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

Globales Team: (v.l.) Die Assistenzärzt*innen B.E. Mouket, A. Soltan, N. Moshely, S. Kamcheva, J. Mammadova und I. El Baraka
vom Krankenhaus Zum Guten Hirten, Ludwigshafen.
Foto: Brigitte Deiters

Globalisierung hat viele Facetten
Gewinn und Herausforderung zugleich

V

ielfalt und internationale Zusammenarbeit spielen nicht
nur im politischen Weltgeschehen eine bedeutende Rolle.
Auch in unserer Gesellschaft und im
täglichen Miteinander auf der Arbeit und in der Freizeit profitieren
wir von den globalen Möglichkeiten.
Im digitalen Zeitalter sind wir
in Sekundenschnelle weltweit vernetzt und gewinnen durch vielfältige Kulturen, Sprachen und
Lebensweisen in unserem Alltag
dazu. Die Auswirkungen des globa-

len Miteinanders sind auch in den
Einrichtungen der Schwestern vom
Göttlichen Erlöser (Niederbronner
Schwestern) erlebbar. Kolleg*innen
aus aller Welt arbeiten in den verschiedenen Bereichen der Gesundheit, Altenhilfe, Pflege und Bildung
zusammen. Sie prägen die Vielfalt
im täglichen Miteinander.
Bei internationalen Treffen und
Austauschprogrammen werden
neue Kontakte geknüpft und internationale Erfahrungen gesammelt. Aber auch vor Ort wird viel

getan, um die Aufmerksamkeit auf
globale Herausforderungen zu lenken und für eine ressourcen- und
umweltschonende Lebensweise zu
sensibilisieren.
In dieser Ausgabe dürfen wir einige Facetten der Globalisierung in
unseren Einrichtungen näher kennenlernen, wie das globale Team der
Assistenzärzt*innen im Krankenhaus Zum Guten Hirten. (▶ S. 13)
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Wechsel in der Provinzleitung

Liebe Leserin, lieber Leser,

alles ist durch Corona anders geworden.
Innerhalb weniger Wochen hat die Pandemie unser persönliches und berufliches Leben in einem Ausmaß verändert,
wie es die meisten von uns noch nicht
erlebt haben. Wir finden uns mit Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit ab, können nahestehende Menschen
nicht sehen, manche dürfen ihrem Beruf
nicht nachgehen, andere müssen wirtschaftliche Schäden hinnehmen.

Wie jedes Mal, wenn die Amtszeit einer Provinzoberin in der Kongregation
der Schwestern vom Göttlichen Erlöser endet und die ihrer Nachfolgerin und
ihres Teams beginnt, sollte dies in einem feierlichen Rahmen erfolgen.
Aufgrund der Corona