 
Sie? Geht es mir denn wirklich so 
schlecht??“ – zugegeben, damit
beginnen wir mit einem alten 
Witz. Was aber unterscheidet die 
Seelsorge heute von der vergange-
ner Jahrzehnte? Was ist denn der 
Unterschied?  Zuerst geht es um 
den Menschen Das ging es doch 
immer schon? Nein, vielleicht 
ging es vorher mehr um die Ins-
titution Kirche, um regelmäßigen 
Sakramentsempfang …

So bunt wie das Logo für un-
sere Seelsorge im St. Theresi-
en-Krankenhaus Nürnberg sind 
heute auch die Menschen: Kirch-
lich Gebundene und Freigeister, 
an Gott Glaubende und Zweifler, 
in allen möglichen Beziehungen 
Lebende, Einwanderer und Ein-
gesessene, Evangelische, Katho-
lische, Orthodoxe und Andere: 
auf ihren Wunsch hin haben alle 
ein Recht auf seelsorgliche Beglei-
tung, besonders in einer Krisen-
situation. Und Kranksein ist oft 
auch eine Krise. Meine Erfahrung 
ist, dass alle Menschen das Poten-
zial in sich haben, zu glauben, zu 
hoffen und zu lieben. Vergleichen 
wir das mit dem, was Paulus den 
Korinthern in seinem ersten Brief 
schreibt (Kapitel 13, 13: oft gele-
sen bei der Hochzeitsfeier!): „Für 
jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; doch am größ-
ten unter ihnen ist die Liebe“.

Glauben, Hoffen und Lieben 
hängen nicht mit unserem Wohl-
stand oder der materiellen Armut 
zusammen. Sehr arme Menschen 
können sich freuen und glücklich 
sein und der Zukunft vertrauen.

Die Reichen sind oft vom Le-
ben angewidert oder überdrüssig 
und gelangweilt. Was kann mei-
nem Leben Sinn und Erfüllung 
geben? Gute Seelsorge heißt: mit 
dem Gesprächspartner diese See-
lenkräfte ansprechen und nach 
seinen Ressourcen im Leben su-
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lichkeiten im Gespräch, das statt-
gefunden hat?

Gefragt ist im seelsorglichen 
Gespräch nicht das „für den An-
deren entscheiden“ oder ihm Rat-
schläge zu geben. Doch kann die 
Seelsorgerin verschiedene andere 
Handlungsmöglichkeiten aufzei-
gen und so den Horizont des An-
deren erweitern und offenhalten.
Und schon das „ins Wort Brin-
gen“ ist immer der erste Schritt, 
um eine Situation zu ordnen und 
selbst bearbeiten zu können, um 
dann nach einer Lösung zu su-
chen.

Dabei bleibt der Seelsorgende 
dem Patienten zugewandt und 
freundlich und das Gespräch ist 
immer vertraulich. Es ist erstaun-
lich, wie viel Vertrauen den Seel-
sorgern immer entgegengebracht 
wird. In der Seelsorgeausbildung 
geht es ganz viel um das Hinhö-
ren, Mitgehen und Mitfühlen. 
Oftmals ringen Menschen um 
ihre Fassung beim Erzählen von 
schmerzhaften Erlebnissen. Oder 
sie fangen an zu weinen. Sie „dür-
fen“ das. Hier zeigt es sich, dass 
das vertrauliche seelsorgliche Ge-
spräch ruhig so in die Tiefe gehen 
kann, dass der Mensch berührt 
wird. Das ist in Ordnung und 
muss nicht peinlich sein.

Das seelsorgliche Gespräch 
wird bestimmt von den Themen, 
die der Patient ansprechen möch-
te. Der Seelsorger bringt keine 
neuen Themen ein, auch nicht 
„Gott und Kirche und christliche 
Lebenspraxis“. Das mag Ungeüb-
ten seltsam erscheinen. Ist es aber 
nicht. Erinnern wir uns?

Jeder Mensch glaubt, hofft und 
liebt. Wie und wo sich das im 
Leben des Anderen ausdrückt, 
ist seine Sache. Natürlich ist der 
Seelsorger ein Gesandter der Kir-
che(n). Aber das macht ihn nicht 
zum Mitgliederfänger, Steuerein-
treiber oder Missionierenden um 
jeden Preis. Glaubwürdig soll der 
Seelsorger sein, das schon. Und: 
ein wahrer Mensch. Jemand, mit 
dem man reden kann und auch 
gemeinsam schweigen kann, 
wenn die Worte ausgehen. Je-

mand, der da ist und Zeit hat und 
ein Interesse an dem, wie es mir 
geht.

Oft sind die Menschen ange-
nehm überrascht von der heuti-
gen Art der Seelsorge. „Kirche“ 
wird anders und besser als vorher 
erlebt. Niemand will mich ein-
werben oder niemand will, dass 
ich spende. Seelsorge ist freundli-
che Begleitung durch ein achtsa-
mes Gespräch. Das ist wohltuend.

„Das wichtigste  
Instrument der  

Seelsorge: das ist der 
Seelsorger selber!“
(aus dem Seelsorge Credo)

Darum vermittelt der „Ausbil-
dungskurs Ehrenamtliche Seel-
sorge“ auch die Möglichkeiten, 
die die Seelsorgenden kennen 
sollten, um gut für sich selbst zu 
sorgen. Themen wie Nähe und 
Distanz, Übertragung und Ge-
genübertragung, Burnout, „Wie 
begrüße ich den Kranken und 
wie verabschiede ich mich wieder 
von ihm?“, werden miteinander 
erkundet und besprochen.

„Wie gläubig muss ich sein, da-
mit ich Seelsorge machen kann?“ 
Die Teilnehmenden stellen fest, 
dass  jeder auf seinem individuel-
len Glaubensweg ist. Glaube, aber 
auch Fragen, ja selbst Zweifel 
kommen zur Sprache. Nicht nur 
die der Patienten, auch die Seel-
sorgenden sind immer unterwegs 
im Glauben.

Wir sind miteinander unter-
wegs, als Schwestern und Brü-
der. Das seelsorgliche Gespräch 
findet „auf Augenhöhe“ statt; 
alles Belehrende, Besserwissen-
de oder Proselytisierende bleibt 
besser außen vor. Unsere Auszu-

bildenden erfahren, dass Seelsor-
ge anstrengend ist und dass auch 
Pausen sein müssen zwischen 
längeren Gesprächen. So ist nach 
drei Wochenstunden mit Gesprä-
chen oft ein „Sättigungspunkt“ 
erreicht. Die Seelsorgerin und der 
Seelsorger wissen dann, wie man 
sich wieder erholt: durch Musik, 
Sport, das Wertschätzen der Na-
tur oder ein Gespräch mit Freun-
den.

Dann ruht sich „das wichtigs-
te Instrument der Seelsorge“, der 
Seelsorger, aus und erholt sich 
von dem anstrengenden Dienst.
Begleitung und Supervision, auch 
in und von der Gruppe, helfen 
immer wieder, Mensch zu blei-
ben.

Seelsorge bleibt ein notwendi-
ger Dienst an den Menschen. Be-
sonders, wenn diese in einer Kri-
sensituation sind. Und Kranksein 
ist eine solche. 

Schon das Zweite Vatikani-
sche Konzil schien dieser Zu-
kunft den Weg zu bahnen. Der 
heutige Mangel an Priestern und 
in Ordensberufen kann auch als 
Chance gesehen werden, dass alle 
Christen mündig werden in der 
Kirche und das Ihre tun. Auch die 
Seelsorge.

Ich bin sehr froh, dass im St. 
Theresien-Krankenhaus durch 
den Einsatz von ehrenamtlichen 
Seelsorgerinnen und Seelsorgern 
jeden Monat fast 100 Stunden zu-
sätzlich Seelsorgegespräche statt-
finden. Damit ist unsere Seelsorge 
„gut aufgestellt“ und leistet einen 
wirksamen Beitrag zur Gesun-
dung und zum Heilwerden der 
Menschen im Krankenhaus. 

Pater Wolf Schmidt S.J. 
Seelsorger im 
St. Theresien-Krankenhaus 
Nürnberg

Schwerpunktthema „Seelsorge“
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Nürnberg. Der neue evangelische 
Krankenhausseelsorger im St. The-
resien-Krankenhaus Nürnberg, 
Diakon Roland Lehner, will im 
ökumenischen Geist auf die Men-
schen zugehen.

Diakon Roland Lehner ist neuer 
evangelischer Krankenhausseel-
sorger im St. Theresien-Kranken-
haus Nürnberg. Der 52-Jährige ist 
gebürtig aus Schönberg bei Lauf, 
lebt mit seiner Familie inzwischen 
in Neustadt/Aisch und ist tätig in 
Kirchengemeinden Aurachtal und 
Oberreichenbach. 

Ursprünglich hat Roland Leh-
ner den Beruf des Fernmeldeelek-
tronikers erlernt, anschließend 
studierte er einige Semester Elekt-
rotechnik bevor es ihn zur Ausbil-
dung als Diakon nach Rummels-
berg zog. Neben den theologischen 
Inhalten setzte er dabei seinen 
Schwerpunkt auf die Pädagogik. 
Berufsbegleitend bildete er sich 
zum Klinikseelsorger weiter. An 
der Klinikseelsorge gefällt ihm 
besonders, dass das intensive Ge-

spräch im Mittelpunkt der Arbeit 
steht und die Seelsorge dabei ganz 
nah am Menschen ist. 
Der Diakon ist verheiratet und hat 
drei Kinder im Alter von 14, 17 
und 19 Jahren. In seiner Freizeit 
fährt er gerne Motorrad und Kanu 
und bewirtschaftet einen eigenen 
kleinen Wald. 

Er freut sich sehr auf seine 
neue Aufgabe als Klinikseelsor-
ger, vor allem weil er im St. The-
resien-Krankenhaus nach eigenen 
Worten nun auch die Gelegenheit 
hat, die katholische Kirche bes-
ser kennenzulernen und dabei 

mitzuwirken, dass beide Kirchen 
im ökumenischen Geist aufei-
nander zugehen. Dabei kommt 
es ihm zugute, dass er vor seiner 
Berufung zum Diakon ein halbes 
Jahr bei den Benediktinern im 
Kloster Niederaltaich gelebt hat. 
Offiziell in sein Amt eingeführt 
wurde der neue Krankenhausseel-
sorger mit einem Gottesdienst in 
der Krankenhauskapelle. Dazu 
waren auch Wegbegleiter und –
begleiterinnen gekommen, die 
den neuen Krankenhausseelsorger 
bei der Amtseinführung unter-
stützten. Darunter unter anderem 
Pfarrer Peter Söder von den Kir-
chengemeinden Aurachtal und 
Oberreichenbach, in denen Roland 
Lehner als Diakon tätig ist, Pfarrer 
Dr. Martin Staebler von der be-
nachbarten Kirchengemeinde St. 
Lukas, Pfarrerin Jessica Tontsch, 
eine langjährige Freundin von 
Roland Lehner und unser katholi-
scher Krankenhausseelsorger Pater 
Wolf Schmidt SJ. 

Geleitet wurde der Gottesdienst 
von Dekan Christopher Krieghoff 
und Diakon Horst Gottschalk, bei 
dem Roland Lehner seine Ausbil-
dung zum Krankenhausseelsorger 
absolviert hatte. Die Dienstge-
meinschaft im St. Theresien-Kran-
kenhaus freut sich auf  die Zusam-
menarbeit und wünscht Roland 
Lehner alles Gute und Gottes Se-
gen für seine neue Aufgabe!  

  
 Anja Müller

Diakon Roland Lehner will auf Menschen zugehen
Neuer evangelischer Krankenhausseelsorger im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg im Amt 

Der neue evangelische Krankenhausseelsorger Roland Lehner.   

Roland Lehner (Mitte) begleitet von Diakon Horst Gottschalk (links) und Dekan Chris-
topher Krieghoff.  Fotos: privat

Schwerpunktthema „Seelsorge“
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Baden-Baden. Im Alten- und Pfle-
geheim Maria Frieden feiern wir 
täglich mit Ordensschwestern, 
Bewohnerinnen und Bewohnern, 
Angehörigen und Menschen, die 
sich der Einrichtung verbunden 
fühlen, Gottesdienst.

Lange Zeit haben auch an De-
menz erkrankte Bewohner an den 
Gottesdiensten in unserer Kapelle 
teilgenommen. Inzwischen muss-
ten wir erkennen, dass diese Be-
wohner oft unruhig, rastlos, laut 
und überfordert waren außerhalb 
ihres vertrauten Wohnbereiches in 
einer Kapelle mit vielen unbekann-
ten Menschen. Deshalb wurden 
immer weniger Demenzerkrankte 
in die Kapelle begleitet und konn-
ten keinen Gottesdienst mehr mit-
feiern.

Pfarrerin Marlene Bender bie-
tet in unserer Einrichtung schon 
seit vielen Jahren evangelische 
bzw. ökumenische Gottesdienste 
an. Sie hat sich auf unsere Anfrage 
hin sofort bereit erklärt, zusätzlich 
Wortgottesdienste auf unserem 
beschützten Wohnbereich für an 
Demenz erkrankte Menschen „St. 
Michael“ anzubieten. Dafür sind 
wir Pfarrerin Bender sehr dankbar.

Wir haben gemeinsam überlegt 
welche Bedürfnisse und Fähigkei-
ten diese Menschen haben und wie 
wir diese in spezielle Gottesdienste 
einfließen lassen können. Unsere 
Grundlage war, dass alle Methoden 
und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse über den Umgang und die 
Kommunikation mit Demenzer-
krankten genauso auch auf Wort-
gottesdienste zu übertragen sind.

Dabei gelten diese Grundsätze:
1. Gestaltung einer positiven, 

wertschätzenden Umgebung, eine 
Atmosphäre unbedingter Wert-
schätzung und Achtung. Sie müs-
sen sich angenommen und wohl-
fühlen. 

2. Auch Menschen, welche an 
Demenz erkrankt sind, möchten 
angesprochen und mit einbezo-
gen werden. Beim dialogischen 
Vorgehen muss jede Äußerung ge-
würdigt werden, egal ob diese ver-
meintlich richtig oder falsch ist.

3. Demenzerkrankte Menschen 
kann man hauptsächlich durch 
Emotionen und nicht durch Kog-
nitionen erreichen. 

4. Jegliches Tun sollte an ver-
traute Rituale anknüpfen, Tradi-
tionen und Brauchtum pflegen. 
Erinnerungen aus dem Langzeit-
gedächtnis und biografische Erfah-
rungen sollten geweckt werden.

5. Haptische und olfaktorische 
Elemente und das Einbeziehen al-
ler Sinne erleichtern das Miterle-
ben und die Konzentration.

6. Langen Predigten / Geschich-
ten können die Betroffenen nicht 
mehr folgen. Neue Lieder und 
Texte bieten keine Abwechslung, 
sondern überfordern und verunsi-
chern.

Gemeinsam mit Pfarrerin Ben-
der haben wir Inhalte, Regeln und 
Besonderheiten eines Gottesdiens-
tes auf Basis der allgemein gültigen 
Haltung und Kommunikationsre-
geln für Menschen mit Demenzer-
krankung entwickelt:
Verwendet werden kurze, vertrau-

te Texte mit hohem Wiedererken-
nungswert. Wir verwenden Lieder, 
die über 50 Jahre alt sind.

Die Predigt ist kurz in einfachen 
Sätzen und folgt einem Gedanken. 
Die Predigt orientiert sich nicht an 
der Weltgeschichte oder aktuellem 
Geschehen, sondern richtet sich an 
der Lebensgeschichte der Zuhörer 
aus. Das Gefühl nicht den Intellekt 
wollen wir erreichen. Gegenstände 
zum Ansehen oder Anfassen re-
gen die Sinne an und erleichtern 
das Verständnis und die Konzen-
tration. Eine traditionelle Liturgie 
ist uns wichtig, da diese Sicherheit 
und Orientierung gibt. Diese wird 
bei jedem Gottesdienst eingehal-
ten.
 
Erfahrungen und Ausblick: 
Nicht selten können Teilnehmer, 
die sich sonst sprachlich kaum 
noch äußern können, trotz ausge-
prägter Wortfindungsstörungen 
Gebete und Psalmen mitsprechen. 
Kirchliche Texte und Lieder sind 
häufig aufgrund der Biografie mit 
ihrer emotionalen Bedeutung und 
stetigen Wiederholungen im Ge-
dächtnis verankert.

Wir freuen uns sehr über die 
ruhige und teilhabende Stimmung 
während den Gottesdiensten und 
werden künftig auch interessier-
te Angehörige dazu einladen.  
 
  
 Anja Hollerbach / sem

Im Alten- und Pflegeheim Maria Frieden (Baden Baden) wird täglich ein Gottesdienst 
gefeiert.  Foto: Petra Striebich 

Spirituelles Angebot für Bewohner und das Team
Wortgottesdienste für an Demenz erkrankte Menschen im Alten- und Pflegeheim Maria Frieden

Alten- und Pflegeheim
Maria Frieden
Ebersteinburg

Schwerpunktthema „Seelsorge“
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Nürnberg. Seit April 2017 hat die 
Medizinische Klinik im St. Theres-
ien-Krankenhaus Nürnberg zwei 
Chefärzte, die die Hauptabteilung 
im Teammodell leiten: Prof. Dr. 
med. Dieter Ropers (50) trat be-
reits im Oktober 2016 die Nach-
folge von Prof. Dr. med. Josef Pichl 
an, der nach fast 30 Jahren am St. 
Theresien-Krankenhaus in den 
Ruhestand gegangen ist.  

Prof. Dr. med. Dieter Ropers 
ist Internist und Kardiologe und 
leitet den neuen Schwerpunkt 
„Kardiologie“.  Seit 1. April 2017 
ist nun der zweite Schwerpunkt 
„Gastroenterologie“ mit Chefarzt 
Dr. med. Werner Kraupa besetzt.     
Professor Ropers ist in Erlangen 

geboren und aufgewachsen. 
Seine berufliche Laufbahn be-

gann Professor Ropers 1995 als 
Assistenzarzt in der Medizinischen 
Klinik 2 (Kardiologie-Angiologie) 
der Universität Erlangen-Nürn-
berg. Im Jahr 2004 wurde er dort 
zum Oberarzt ernannt und 2011 
zum Stellvertretenden Klinikdi-
rektor und Leitenden Oberarzt. 
Als Stellvertretender Chefarzt und 
Leitender Oberarzt wechselte er 
2012 zur Medizinischen Klinik 1 
- Kardiologie des Krankenhauses 
Martha-Maria in Nürnberg. 

2014 wurde er zum  Chefarzt 
der Abteilung für Innere Medi-
zin an das Kreiskrankenhaus St. 
Anna in Höchstadt berufen, wo 
er bis zu seinem Wechsel zum St. 
Theresien-Krankenhaus tätig war. 
Professor Ropers gehört zahlrei-
chen Fachgesellschaften an, darun-
ter dem Wissenschaftlichen Beirat 
der Deutschen Herzstiftung sowie 
der deutschen, europäischen und 
amerikanischen Gesellschaft für 
Kardiologie. Er ist in verschiede-
nen Funktionen als gefragter Gut-

achter tätig. Darü-
ber hinaus ist er ein 
auch international 
anerkannter Ex-
perte auf dem Ge-
biet der kardialen 
Computertomogra-
phie. Am St. The-
resien-Krankenhaus 
wird Professor Ro-
pers die Kardiolo-
gie als Schwerpunkt 
der Hauptabteilung 
weiterentwickeln. 
Dies geschieht in 
Zusammenarb eit 
mit der seit 1993 am 
Hause tätigen kar-
diologischen Praxis, u.a. mit der 
gemeinsamen Nutzung des bereits  
vorhandenen Herzkatheterlabors. 

Professor Ropers freut sich 
über seine Berufung ans St. The-
resien-Krankenhaus: „Der gute 
Ruf des Hauses, das hervorragend 
ausgebildete Team von Ärzten, 
Pflegekräften und Mitarbeitern im 
Funktionsdienst und nicht zuletzt 
das hohe fachliche Niveau der Me-
dizinischen Klinik, das mein Vor-
gänger Professor Pichl begründet 
hat, bilden für mich die Grundlage 
für den erfolgreichen Aufbau eines 
neuen kardiologischen Schwer-
punkts.“  Der Bedarf an kardiolo-
gischer Versorgung in Nürnberg ist 
hoch: Auch in der Frankenmetro-
pole sind Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen weiterhin Todesursache 
Nummer 1. 

Dr. med. Werner Kraupa ist 47 
Jahre alt. Er hat von 1989 bis 1995 
an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg Medi-
zin studiert und war anschließend 
bis 1997 Arzt im Praktikum am Kli-
nikum Fürth in der Medizinischen 
Klinik 2. An gleicher Stelle war er 
von 1997 bis 2005 Assistenzarzt. 
Seit 2005 trägt er die Bezeichnung 
„Facharzt für Innere Medizin“ und 
seit 2010 die Teilgebietsbezeich-
nung „Gastroenterologie“.

Von 2005 bis 2008 arbeitete Dr. 
Kraupa als Oberarzt am Klinikum 
Neumarkt in der Inneren Medizin 
II - von 2008 bis 2013 als verant-

wortlicher Oberarzt für Endosko-
pie und Sonographie. Ab 2014 bis 
März 2017 war er Chefarzt der Ab-
teilung für Innere Medizin/Gast-
roenterologie am Krankenhaus 
im schwäbischen Aichach. Er übt 
Lehrtätigkeiten aus in klinischer 
Medizin, Sonographie und Endos-
kopie. 

Patientenwohl im Fokus

Großen Wert legt Dr. Kraupa 
auf die fachübergreifende Zusam-
menarbeit mit den anderen Dis-
ziplinen am Haus, vor allem mit 
der Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie. Patienten sollen im 
St. Theresien-Krankenhaus kur-
ze Wege bei Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge vorfinden und ver-
lässlich vertraute Ansprechpart-
ner haben, die sie während ihres 
Krankenhausaufenthalts betreuen. 
Dies kommt nicht nur den Bedürf-
nissen älterer Patienten entgegen, 
sondern auch jüngere Patienten 
schätzen es, wenn sie vom ersten 
Kontakt bis hin zur Nachbehand-
lung keinen häufigen Wechsel im 
Personal haben. 

Im Teammodell sehen die bei-
den neuen Chefärzte nur Vorteile 
für das Krankenhaus: „Die Medi-
zinische Klinik wird dadurch ihren 
Leistungsstandard weiter anheben 
und sich fachlich und technisch 
fortentwickeln.“  Anja Müller 

Prof. Dr. med. Dieter Ropers  (links) und Dr. med. Werner 
Kraupa (rechts) sind neue Chefärzte im St. Theresi-
en-Krankenhaus.  Foto: Uwe Niklas

Mediziner betonen Vorteile des Teammodells 
Zwei neue Chefärzte für die Medizinische Klinik im Theresien-Krankenhaus Nürnberg bilden Tandem

Personelles
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Nürnberg. Führungswechsel im 
St. Theresien-Krankenhaus Nürn-
berg:  Seit 1. Juni 2017 ist  Regina 
Steenbeek-Schacht als neue Ge-
schäftsführerin im Amt. Damit 
endet wie geplant die Interimsge-
schäftsführung, die Torsten Lüb-
ben vor zwei Jahren in Zusammen-
arbeit mit der Firma EconoMedic 
AG übernommen hatte. Es sei eine 
Stärkung des Notfallkrankenhau-
ses durch die Erweiterung der Me-
dizinischen Klinik um die Schwer-
punkte invasive Kardiologie und 
Gastroenterologie erfolgt, so der 
Hauptgeschäftsführer der Träger-
gesellschaft für die Einrichtungen 
der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser (Niederbronner Schwes-
tern), Dr. Rainer Beyer. „Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit 
mit Frau Steenbeek-Schacht, die 
mit ihrer großen praktischen Or-
ganisations- und Führungserfah-
rung im Krankenhausbereich den 
strategischen Wandel weiter gestal-
ten wird. Unser Dank gilt Herrn 
Lübben und der Firma Econome-
dic für ihren Einsatz“,  betonte Dr. 
Beyer. Die neue Geschäftsführerin 
Regina Steenbeek-Schacht hat  das 

Krankenhausgeschäft von „der 
Pike auf “ gelernt. Die 52-Jährige 
hat ursprünglich den Beruf der 
Krankenschwester erlernt und lan-
ge Jahre auch in leitender Funktion 
in der Pflege gearbeitet, bevor sie 
Verantwortung in geschäftsleiten-
den Funktionen übernahm. 

So war sie als Kaufmännische 
Direktorin bei den Regio Kliniken 

im Kreis Pinneberg und Leiterin 
des dortigen Johannis Hospiz tätig. 
In den letzten sieben Jahren war 
sie beim Klinikkonzern Vitos – ei-
nem Unternehmen des Hessischen 
Landeswohlfahrtsverbands – als 
Klinikmanagerin einer Klinik für 
Psychiatrie und  Psychotherapie, 
Psychosomatik und Neurologie 
mit angeschlossenem Pflegezent-

rum und Heilpädagogischer Ein-
richtung sowie als Geschäftsfüh-
rerin einer Orthopädischen Klinik 
mit dazugehörigen Medizinischen 
Versorgungszentren tätig.

Zudem wurden strategische 
Kooperationen geknüpft, etwa die 
Gründung des  Medizinischen 
Versorgungszentrums (MVZ) St. 
Theresien mit den Fachbereichen 
Gynäkologie und Geburtshilfe so-
wie Orthopädie und Unfallchirur-
gie und die neue Frauenklinik mit 
angeschlossener Geburtshilfe in 
Kooperation mit der Frauenklinik 
des Universitätsklinikums Erlan-
gen. Erst kürzlich hat das gesamte 
Haus eine Zertifizierung nach DIN 
ISO erfolgreich durchlaufen. Die 
Grundlagen für eine weitere positi-
ve Entwicklung in der Zukunft sei-
en somit gelegt, betonte Dr. Beyer.  

 Anja Müller

Regina Steenbeek-Schacht neue Geschäftsführerin  
Wechsel in der Geschäftsführung des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg 

Neumarkt. Durch die Erweiterung 
hat Stefanie Semmler, die Leiterin 
der Kindertagesstätte (KiTa) im 
Haus St. Marien mehr Verantwor-
tung übernommen. Seit 1. Septem-
ber 2017 wurden zwei zusätzliche 
Gruppen in der Kinderkrippe an-
gegliedert. Hierfür wurde neues 
Personal eingestellt und ein Stock-
werk im Haus St. Marien umge-
baut. 155 Jungen und Mädchen 
werden nun von 28 Mitarbeite-
rinnen professionell betreut. Die 
sechs Krippengruppen (für Kin-
der ab der siebten Woche bis zum 
dritten Lebensjahr) und die drei 
Kindergartengruppen (für Kinder 
ab dem dritten Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt) bilden gemeinsam 
die Kindertagesstätte (KiTa). Stefa-

nie Semmler ist seit 2013 KiTa-Ge-
samtleiterin. „Die mir zugetragene 
Verantwortung für Kinder, Eltern 
und Mitarbeiterinnen nehme ich 
gerne an.  Durch den Zusammen-

halt und die Unterstützung mei-
nes Teams, kann die Erweiterung 
der Kindertagesstätte schnell und 
professionell in die bisherige KiTa 
integriert werden.“ Meine beiden 
Stellvertretungen in Krippe und 
Kindergarten arbeiten sehr eng mit 
mir zusammen“, betont Semmler. 
Neues Personal konnte durch die 
Berufsfachschule für Kinderpfle-
ge im Haus St. Marien, sowie die 
angehenden Erzieherinnen, die 
ihr Berufspraktikums-Jahr, in der 
KiTa im Haus St. Marien absolvie-
ren konnten, gewonnen werden.  
„Ein wichtiges Ziel, das im Leit-
bild und in der Konzeption der 
Kindertagesstätte verankert ist, ist 
das christliche und wertschätzende 
Profil“, so Semmler.   sem 

Stefanie Semmler  
Foto: TGE

Stefanie Semmler übernimmt mehr Verantwortung
Die KiTa im Haus St. Marien wurde zum 1. September 2017 von sieben auf neun Gruppen erweitert  

Regina  
Steenbeek-Schacht  
Foto: TKH

Personelles
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Die beiden neuen Chefärztinnen Dr. med. Britta Wagner (ganz rechts) und Dr. med. 
Cordula Thörmer (ganz links) gemeinsam mit Geschäftsführer Andreas Leipert 
(2.v.r.), Hausoberin Schwester Theresa Brütting (Mitte) und der Ärztliche Direktor 
Privat-Dozent Dr. med. Klaus Ehlenz.  Foto: Jokba  / Bender

Frauen-Tandem leitet die Anästhesie in Gießen
Dr. med. Britta Wagner (49) und Dr. med Cordula Thörmer (47) teilen sich die Chefarzt-Position

Neuer Leiter der Unfallchirurgie 
In Gießen übernimmt Dr. med Andreas Vorberg als Chefarzt 

Gießen. In der Unfallchirurgie 
des St. Josefs Krankenhauses Bal-
serische Stiftung Gießen hat es in  
der Leitung einen geplanten perso-
nellen Wechsel: Dr. med. Andreas 
Vorberg (54) trat die Chefarztpo-
sition am 1. Mai 2017 an. Chefarzt 
Dr. med. Ingolf-Birger Askevold 
(66), der die Unfallchirurgie rund 
fünf Jahre geleitet hatte, ging Ende 
April in den Ruhestand. 

Dr. Askevold lag besonders die 
enge Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Alterstraumatologie 
am Herzen. „Wir leben in einer im-
mer älter werdenden Gesellschaft. 
Daher nehmen auch Unfälle, etwa 
durch Stürze in dieser Altersgrup-
pe immer weiter zu“, betont Dr. As-
kevold. Dr. med. Andreas Vorberg 
(54) übernimmt als Chefarzt die 

Leitung der Unfallchirurgie sowie  
gemeinsam mit Chefarzt Dr. med. 
S. Steidl die Leitung der Alterstrau-
matologie. Der Facharzt für Ortho-
pädie, Unfallchirurgie und speziel-
le Unfallchirurgie war seit 2005 als 
leitender Oberarzt der Klinik für 

Unfallchirurgie und Orthopädie 
an der Asklepios Klinik in Langen 
tätig. 

Zuvor war Dr. Vorberg Oberarzt 
der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie im 
Nordstadt-Klinikum Hannover so-
wie als Arzt für Chirurgie im Klini-
kum Hannover tätig. Sein Studium 
der Humanmedizin absolvierte er 
an der Charité der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin.  

Bis zu 70 Prozent der Zeit werde 
der Chefarzt selbst im OP stehen, 
aber auch mehrere Spezialsprech-
stunden anbieten und seine lang-
jährigen Erfahrungen auf den Ge-
bieten der Schulterchirurgie und 
Kindertraumatologie einbringen.  
 
 sem

Chefarztwechsel: Dr. Vorberg (rechts) 
übernimmt die Unfallchirurgie von Dr. 
Askevold (links).   Fotos: privat

Personelles

Gießen. Zwei starke Frauen leiten 
seit Ende April 2017 als Chefärz-
tinnen die Anästhesie im St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung: 
Dr. med. Britta Wagner (49) und 
Dr. med Cordula Thörmer (47) 
waren bisher als Oberärztinnen im 
Haus tätig. Mit der Personalent-
scheidung ist in der Klinik ein No-
vum verbunden: Zum ersten Mal 
sind nun zwei Frauen gemeinsam 
als Chefärztinnen der Anästhesie 
im St. Josefs Krankenhaus Balseri-
sche Stifung tätig.  

Dr. med. Cordula Thör-
mer (47) war unter anderem als  
Funktionsoberärztin der Abteilung 
für Anästhesie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie des Evange-
lischen Krankenhauses Mittelhes-
sen  beschäftigt und hat hier das 
Palliativ Care Team aufgebaut. 

Davor arbeitete sie als Fachärz-
tin in der Abteilung für Anästhesie 
und Intensivmedizin der Berufs-
genossenschaftlichen Unfallklinik 
Ludwigshafen am Rhein und an 
den St.-Vincentius-Krankenhäu-

sern in Karlsruhe. Ihr Medizinstu-
dium schloss sie an der Universität 
Freiburg ab. 

Dr. Britta Wagner (49) war un-
ter anderem als Anästhesistin am 
Universitätsklinikum Gießen tätig. 
Zuvor war sie dort wissenschaftli-
che Mitarbeiterin der Anästhesio-

logie und Operativen Intensivme-
dizin. Zudem übernahm Dr. med. 
Wagner die ärztliche Leitung der 
Lehrrettungswache Gießen des 
Rettungsdienstes Mittelhessen. 
Ihre Promotion schloss Dr. Wag-
ner im Bereich Intensivmedizin an 
der Universität Gießen ab.  sem
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Wien. Das bereits zur Tradition ge-
wordene Hoffest vom Wiener Be-
zirk „Neubau“ fand 2017 erstmals  
im Klostergarten des Bildungszen-
trums Kenyongasse statt. Rund 200 
Gäste wurden von GF Mag. Martin 
Pfeiffer und Sr. Judith Lehner, als 
Hausherrin begrüßt. Die gesamte 
Leiterrunde aller Schultypen des 
Bildungszentrums, die Fachins-
pektorin für röm.-kath. Religion 
Elisabeth Maurer sowie Bezirkspo-
litiker ließen es sich nicht nehmen 
die Sonnwende im Klostergarten 
zu feiern.

Der Garten, der täglich von vie-
len Kindern genützt wird, wurde 
in einen „Outdoor-Konzertsaal“ 
umfunktioniert. Mit freundlicher 
Unterstützung der „Klaviergale-
rie“ wurde ein Konzertflügel zur 
Verfügung gestellt, auf dem Schü-
ler Ennio Bittner Stücke von Bach, 
Tschaikowsky und Gillock zum 
Besten gab. 

Unter dem Motto „Kultur ver-
bindet“ traten der Kinderchor der 
1B und des Nachmittagskurses 

„Spielmusik“ von Anna Szabados 
mit Liedern und Tänzen auf. Zu-
dem war der Kinderchor der Mu-
sikschule des 7. Bezirkes  Nano 

Titano unter der Leitung von Lisa 
Koroleva zu hören.  Zwei Erwach-
senenchöre – der Chor Neubau 
unter der Leitung von Prof. Walter 
Zeh sowie der Chor Mater Salvato-
ris von Sr. Johanna Kobale beste-
hend aus ehamligen Schülerinnen 
und Flüchtlingen boten ein Bei-
spiel für gelungene Integration. 

 Manuela Wustinger

Das Team des Bildungszentrum Kenyongasse Mater Salvatoris stellte sich beim Hoffest 
2017 zum Gruppenfoto auf.   Foto: Winfried Barowski 

Gelungene Integration im „Outdoor-Konzertsaal“
Hoffest des Wiener Bezirks „Neubau“ erstmals im Klostergarten des Bildungszentrums Kenyongasse

Wien. Beim „Tag des Bildungszen-
trums“, unter dem Motto „beWEGt 
sein“, konnten GF Dir. Mag. Martin 
Pfeiffer und Sr. Judith Lehner, rund 
240 Pädagogen im neugestalteten 
FreiRaum begrüßen. In seinen 
Eröffnungsworten betonte Martin 
Pfeiffer die Vielfalt und Buntheit 
des Hauses, die täglich, wertvolle 
Arbeit aller Pädagogen, die Ge-

meinschaft im Haus und den roten 
Faden nach oben, der dieses Netz 
hält. Das Motto „in BeWEGung 
sein“, führte schnell zum Gastre-
ferenten, dem Rennrollstuhlfahrer 
Thomas Geierspichler. 

Er wurde  der fünfmal Welt-
meister, sechsmal Europameister 
und Paralympicssieger über 1500 
Meter und im Marathon, bei dem  

er auch den Weltrekord hält. Je 
einmal war er Gesamtsieger der  
World Series, der Swiss Series und 
der America Series. Auf  authenti-
sche Weise schildert Thomas Gei-
erspichler seine Lebensgeschichte. 
Sein Motto: „Das Leben ist zu kurz 
um Dinge aufzuschieben.“ 

Im weiteren Verlauf wurden 15 
Workshops für die Besucher an-
geboten. Diese reichten vom Zir-
kusturnen, über Golf bis hin zu 
Cocktails mixen und einem Trom-
melworkshop. 

Den Abschluss bildeten die Eh-
rungen langjähriger Mitarbeiten-
den und ein Segenstext mit einem 
Segenslied. 

Die vielen positiven Rückmel-
dungen der MitarbeiterInnen und 
Mitarbeiter des Bildungszentrums 
sind Bestätigung für das Gelingen 
dieses Tages und motivieren für 
zukünftige gemeinsame Aktivitä-
ten.  wus

Unter dem Motto „beWEGt-
sein“ trafen sich rund 240 
Fachkräfte aus der Pädagogik 
im neu gestalteten FreiRaum 
des Bildungszentrums Ke-
nyongasse Mater Salvatoris in 
Wien. Neben künstlerischen 
Malkursen (im Bild) standen 
weitere 15 kreative Work-
shops auf dem Programm, 
die von den Teilnehmenden 
sehr gut angenommen wur-
den.   Foto: wus 

Paralympic-Sieger spricht über sein Leben 
Thomas Geierspichler als Redner beim „Tag des Bildungszentrums“ / 15 Workshops für 240 Teilnehmer 

Informationen aus dem Bildungszentrum Kenyongasse Mater Slvatoris, Wien  
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Speyer. Im Februar überraschte 
uns die Einladung einer kleinen 
pfälzischen Gemeinde. Pfarrer 
Andreas Rubel (vom katholische 
Pfarramt Hl. Petrus) lud uns an-
lässlich des 100. Todestages von 
Franziskus Kardinal von Bettinger, 
Erzbischof von München und Frei-
sing, am 12.04.2017 nach Boben-
heim-Roxheim ein. Geplant war 
ein Pontifikalamt in seiner Pfarr-
kirche St. Maria Magdalena mit 
dem Speyerer Weihbischof Otto 
Georgens und anschließendem 
Vortrag über den Kardinal. Doch 
wer war dieser ehemalige Pfarrer 
und was verbindet ihn mit unse-
rem Krankenhaus?

Die Antwort lieferte Herr Dr. 
Schell in seinen Begrüßungswor-
ten an die anwesenden Vortragsbe-
sucher. „Sehr viel! Man kann schon 
fast sagen, dass es ohne Franziskus 
Kardinal von Bettinger kein Sankt 
Vincentius Krankenhaus gegeben 
hätte!“ Im anschließenden, sehr 
kurzweiligen Vortrag des Heimat-
forschers Klaus Graber erfuhren 
die mehr als 80 Gäste dann sehr viel 
Interessantes über Franziskus von 
Bettinger. Er wurde am 17.09.1850 
als das älteste von sechs Kindern in 
Landstuhl geboren. Als Sohn eines 
einfachen Hufschmieds absolvierte 
er 1869 das Gymnasium in Speyer 
mit brillanten Zensuren und stu-
dierte anschließend in Würzburg 
Theologie und Philosophie. Bereits 
mit 23 Jahren empfing er in Speyer 

die Priesterweihe und war von 
1888 bis 1895 Pfarrer in Roxheim. 
Hier starb auch am 08.09.1890 sei-
ne Mutter, die auf dem Roxheimer 
Friedhof begraben liegt. 

Pfarrer Bettinger wurde 1895 
– nach tränenreichem Abschied 
von seiner Pfarrgemeinde – ins 
Domkapitel nach Speyer berufen 
und nur kurze Zeit später wurde 
er der neue Dom- und Stadtpfarrer 
von Speyer. Besondere Verdienste 
erwarb sich Pfarrer Bettinger im 
Schul- und Bauwesen. Denn er war 
es, der als erster Vorsitzender des 
St. Vincentiusvereins maßgeblich 
am Bau unseres Krankenhauses 
mitgewirkt hat. Die Bauaufsicht 
seitens des Sankt Vincentiusver-
eins lag bei Dompfarrer Bettinger.

So überrascht es daher nicht, 
dass auch unser heutiger Domp-
farrer Matthias Bender Kurato-
riumsmitglied des Krankenhau-
ses ist. Für eine Anregung durch 
Herrn Dr. Schell „die Bauleitung 
des Neubaus Haus A2 zu überneh-
men“, konnte er sich  jedoch nicht 
entschließen. 

Nach der Ernennung zum Erz-
bischof von München und Freising 
verließ Franziskus von Bettinger 
im Juli 1909 Speyer und wurde im 
August zum Ehrenvorsitzenden 
des St. Vincentiusvereins ernannt. 
Kardinal Bettinger blieb seiner 
Gründung, dem Sankt Vincenti-
us Krankenhaus verbunden und 
besuchte das Haus auch weiter-
hin. Am 25.05.1914 wurde er in 
den Kardinalsstand erhoben und 
starb nur drei Jahre später, am 
12.04.1917, in seinem Münchner 
Palais am plötzlichen Herztod. Im 
Liebfrauendom zu München, der 
auch Bettingers Grab birgt, steht 
links vom Hauptportal seine Mar-
morstatue mit Kardinalshut. Diese 
Statue war es, die eine junge Mess-
dienergruppe um Pfarrer Andreas 
Rubel zu einer Gedenkfeier des 
Ehrenbürgers anregte.

Mit einem stimmgewaltigen 
Chor und einer berührenden Pre-
digt durch Weihbischof Otto Geor-
gens war auch das Pontifikalamt in 
der Pfarrkirche St. Maria Magdale-
na denkwürdig. 
 
 Andrea Brönner

Franziskus Kardinal von Bettinger 
(links), Dr. Schell bei seinem Vortrag. 
Fotos:  Wikipedia / Brönner

Erinnerung an einen spirituellen Würdenträger 
Franziskus Kardinal von Bettinger – ein Seelsorger mit einer besonderen Geschichte  

Die Ehrengäste des Abends. Foto: Norbert Uhl

Informationen aus der Krankenhausstiftung der Niederbronner Schwestern  
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Ein Feuer im Krankenhaus ist 
ausgebrochen, Patienten und 

Personal sind eingeschlossen: Das 
war die Situation, die der Übung 
der Feuerwehr Speyer im Mai 2017 
am Sankt Vincentius Krankenhaus 
zugrunde lag. Geübt haben aber 
nicht nur die Feuerwehrleute, son-
dern zugleich auch das Kranken-
hauspersonal, der Rettungsdienst, 
die Sondereinsatzgruppe (SEG) 
Speyer und das THW – insgesamt 
weit über 150 Rettungskräfte! 

Möglich war diese Großübung, 
da das Haus A2 zum Abriss bereit 
steht und ein Neubau schon in Pla-
nung ist. Sr. Beata Maria Haller, 
Oberin der Schwesterngemein-

schaft und Mitglied der Kliniklei-
tung brachte sich in die Übung ein. 
Sie wachte bei den „Verstorbenen“, 
sprach mit den „Verletzten“, sorgte 

sich um gerettetes Pflegepersonal 
und – führte so ganz nebenbei – 
auch tatsächliche Patienten, denen 
durch die Feuerwehrautos der Weg 
versperrt war, hinein ins Kranken-
haus. 

Das Fazit für alle Beteiligten an 
dieser Großübung lautet wie folgt: 
Im Ernstfall darf der seelsorgerliche 
Aspekt nicht vergessen werden. Es 
ist nicht nur wichtig, die Schwes-
tern zu informieren, sondern auch 
ihre seelsorgerliche Kompetenz zu 
nutzen. Dies dient dem Wohle von 
Patienten, Angehörigen, Mitarbei-
tenden und  der Rettungskräfte.  
  
 Andrea Brönner

Speyer. Seit 2010 tauschen sich die 
rund 30 Praxisanleiterinnen der 
beiden Krankenhäuser Zum Gu-
ten Hirten und Sankt Vincentius 
einmal jährlich zur Qualität der 
praktischen Pflegeausbildung mit 
ihren Auszubildenden aus. Ziele 
der Treffen sind, das gegenseiti-
ge Verständnis und Vertrauen zu 
fördern und die praktische Ausbil-
dung kontinuierlich zu verbessern. 
Es wird für Krankenhäuser immer 
schwieriger, fachkompetentes und 
engagiertes Personal zu finden. 

 
Der Arbeitgeber als Bewerber

 
Verschiedene Faktoren, wie bei-
spielsweise die fortschreitende 
Ökonomisierung im Gesund-
heitswesen, tragen dazu bei, dass 
Pflegeberufe für junge Menschen 
immer mehr an Attraktivität ver-
lieren. Die Bewerberzahlen sind al-
lerorten schwach und nicht wenige 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
verlassen den Beruf nach der Aus-
bildung schnell in andere Richtun-
gen. Aus diesem Grund stellten 
die Praxisanleiterinnen das Jahres-
treffen 2017 unter das Motto: „Wir 
bewerben uns bei den Schülern als 
Arbeitgeber und Teamkollegen.“

Im März kamen die Praxisanlei-
terinnen mit dem Kurs im zweiten 
Ausbildungsjahr und zum ersten 

Mal auch die drei Pflegedirekto-
rinnen der beiden Häuser zusam-
men. In einem Workshop begaben 
sich zunächst die Schüler auf eine 
gedankliche Zeitreise ins Jahr 2018 
nach ihrem Examen. 

Sie überlegten, was sie von ih-
rem künftigen Arbeitgeber erwar-
ten und wie sie sich ihre Zukunft 
als examinierte Pflegefachkraft in 
einem Krankenhaus vorstellen. 
Als zweite Aufgabe galt es heraus-
zuarbeiten, was sie umgekehrt als 
Arbeitnehmer attraktiv macht und 
welche Qualitäten sie in ihr künf-
tiges Team einbringen möchten. 
In fünf Gruppen entstand ein re-
ger Austausch über alle möglichen 
realistischen und visionären The-
men. Positive Anregungen konn-
ten unter anderem zu Punkten, 
die die Schüler während der Au-
ßeneinsätze in anderen Kliniken 

kennen lernen, gesammelt werden. 
Die Präsentation der Ergebnisse 
vor fast 50 Personen meisterten 
die Auszubildenden mit Bravour. 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Wünsche wurden lebhaft disku-
tiert. Die Pflegedirektorinnen be-
richteten anschließend aus ihrem 
beruflichen Alltag und konnten so 
Verständnis für verschiedene Ent-
scheidungen schaffen. Außerdem 
versprachen sie, sich weiter für 
strukturelle Verbesserungen ein-
zusetzen. 

Grundsätzlich waren sich am 
Ende alle einig, dass die Bedürf-
nisse der künftigen Kolleginnen 
und Kollegen als Grundlage stra-
tegischer Entscheidungen ernst 
genommen werden sollten. Und 
das vor allem auch auf politischer 
Ebene.   
 Stefanie Weiß

Informationen aus der Krankenhausstiftung der Niederbronner Schwestern  

Heute Schüler – morgen Kolleginnen
Praxisanleiterinnen treffen sich in den Krankenhäusern  „Zum Guten Hirten“ und im „Sankt Vincentius“ 

Großübung am Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer 

Oberin Sr. Beata Maria Haller brachte 
sich bei der Übung aktiv ein.  Foto: Weiß

Praxisanleiterinnen bei ihrem Jahrestreffen 2017 in Speyer.  Foto: Weiß 
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München.  Schwestern, Mitarbei-
tende und zahlreiche Gäste des 
Herz-Jesu-Kloster in München 
haben das 150-jährige Bestehen 
mit einem Festgottesdienst in der 
Klosterkirche mit Prälat Lorenz 
Kastenhofer, einem Festakt, einem 
Tag der Offenen Tür und einem 
Gottesdienst in der Pfarrkirche 
Heilig Geist am Viktualienmarkt 
mit  Pfarrer Rainer Maria Schieß-
ler würdig gefeiert. 

Generaloberin Sr. Monika Heu-
ser erinnerte an das Wirken von 
Gründerin Mutter Alfons Maria. 
Das Herz-Jesu-Kloster München 
sei von Offenheit und Toleranz 
geprägt, dies sei das Markenzei-
chen dieses Hauses, wie das Herz 
Jesu offen stehe für alle. „Sie, liebe 
Schwestern zeigen in einer Zeit, 
in der manche Personen Grenzen 
verschärfen und Mauern errichten 
möchten, dass man nicht ärmer 
wird, wenn man offen ist für ande-
re und teilt, was man hat: sein Wis-
sen, seine Erfahrung, seine Zeit, 
seinen Glauben, seine Wohnräu-
me, sein Essen“, sagte Sr. Monika. 
Herz-Jesu-Kloster bedeute aber 
nicht nur einen Ort, wo soziale, ka-
ritative oder pädagogische Dienste 
angeboten werden. „Dieses Haus 
ist wie viele andere klösterliche 
Niederlassungen in München zu-
gleich ein Ort persönlichen und 
gemeinschaftlichen täglichen Ge-
betes. Ein Ort, wo das Lob Gottes 
gesungen wird, die Eucharistie ge-
feiert und die Anliegen von Gesell-
schaft und Kirche fürbittend vor 
Gott getragen werden.“ 

Auch Provinzoberin Sr. Rosa 
Fischer erinnerte wie viele weite-
re Redner an das Wirken der Or-
densgründerin Mutter Alfons Ma-
ria (Elisabeth) Eppinger. Oberin 
Sr. Lucella Werkstetter freute sich 
bei ihrer kurzen Ansprache beson-
ders über die vielen Gäste. „Das 
ist heute ein ganz besonderer Tag 
für uns“, sagte sie. In seiner Predigt 
würdigte Prälat Lorenz Kastenho-
fer (Erzdiözese München und Frei-
sing) das Wirken der Schwestern 
seit der Gründung des Klosters vor 
150 Jahren. „Sie haben von Anfang 
an Hilfe für Arme, Kranke, Kinder 

und Alte geleistet. Und auch heu-
te lassen Sie die Menschen spüren, 
dass Gott sie liebt. Die Liebe zu 
Gott, die Liebe zu den Menschen 
steht im Zentrum ihres Handelns“, 
so Prälat Kastenhofer. Ministeri-
aldirektor Michael Höhenberger 
(Bayerisches Sozialministerium) 
würdigte die „Solidarität und tä-
tige Nächstenliebe in christlicher 
Verantwortung“ der Schwestern 
im Herz-Jesu-Kloster. Heute biete 
das Haus für Kinder ein umfas-
sendes Bildungs- und Betreuungs-
angebot. Zugleich dankte Höhen-
berger den Schwestern für ihren 
Einsatz für hilfsbedürftige Men-

schen. „Sie reichen diesen Men-
schen Ihre helfende Hand.“ 

Weitere Grußworte sprachen 
Stadträtin Alexandra Gaßmann in 
Vertretung von Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter, Beate Bidjanbeg 
(Kinder- und Jugendbeauftragte 
des Bezirksausschusses 2 der Stadt 
München), Michael Kroll (Katho-
lische Jugendsozialarbeit in Bay-
ern), Kristin Sattler (ehemalige 
Heimbewohnerin) und Ulrike Sa-
chenbacher (Mutter von drei Söh-
nen aus der Kindertagesstätte). 

Musikalisch gestaltet wurde der 
Festakt von Kristin Randall und 

Schwestern, Ehrengäste und Mitarbeiter beim Festgottesdienst in der Klosterkirche.

150 Jahre Herz-Jesu-Kloster München 
Festakt, Fest- und Dankgottesdienst sowie Tag der Offenen Tür / Ausstellung in der Klosterkirche 

Links: Prälat Lorenz Kastenhofer am Altar, dem sich abgelegte Gegenstände aus der 
Fürbitte befinden. Rechts: Helfer verteilen „Schmeichler“, kleine Herzen aus Holz. 

150 Jahre Herz-Jesu-Kloster
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Stephanie Vogel (Wohnheim-Be-
wohnerinnen). 

Im Kulturraum präsentierte 
später Alexander Rotter seinen 
Vortrag „150 Jahre Herz-Jesu-Klos-
ter München – eine historische 
Spurensuche“. Zu der historischen 
Aufarbeitung gibt es auch eine 
Ausstellung in der Klosterkirche, 
sowie eine Festschrift. In seiner 
Dokumentation legte Alexander 
Rotter vor allem den Schwerpunkt 
auf die Architektur des Klosters 
und die verschiedenen Nutzun-
gen der unterschiedlichen Gebäu-
de sowie deren Veränderungen in 
den 150 Jahren. Die Festschrift von 
Alexander Rotter kann im Kloster 
bestellt werden.  Hausführungen 
durch das Schwesternhaus, das 
Wohnheim, das Haus für Kinder 
und durch die Klosterkirche run-
deten den Tag ab. 

Bei einem zusätzlichen Dank-
gottesdienst in der Pfarrkirche 
Hl. Geist am Viktualienmarkt mit 
Pfarrer Rainer M. Schießler dank-
ten Schwestern und Mitarbeitende 
für das 150-jährige Bestehen des 
Klosters. Pfarrer Schießler beton-
te in seiner Predigt, dass sich jede 
Pfarrei glücklich schätzen könne, 
ein Kloster im Einzugsbereich zu 
haben. „Hier wird gearbeitet, ge-
betet, für andere gesorgt. Da sind 
Menschen offen für andere und er-
kennen, was heute wichtig ist. Die 
Schwestern bringen sich ein, wo 
immer es ihnen möglich ist, z.B. 

auch in der Brotaus-
gabe für Bedürftige“, 
lobte Pfarrer Schießler. 
Wie zu Beginn suchen 
auch heute die Schwes-
tern Kontakt zu den 
Menschen rundum, 
zeigen  diese Offenheit 
in allem, was in diesem 
Kloster gelebt wird, was 
aus dem Anfang gewor-
den ist. Im Gottesdienst 
wurde auch ein Lied 
aus dem Musical „Sis-
ter Act“ eingespielt. Die 
Schwestern des Herz-Jesu-Klosters 
blicken somit mit dem Festgottes-
dienst, dem Festakt, dem Tag der 
Offenen Tür und dem Dankgottes-
dienst insgesamt auf ein würdiges 
Festwochenende zurück. 

1867 wurde das Gelände in der 
Isarvorstadt an der Buttermelcher-
straße von den Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser gekauft und 
bezogen. Überschattet war dieser 
Neubeginn vom Tod der beiden 
Gründergestalten in Bad Nie-
derbronn wenige Wochen später. 
Mutter Alfons Maria starb am 31. 
Juli 1867, Pfarrer Johann David 
Reichard bereits eine Woche vor-
her, am 24. Juli 1867. Im Zweiten 
Weltkrieg, am 12. Juli 1944, wurde 
das Kloster vollständig zerstört. 
Nach dem Wiederaufbau konnte 
das Kloster am 5. Juni 1955 wie-
der eingeweiht werden. Als eine 

„Oase“ bezeichnete die Süddeut-
sche Zeitung das Kloster heute: Ein 
Haus für 82 Mädchen und Buben 
sowie ein Wohnheim mit  147 Bet-
ten für junge Frauen in der Ausbil-
dung bieten im teuren München 
eine Heimat auf Zeit. Im Haus für 
Kinder werden 12 Krippen-, 20 
Hort- und 50 Kindergartenkinder  
betreut. 

Und nach wie vor engagieren 
sich die Schwestern für Obdach-
lose und weitere sozial schwache 
Menschen: Rund 32.000 Brotzei-
ten werden nach Schätzungen von 
Verwaltungsleiter Wolfgang Stö-
cker jährlich an Bedürftige ausge-
geben. Das Herz-Jesu-Kloster ist 
auch Ort der Ordensausbildung 
für das Postulat und Noviziat, Sr. 
Nicole Maria aus der slowakischen 
Provinz ist derzeit im Noviziat.  
 Sebastian Müller 

Generaloberin Sr. Monika Heuser, Oberin Sr. Lucel-
la Werkstetter, Senior der Firma Rischart, Gerhard 
Müller-Rischart, und Provinzoberin Sr. Rosa Fischer 
schneiden gemeinsam die Jubiläumstorte an.  

Links: Führung im Wohnheim für junge Frauen auf der Dachterrasse. Rechts: Ehepaar Rottner und Schwester Lucella nach dem 
informativen Vortrag von Alexander Rottner  vor der Ausstellung in der Klosterkirche.  Fotos: Sebastian Müller  

150 Jahre Herz-Jesu-Kloster



mitgehen 23 | November 201718

Fürstenfeldbruck. Immer mehr 
Männer ergreifen im Theresianum 
Alten- und Pflegeheim gemein-
nützige GmbH einen Pflegeberuf. 
Im Haus kommen derzeit sieben 
männliche Pfleger auf 65 weibli-
che Kollegen – Tendenz steigend. 
„Teams, die beide Geschlechter 
stellen, sind erfahrungsgemäß sta-
biler und offener. 

Durch die hohen beruflichen 
Perspektiven in der Pflege ist es ge-
rade für Männer sehr interessant 
eine Karriere in der Pflege zu be-
ginnen“, betont Theresianum Ge-
schäftsführer Armin Seefried. Die 
Karrieremöglichkeiten reichten 
von der Fachkraft für Gerontolo-
gie über die Pflegedienstleitung 
bis hin zum Geschäftsführer eines 
Alten- und Pflegeheims. Auch sei 
wegen der immer älter werdenden 
Gesellschaft  Arbeitsplätze im Ge-
sundheitswesen als sehr sicher zu 
bewerten. Im Theresianum wolle 
man daher weiter bewusst auch 
männliche Pfleger in einer Karriere 
in der Altenpflege fördern, betonte 
Seefried und stellt dennoch klar: 
„Am Ende zählt ein starkes Team – 
da spielt das Geschlecht keine Rol-
le.“ In der Zwischenzeit ist gerade 
der examinierte Altenpfleger Bern-

hard Rupprecht (23) einer älteren 
Dame beim Ankleiden behilflich 
– beide nehmen die Situation mit 
Humor. Der junge Mann ist einer 
von rund zehn Prozent männli-
chen Pflegern im Theresianum. 
„Eigentlich wollte ich Eisenbahner 
werden, aber nun bin ich im Pflege-
bereich angekommen“, betont der 
23-Jährige, der einräumt, dass Al-
tenpfleger bei Männern selten die 
„erste Berufswahl“ sei. „Viele Kol-
legen, die ich kenne, haben schon 
eine andere Ausbildung hinter sich 
oder sie sind durch ein Freiwilliges 
Soziales Jahr auf den Geschmack 
gekommen“, berichtet Rupprecht. 

Praxis durch Praktikum

Durch ein Schulpraktikum hat-
te er sich für den Beruf entschie-
den. Gekannt hat er Altenheime 
aber schon längst - seine Mama 
ist auch in der Hauswirtschaft in 
einem Altenheim tätig. „Ich habe 
mir den Beruf nicht so intensiv 
vorgestellt. Altenpfleger helfen den 
alten Menschen ihr Leben weiter-
zuführen, wie sie es gewohnt sind. 
Und die Menschen dabei zu unter-
stützen macht mir Spaß“, sagt er. In 
das Pflegeteam wurde er am Start 

seiner Ausbildung sehr gut aufge-
nommen. Wohnbereichsleiterin  
Andrea Weiss (57) schätzt sich 
glücklich, dass Rupprecht seinen 
Dienst als examinierter  Altenpfle-
ger auf ihrer Station angetreten hat. 
„Bernhard hat in den drei Jahren 
der Ausbildung eine Entwicklung 
vollzogen, wie ich das in meinem 
ganzen Leben noch nicht gesehen 
habe. Anfangs war er zurückhal-
tend, aber das hat sich gelegt. Er 
wurde gut aufgenommen“, berich-
tet Weiss. 

Bernhard sieht die Altenpflege 
nicht unbedingt als „Frauenberuf “. 
Ob Männer gewisse Dinge besser 
können verneint der Hobby-Key-
boarder: Männer können nichts 
besser und umgekehrt Frauen auch 
nicht. „Kraft braucht man nicht, es 
hat eher mit Technik zu tun. Na-
türlich gibt es Fälle, wo man kei-
ne zierliche Frau hinschickt“, so 
Rupprecht. Seine Zukunftspläne 
sind bereits konkret: Er möchte als 
Praxisanleiter alle Schüler im The-
resianum unterstützen. 

Vielleicht macht er auch die 
Fortbildung zur Wohnbereichs-
leitung.  Auf alle Fälle ist er dem 
Theresianum sehr verbunden. 
„Man muss Menschen mögen, darf 

„Am Ende zählt ein starkes Team“
Im Theresianum Alten- und Pflegeheim gemeinnützige GmbH ergreifen  

immer mehr Männer einen Pflegeberuf – und arbeiten mit ihren weiblichen Kolleginnen eng zusammen 

Der examinierte Altenpfleger Ulf Hofmann (links) bei der Betreuung von Bewohner Adolf Groer und seinem Kollegen, dem Azubis 
zum examinierten Altenpfleger Georgis Suhel (rechts).  Foto: Beer/Theresianum Alten- und Pflegeheim gGmbH

Informationen aus dem Theresianum Alten- und Pflegeheim Fürstenfeldbruck  
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Fürstenfeldbruck. Unter dem 
Motto „Demenz verstehen und 
begegnen“ fand im Mai 2017 der 
erste Fachtag Demenz im Landrat-
samt Fürstenfeldbruck statt. 

Insgesamt neun Referenten, da-
runter war der „Humortherapeut“ 
Markus Proske, Vertreter vom 
Brucker Forum und dem Land-
ratsamt, sowie den Sozialdiensten 
versuchten einen Tag lang Inter-
essierten Impulse zu geben und 
Perspektiven aufzuzeigen, wie De-
menzkranken und auch deren An-
gehörigen geholfen werden kann. 
Die Vielzahl von Möglichkeiten 

der Betreuung und Beschäftigung 
in stationären Einrichtungen auf-
zuzeigen, war der Auftrag an die 
Alten- und Pflegeeinrichtungen 
im Landkreis. Dazu wurde eine 
Arbeitsgruppe gegründet, bei der 
natürlich auch das Theresianum 
vertreten war. Der Fachtag soll kei-
ne Eintagsfliege sein, so die Aussa-
ge von der verantwortlichen Fach-
referentin für Seniorenbildung, 
Annette Koller. Im Angriff genom-
men wird die Broschüre „Demen-
zwegweiser“, die einen weiteren 
Überblick über die Angebote im 
Landkreis liefern soll.  Anita Beer

die Schicksale aber keinesfalls mit 
nach Hause nehmen“, sagt er. 

Offen ist das Theresianum 
selbstverständlich auch für Fach-
kräfte aus dem Ausland. Georgis 
Suhel (33) stammt gebürtig aus 
dem Irak und ist derzeit Azubi zur 
examinierten Fachkraft im letz-
ten Lehrjahr. Er lebt seit 2010 in 
Deutschland und arbeitet seit Au-
gust 2011 im Theresianum. „Ich 
habe mich für den Pflegeberuf ent-
schieden, weil es hier immer und 
überall Arbeit gibt. Außerdem fin-
de ich die beruflichen Perspektiven 
gut, vielleicht werde ich Wohnbe-
reichsleitung“, sagt Suhel. 

Sein Ziel ist nach dem Abschluss 
zur examinierten Pflegefachkraft 
der so genannte „Wundmanager“. 
Am Beruf des Altenpflegers gefalle 
ihm das „Arbeiten mit Menschen 
und nicht mit Maschinen“. „Man 
tut etwas Gutes und bekommt ei-
nen Dank zurück“, sagt Suhel. Aus 
seiner Sicht bringen die Bewohner 
männlichen Pflegern etwas mehr 
Wertschätzung entgegen als Frau-
en. „Ich fühle mich im Theresia-
num wohl - wie in einer Familie.“ 

Vertrauen aufbauen

Mit 48 Jahren ist Ulf Hofmann 
derzeit der älteste männliche Pfle-
ger im Haus. Gebürtig stammt er 
aus Thüringen. Bis 1995 war Hof-
mann als Gärtner tätig. Da seine 
Mutter als Krankenschwester tätig 
war, hatte er schon als Kind immer 
wieder Berührungspunkte mit dem 
Pflegebereich. Als sein Arbeitgeber 
im Landschaftbau Insolvenz an-

meldete war für ihn der Zeitpunkt 
gekommen, beruflich umzusatteln. 
„Ich wollte mit Menschen arbeiten 
und war auf der Suche nach einem 
sicheren Ausbildungsplatz“, erzählt 
Hofmann. Seit 2008 ist er nun im 
Theresianum tätig. „Männliche 
Pfleger sind auf eine andere Art 
einfühlsamer mit den Bewohnern 
als Frauen“, hat er beobachtet. Für 
die Pflegeteams seien Männer stets 
eine Bereicherung. Bei der Körper-
pflege von weiblichen Bewohner-
innen müssten Männer zwar erst 
das nötige Vertrauen aufbauen, 
doch dies habe stets gut geklappt. 

Bewohner freuen sich über männ-
liche Pflegekräfte

Und wie reagieren die Bewoh-
ner auf männliche Pflegekräf-
te? Hans-Joachim Foerster (79): 
„Männliche Pfleger sind sehr auf-
merksam, haben mehr Kraft beim 
Transfer“, berichtet der Bewoh-
ner. Typisch männliche Gespräche 
etwa über Fußball stünden jedoch 
nicht auf der Tagesordnung. Adolf 
Groer (78): „Für mich besteht kein 
Unterschied zwischen Männern 
und Frauen in der Pflege. Männer 
rasieren aber besser! Männliche 
Pfleger sind nicht ganz so gehemmt 
im Umgang mit männlichen 
Bewohnern“, sagt Adolf Groer.  
Dr. Erwin Arnold (83): „Als ich in 

das Theresianum eingezogen bin, 
war ich noch etwas gehemmter. 
Da habe ich mich lieber von einem 
Mann waschen lassen. Das Thema 
´Scham` wurde mir jedoch von 
dem einfühlsamen Team – egal ob 
Frauen oder Männer – mit der Zeit 
genommen“, berichtet Dr. Erwin 
Arnold. 

Gemischte Teams erfolgreicher

Und wie betrachtet die Pflege-
dienstleiterin Daniela Wilhelm das 
Thema Männer in der Pflege? „Das 
Berufsbild der Pflege ist leider im-
mer noch von Frauen dominiert“, 
sagt sie. „Meine eigene Erfahrung 
in der Praxis und die aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zei-
gen immer wieder, dass gemischte 
Teams in denen Männer und Frau-
en gleichermaßen vorhanden sind 
erfolgreicher zusammen arbeiten“, 
betont Wilhelm. So komme es in 
gemischten Teams zu ausgewoge-
neren Entscheidungen, besseren 
Ergebnissen in der Pflegequalitäts-
sicherung und –entwicklung. „Ge-
mischte Teams sind erfolgreicher 
und harmonischer“, unterstreicht 
Wilhelm. 

Bei Neueinstellungen spielt das 
Geschlecht jedoch keine Rolle. 
„Wir nehmen nur  Bewerberin-
nen und Bewerber, die sich mit 
unseren Werten, unserer Tradi-
tion identifizieren und über gute 
Fachkenntnisse und Methoden-
kompetenz verfügen“, so Wilhelm.  
 
 Anita Beer / Sebastian Müller 

Informationen aus dem Theresianum Alten- und Pflegeheim Fürstenfeldbruck  

Der Fachtag für Demenz soll keine Eintagsfliege bleiben 

Vorne: die „Demenzblume“ und die bei-
den Mitarbeiterinnen vom Theresianum 
(weißes Oberteil) links Andrea Weiss 
und Sandra Almus im Gespräch mit Bra-
him Cheikh, Mitarbeiter im Altenpflege-
heim Marthashofenern.  Foto: Beer
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Neumarkt. Einen stimmungsvol-
len Abend haben rund 150 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft, Gesell-
schaft, Kirche und TGE-Einrich-
tungen beim TGE-Klostergarten-
konzert 2017 genießen können. 
Die Neumarkter Gruppe Klafünf 
sorgte mit einer musikalischen 
Zeitreise von den 1960ern bis ins 
Jahr 2017 bei herrlichem Wetter 
für beste Unterhaltung.

In seiner Ansprache begrüß-
te TGE-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Rainer Beyer unter anderem Sr. 
Marie Petra, die Beauftragte für 
alle Einrichtungen der Provinz und 
Aufsichtsratsvorsitzende, Ober-
bürgermeister Thomas Thumann, 
Stadträte aus der Stadt Neumarkt 
und Landrat Willibald Gailler.

Darüber hinaus freute sich Dr. 
Beyer besonders darüber, dass eine 
„Delegation“ aus der Gemeinde 
Gablitz in Österreich den weiten 
Weg nach Neumarkt auf sich ge-
nommen hatte. „Wir sind in Gab-
litz unserer dortigen Gemeinde 
sehr eng verbunden: Ein herzliches 
Grüß Gott an Sie Herr Bürger-
meister Michael Cech, Herrn zwei-
ten Bürgermeister Franz Gruber  
und Frau Gemeinderätin Manuela 
Dundler-Strasser“, sagte Dr. Beyer.

Gleichzeitig dankte Dr. Beyer 
den Sponsoren des Abends, dar-
unter der Firma Lammsbräu aus 
Neumarkt (Dr. Franz Ehrnsper-
ger), der Bank für Sozialwirtschaft 
(Lutz Eckner), der Druckerei Bögl  
(Anton Bögl) und dem Gartenland 
Rabovsky (Johann Pruy). Darüber 
hinaus dankte Dr. Beyer auch dem 
Küchenleiter Harald Helmreich 
mit seinem Team aus dem Haus 
St. Marien für die Bewirtung. 2017 

konnte der TGE-Trägerverbund 
nach 2016 bereits zum zweiten Mal 
zum Klostergartenkonzert einla-
den. „Wir sind dabei eine Tradition 
zu begründen. Wenn die Veranstal-
tung im nächsten Jahr zum dritten 
Mal stattfindet, dann ist es in Bay-
ern  per Definition tatsächlich eine 
Tradition“, sagte Dr. Beyer. Das 
Rezept zum Klostergartenkonzert 
setze sich aus einem vertrauten 
Kreis an netten Menschen, einem 
lauschigen Abend und guter Musik 
zusammen

In einem Interview informier-
te die Leiterin der Freien Katho-
lischen Volksschule im Haus St. 
Marien, Maria Gabel, über das pä-
dagogische Konzept des Marchtha-
ler Plans, der in der Grundschule 
umgesetzt wird. Die Spenden an 

diesem Abend gingen an die Freie 
Katholische Volksschule im Haus 
St. Marien  und werden dort unter 
anderem für den Vernetzten Un-
terricht eingesetzt. Die TGE be-
dankt sich ganz herzlich bei allen 
Spendern für die Spenden in Höhe 
von rund 2500 Euro. 

Nach den  Worten der Schullei-
terin Maria Gabel sind Erziehung 
zur Freiheit in Verantwortung – 
das heißt selbständiges Lernen 
und das Übernehmen von Verant-
wortung für das eigene Lernen – 
christliche Werteerziehung im täg-
lichen Umgang miteinander, sowie 
ganzheitliches Lernen mit viel Na-
turerfahrung, zentrale Elemente 
des Marchthaler Plans.

In der Pause und nach dem 
Konzert hatten die Gäste bei klei-
nen Speisen und Getränken noch 
Gelegenheit zu Austausch und guten 
Gesprächen.   
 
 Sebastian Müller 

Rund 150 Gäste wurden beim Klostergartenkonzert 2017 von der Neumarkter Band 
„Klafünf“ musikalisch bestens unterhalten. Foto: Sebastian Müller 

Stimmungsvoller Abend mit guter Musik 
Rund 150 Besucher beim Klostergartenkonzert 2017 / 2500 Euro für Freie Katholische Volksschule

Links: Die Gäste erlebten einen stimmunsvollen Abend im Klostergarten. (Foto: sem) Mitte: Die Gäste kamen im Klostergarten gut 
ins Gespräch. (Foto: TGE). Rechts: Die Band „Klafünf“ sorgte für die musikalische Gestaltung an an dem Abend. (Foto: sem)  

Informationen aus der TGE
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Im Veranstaltungskalender des Alten- 
und Pflegeheimes Theresianum  standen 
auch im Jahr 2017 wieder zahlreiche Ver-
anstaltungen. So gab  auch heuer wieder 
eine Maifeier und einen Ausflug aufs 
Volksfest. 
Beim Maibaumaufstellen (Bild oben) 
packten starke Männer an (von links): 
Georgis Krämer (Pflege), Johann Lacher 
(Haustechnik), Josef Plabst (Haustech-
nik), Mustaphe Saed Dama  (Praktikant 
Betreuung), Willi Sailer (Haustechnik), 

Helmut Putzlocher (Haustechnik) und 
Armin Seefried (Heimleiter). Nach dem 
Maibaumaufstellen folgte im Wonnemo-
nat gleich der nächste wichtige Termin 
im Kalender für das Theresianum: Der 
traditionelle Besuch auf dem Volksfest in 
Fürstenfeldbruck (Bild unten). 
Der Einladung der Stadt Fürstenfeldbruck 
folgten rund 30 Bewohnerinnen und Be-
wohner vom Theresianum. 

Mit dem Theresianum-Schild, ähnlich 
den Volksfestschildern der Vereine, fie-
len die Senioren auf. Eine Schau war der 
„Einzug“ der Bewohnerinnen und Be-
wohner samt Schild in das Zelt! 
Dieses Jahr gab‘s sogar eine Premiere: 
Bewohner rund Mitarbeitende wurden 
von der Volksfest-Bimmelbahn „as Kun-
nerla“ abgeholt.  
 Text/Foto: Anita Beer

KURZ BERICHTET

Erfolgreiche Teilnahme am 19. Run ‚n‘ 
Roll for Help Ende August in Gießen: Bei 
bestem Laufwetter gingen rund 1600 
Läufer und Walker unter dem Motto Run 
‚n‘ Roll for Help an den Start. Die Strecke 
des Benefizlaufes, der alljährlich zuguns-
ten der Lebenshilfe und der Aids-Hilfe 
ausgerichtet wird, führte auf einem 1,7 
km langen Rundkurs mitten durch die In-
nenstadt Gießen. 
Auch das St. Josefs Krankenhaus Balseri-
sche Stiftung konnte ein schlagkräftiges 
Team stellen und war mit insgesamt 22 
Mitarbeitenden sehr gut vertreten. Auf 
der fünf Kilometer langen Walking-Stre-
cke gingen sieben Mitarbeitende an den 
Start und belegten in der Einzelwertung 
zwei hervorragende erste Plätze: Sabine 
Dreißigacker (W 50, 35:49min), und Do-
rothea Hesse  (W 55, 38:40 Minunten) 

waren überglücklich über ihren ersten 
Platz in der jeweiligen Disziplin. 13 Sport-
freunde nahmen am Fünf-Kilometer-Lauf 
teil. Mit Dr. Britta Wagner, Philipp Schüß-
ler und Bastian Beerbaum erreichte 
das St. Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung den sehr guten 17. Platz in der 
Mannschaftswertung. Dr. Britta Wagner 
errang dann in der Einzelwertung W 50 
mit einer super Zeit von 22:27 Minuten 
den ersten Platz.
Die Stimmung im Team, das von einigen 
Mitarbeitenden lautstark unterstützt 
wurde, war großartig – und am Ende 
waren alle froh über die gelungene und 
erfolgreiche Teilnahme am diesjährigen 
Stadtlauf. Positiv kamen auch die neuen 
Laufshirts an, die eigens für das Event an-
gefertigt wurden.   
 Text/Foto: Jokba

Maibaum und Volksfestbesuch: Im Theresianum gab‘s heuer viele Veranstaltungen

Krankenhaus-Team läuft für einen guten Zweck

65 Jahre im Dienst für  
Orden und die Menschen

Schwester Philaretha Köpfer, die im St. 
Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung 
liebevoll „Philo“ genannt wird,  hat in 
diesem Jahr ihren 90. Geburtstag gefei-
ert. Nun stand noch ein weiteres Jubilä-
um an: Seit 65 Jahren ist Schwester Phila-
retha im Dienst für die Kongregation der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Nie-
derbronner Schwestern), sowie im St. 
Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung. 
Anlässlich ihres Dienstjubläums wurde 
im September 2017 ein Gottesdienst in 
der benachbarten St. Bonifatius-Kirche 
gefeiert.  1952 trat sie in die Kongrega-
tion ein und war als Krankenschwester 
tätig. Später übernahm sie die Stations-
leitung der Inneren Abteilung. Seit ih-
rem Ruhestand engagiert sich Schwes-
ter Philaretha weiter ehrenamtlich. 
 Text: sem / Foto: Jokba
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Im Jahr 1990 übernahm Sr. Michaela 
Hoecker die Patientenbücherei im Kran-
kenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigsha-
fen. Ganze 27 Jahre war sie, viermal in der 
Woche in der Bücherei für Patienten da, 
auch für manches gute und wichtige Ge-
spräch. Bis vor wenigen Jahren noch fuhr 
sie auch noch wöchentlich  mit einem Bü-
cherwagen über alle Stationen des Hau-

ses und wurde dort gespannt erwartet 
und  gern gesehen. „Die Männer lasen 
am liebsten Sachbücher und Bildbände, 
die Frauen Romane.“ Traurig nimmt sie 
jetzt von „ihrer“ Bücherei Abschied, die 
wegen mittlerweile ganz geringer Nach-
frage mit ihrem Einverständnis Ende Au-
gust 2017 geschlossen wird.   
 Text/Foto: Dr. Breitmaier

Sr. Michaela Hoecker war 27 Jahre lang die „Gute Seele“ der Patientenbücherei

„Die Wertschätzung von den Schwestern, die wir hier erleben, ist sehr hoch.“ 

Seit 01.09.2016 gibt es Betreuungskräf-
te nach §43b SGBXI (vormals §87b SGB 
XI) im Alten- und Pflegeheim St. Alfons, 
das zum Kloster St. Josef in Neumarkt 
gehört. In den Jahren zuvor hatten sich 
Mitschwestern um die Betreuung und 
Begleitung unserer Schwestern im Alten-
heim gekümmert.
Wir starteten mit hochmotivierten Mit-
arbeiterrinnen, die in anderen Einrich-
tungen bereits Erfahrungen in der So-
zialen Betreuung gesammelt hatten. 
Rasch stellten wir fest, dass die Schwes-
tern dankbar dafür sind, wenn jemand 
kommt, dem sie ihre Lebensgeschichte 
erzählen können und der Zeit für sie mit-
bringt. Nach und nach entwickelten wir 
den Wochenplan, der von Handmassa-

gen, Kaffee trinken, spazieren gehen im 
Park, Kuchen backen und Kochen, bis hin 
zu Ausflügen geht. Die Betreuungskräfte 
sind sehr engagiert darin ein vielfältiges 
und abwechslungsreiches Angebot zu 
gestalten, das den klösterlichen Ablauf 
ergänzt. Die Wertschätzung, die wir hier 
erleben, ist sehr hoch und man wird von 
den Schwestern angenommen wie man 
ist. Der familiäre Aspekt kommt hier auch 
sehr zum Tragen, man wird komplett 
mit in die Gemeinschaft einbezogen. 
Die Dankbarkeit und der Respekt der 
Schwestern sind unglaublich. Wir (im Bild 
unten das Team der Sozialen Betreuung 
von links: Helga Reiter, Manuela Lehner, 
Sandra Palic-Schmid) erleben tagtäglich, 
dass die Schwestern uns großes Vertrau-

en entgegenbringen, indem sie uns er-
zählen, was sie bewegt.
Auch die Zusammenarbeit mit den übri-
gen Mitarbeiterinnen im Pflegedienst und 
der Hauswirtschaft klappt sehr gut. Wir 
werden über Veränderungen informiert 
und nehmen an Stationsbesprechungen 
teil. Wir fühlen uns als Teil des Ganzen. 
Die Schwestern nehmen alles gut an, sei 
es Spazieren gehen im Park, Gespräche, 
Singen am Entenweiher, Gymnastik, aber 
auch Kochen und backen oder kleine Aus-
flüge ins Café. Es gibt aber auch Schwes-
tern, die keine Beschäftigung wünschen, 
da sie ihren Tagesablauf selbst gestalten 
und lieber ihre Mitschwestern unterstüt-
zen und besuchen.   
 Text/Foto: Team St. Alfons

Hochprozentiges aus dem Klostergarten: Sr. Maria Bertram Zenz gibt ihr Wissen weiter 

Das Kloster St. Josef in Neumarkt hat mit 
der Übernahme des Kurbades 1920 auch 
das Brennrecht übernommen. Sr. Maria 
Bertram Zenz (im Bild rechts) brennt seit 

fast 40 Jahren aus den Früchten des Klos-
terparks Spirituosen, die im Klostershop 
zum Kauf angeboten werden. Ihr umfas-
sendes Wissen und ihre jahrzehntelan-
gen Erfahrungen gibt sie gerne an Inter-
essierte weiter. 
Christian Frötschl (im Bild links) geniest 
als Hobbybrenner mit etwas Erfahrung 
das tiefe Wissen der Schwester. So wer-
den die vier Tage Schnapsbrennen zu 
interessanten Lehrveranstaltungen von 
dem Zustand der Früchte, des Ansetzens 
der Maische, dem Rohbrand bis zum 
Feinbrand. „Doch die Reifezeit und auch 

der erforderliche Kälteschock für den 
Schnaps tragen zu einem bekömmlichen 
Genuss des Brandes bei“, berichtet die 
Brennmeisterin. So konnten die beiden 
Lehrlinge alle Schritte der Alkoholherstel-
lung verfolgen und unter Beobachtung 
auch selbst umsetzen. 
Die 30 Jahre alte Destille wird mit Holz 
beheizt. Der sogenannte Rohbrand, der 
den Alkohol von den Früchten trennt 
wird ein zweites mal gebrannt, um schäd-
liche Alkoholsorten, die zum Beginn und 
Ende des Feinbrandes entstehen, auszu-
sondern.  Text/Foto: Spies
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Bereits zum dritten Mal organisierte der 
Förderverein des Altenheims St. Elisa-
beth e.V. eine Wallfahrt zum Geburtshaus 
des Heiligen Bruder Konrad von Parzham 
(1818-1894) nach Parzham bei Bad Gries-
bach im Rottal. 26 Bewohnerinnen und 
Bewohner des Hauses Leben und Woh-
nen im Alter – St. Elisabeth Bad Griesbach 
im Rottal nahmen  teil. 

Stadtpfarrer Gunter Drescher zelebrierte 
in der Stube des Geburtshauses des Hei-
ligen Bruder Konrad den Gottesdienst. Er 
hatte Lieder ausgesucht, die den älteren 
Bewohnern bekannt waren und so wur-
de mit instrumentaler Unterstützung 
der Familie Andrea Frankenberger ein 
Gottesdienst gefeiert. Auch Pfarrer i.R. 
Erwin Böhmisch und Pastoralreferentin 

Beatrix Wilhelm nahmen teil. Nach dem 
Gottesdienst ließen sich die „Wallfahrer“ 
auf Einladung des Fördervereins noch 
Kaffee und Kuchen im Bruder-Konrad-Hof 
schmecken. Geschäftsführer Bernhard 
Höfler lobte das Engegment des Förder-
vereins und verwies auf das facettenrei-
che    Seelsorgekonzept des Hauses.   
 Text/Foto: Waltraud Müller

St. Elisabeth: Förderverein organisiert Wallfahrt zum Geburtshaus des Heiligen Konrad

Wallfahrt nach Lengenbach 
– gegen das Vergessen

Mit der Wallfahrt des Klosters St. Josef 
Neumarkt nach Lengenbach (bei Deining 
im Kreis Neumarkt) bringen die Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser (Niederbron-
ner Schwestern) zum Ausdruck, dass sie 
nicht vergessen, dass das Kloster 1945, 
als die Stadt Neumarkt zerbombt wurde, 
von dieser Katastrophe verschont blieb. 
Als Dank hat die damalige Provinzoberin 
Mutter Marie Ferdinanda Eppler  ver-
sprochen, dass die Schwestern vom Klos-
ter St. Josef jedes Jahr nach Lengenbach 
pilgern und dort einen Dankgottesdienst 
feiern.  Die Zahl der zu Fuß pilgernden 
Schwestern ist überschaubar geworden, 
für einige Schwestern, ist es eine „Pilger-
fahrt“ mit dem Bus. 
Damit die Wallfahrt Zukunft hat werden 
heute schon Mitarbeitende des Klosters 
und des Hauses St. Marien eingeladen, 
die Dankwallfahrt als kostbares Erbe mit 
den Schwestern weiterzutragen.   
 Text/Foto: Sr. Cornelia Böhm

Besucher lassen sich das Kloster-Wasser schmecken
Im Rahmen des Neumarkter Altstadtfes-
tes hat das Kloster St. Josef Einblicke in 
die Räume ermöglicht. Auch wurden die 
Gäste über die Angebote, das Leben und 
Wirken der 150 Ordensschwestern der 
Provinz, die derzeit im Kloser St. Josef 
wohnen, informiert. Der Leitspruch der 
Niederbronner Schwestern „De Fontibus 
Salvatoris“ (aus den Quellen des Schöp-
fers) zog sich wie ein roter Faden durch 
die Klosterführung des 1920 erworbenen 
Kurhauses „Wildbad“ durch die Beauf-
tragte der Klöster, Sr. Marie Petra Beck 
(Foto ganz links).  
Im Laufe der folgenden Jahrzehnte ent-
stand das Kloster St. Josef, wie wir es 
heute kennen. Bis 2005 war es das Mut-

terhaus der Provinz Bayern. Das Kloster 
St. Josef ist für die Schwestern der Region 
und darüber hinaus auch weiterhin Treff-
punkt für Jahresexerzitien und Tagungen. 
Während der Kriegsjahre diente es auch 
als Lazarett für verwundete Soldaten und 
als Schutzraum bei Bombardierungen. 
Das Gebäudeensemble blieb davon weit-
gehend verschont. 
Sabrina Lauer, Leiterin der Rezeption, 

führte die Gäste durch das Tagungs- und 
Gästehaus, das mit 115 Betten eines der 
meist gebuchten Hotels in Neumarkt 
aufweist. Die Tagungsgäste kommen 
mittlerweilen aus den verschiedensten 
Branchen, wie kirchlichen Institutionen, 
Unternehmen, Vereinen, Chören, Hoch-
schulen, Behörden, Bildungszentren etc. 
aus dem gesamten Bundesgebiet. Mit 12 
Tagungs- und Seminarräumen biete es 
für alle Gruppengrößen bis 120 Personen 
Platz. Darüber hinaus besteht das Ange-
bot, Familienfeiern, Jubiläen und betrieb-
liche Feste in den Räumen des Klosters 
mit bis zu 80 Gästen zu feiern. Für das Ca-
tering zeichnet sich die Klosterküche aus. 
In einem dritten Part informierte der 
Verwaltungsleiter des Klosters, Stephan 
Spies, über die Entwicklung des Heilba-
des Wildbad. Erstmalig wird die Quelle 
1550 erwähnt. Viele dokumentierte Hei-
lungen bestätigen die Heilkraft des Was-
sers. 
Seit 1999 besitzt das Kloster übrigens die 
Mineralwasser- und seit 15. Dezember 
2016 die Heilquellenanerkennung. Das 
kochsalzarme Heilwasser verfügt über 
fast zwei Gramm pro Liter Mineralien, 
besonders von Calcium, Magnesium, 
Sulfaten und Hydrogencarbonat. Die hei-
lenden Wirkungen dieses einzigartigen 
Quellwassers werden auch durch neuere 
Forschungen bestätigt. Gerne wurde das 
wertvolle Wasser von den Gästen pro-
biert.  
  
 Text/Foto: Kloster St. Josef
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Oberbronn.  „Was erwartet der 
Orden von seinen Führungskräf-
ten?“ Unter dieser Zielsetzung 
fand zum zweiten Mal ein Seminar 
unter dem Motto „Wir gehen in 
Führung“ für neue Führungskräf-
te, die in den Einrichtungen der 
Provinz Deutschland/Österreich 
Verantwortung übernehmen, statt. 
14 junge Führungskräfte, die in 
den Einrichtungen aufgrund ihrer 
hohen Fachkompetenz Leitungs-
funktionen übertragen bekommen 
haben, sollen auch die Grundlagen 
unserer Ordensgemeinschaft ver-
tiefter kennen lernen. 

Nach den Seminarteilen sollen 
die Teilnehmer befähigt sein, die 
Grundlagen der Kongregation im 
Rahmen ihrer Leitungsaufgaben in 
den Alltag einbringen zu können. 
Provinzoberin Sr. Rosa Fischer 
hatte im letzten Führungswork-
shop die Wertschätzung dieses An-
gebotes gewürdigt und den Willen 
der Provinzleitung für die Durch-
führung dieses Seminars geäußert. 

Unter der bewährten Moderati-
on von Klaus Heddergott (Hildes-
heim) hat das Vorbereitungsteam 
Sr. Marie Petra Beck (Neumarkt), 
Sr. Karola Maria Gierl (Nürnberg), 
Martin Pfeiffer (Wien) und Klaus 
Diebold (Speyer) das Programm 
für die Module 1 bis 4 zusammen-
gestellt. Die Erkenntnisse aus der 
ersten Seminarreihe wurden im 
Programm berücksichtigt. 

Das Führungsseminar be-
gann mit dem Modul 1 am 6. Juni 
2016 in Neumarkt und endete am 
25.09.20217 im Rahmen des Mo-
duls 4 mit der Pilgerreise ins Ge-
neralmutterhaus nach Oberbronn 
und den Gründungsort Bad Nie-
derbronn. 

Modul 1 war geprägt mit dem 
Kennenlernen der Ordensgemein-
schaft, den Anforderungen aus 
Sicht der Kongregation an die Füh-
rungskräfte und das Entdecken ih-
rer Spiritualität. Modul 2 beschäf-
tigte sich mit dem Sendungsauftrag 
der Kirche und unserer eigenen 
Grundordnung. Des Weiteren wa-
ren das Rahmenkonzept der Seel-
sorge, das Präventionskonzept, die 
Christliche Unternehmenskultur 
und die Wirtschaftlichkeit wichtige 

Bausteine. Modul 3 orientierte sich 
im Wesentlichen an den trägerspe-
zifischen Führungsinstrumenten. 
Das Highlight war tatsächlich das 
Modul 4. Das letzte Modul des 
Führungsseminars war die Fahrt 
zu den Stätten unserer Gründerin 
Mutter Alfons Maria Eppinger. Un-
sere Provinzoberin Sr. Rosa Fischer 
ließ es sich nicht nehmen, selbst 
das Modul 4 mit zu begleiten. 

Gemeinsam pilgernd auf den 
Spuren der Ordensgründerin

Die Teilnehmer nahmen zu Fuß 
den „Pilgerweg“ von Oberbronn 
nach Niederbronn wahr und erleb-
ten die Spuren der Ordensgründe-
rin Mutter Alfons Maria Eppinger. 
Sr. Monika Klinger (Generalassis-
tentin) begleitete die Teilnehmer 
und brachte das Leben der Ordens-
gründerin Mutter Alfons Maria 
(Elisabeth) Eppinger der Gruppe 
sehr nahe. 

Die erste Station war die evan-
gelische Kirche in Niederbronn. 
Dort wurde unsere Ordensgründe-
rin getauft. Unweit davon tauschte 
sich danach die Gruppe im Ge-

burtshaus der Ordensgründerin 
mit Sr. Bénedicté Adam aus, die 
dort mit einer kleinen Gemein-
schaft lebt. In Elisabeths Zimmer 
ist ein Kreuz angebracht, das die 
Spiritualität von Mutter Alfons Ma-
ria und der Kongregation darstellt. 
Beeindruckt von der Klosterkirche 
St. Josef wurde die Pilgerreise zum 
Wegekreuz zwischen Niederbronn 
und Reichshofen fortgesetzt. Am 
Fuße dieses Kreuzes hat die junge 
Elisabeth Eppinger ihr Leben Gott 
geweiht. Das gemeinsame Abend-
essen und der Austausch mit dem 
Generalrat im Kloster Oberbronn, 
geleitet von der Generaloberin Sr. 
Monika Heuser, vollendete das 
Führungsseminar. Im Rahmen ei-
nes Dia-Vortrages wurde den Teil-
nehmern die internationale Vielfalt 
der Kongregation deutlich. 

Für die Teilnehmer war der 
Abschluss des Führungsseminars 
an den Stätten unserer Gründerin 
Mutter Alfons Maria ein Höhe-
punkt und auch eine Erfahrung 
über die Spiritualität der Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser.   
  
 Klaus Diebold, Speyer 

Teilnehmer von Modul 4 vor der Erlöserkapelle in Oberbronn: (v.l.n.r.) Klaus Hedder-
gott (Hildesheim); Marco Meißner (Gießen); Sr. Rosa Fischer (Nürnberg); Dr. med. 
Christian Löhberg (Nürnberg); Anja Hollerbach (Ebersteinburg); Melitta Sattler (Gab-
litz); Martin Pfeiffer (Wien/Gleiß); Marcus Betz (Nürnberg); Klaus Diebold (Speyer); 
Dr. med. Cornelia Leszinski (Speyer); Sabrina Lynker (Esthal); Gottfried Bieringer-Hin-
terbuchinger (Gleiß); [halb verdeckt] Dr. med. Volker Müller (Nürnberg); Barbara 
Wildling (Gleiß); Dr. med. Oliver Jung (Speyer); Dr. med. Torsten Brückner (Gießen); 
Sr. Marie Petra Beck (Neumarkt). Nicht im Bild: Maria Gabel (Neumarkt); Dr. med. 
Stefan Steidl (Gießen); Sr. Monika Klinger (Oberbronn); Sr. Karola M. Gierl  
(Nürnberg).  Foto: Sr. Monika Klinger 

Ganzheitliche Verantwortung übernehmen
Abschluss des Seminars 2016/2017  für Führungskräfte an den Gründungsstätten der Kongregation

Informationen aus der Kongregation


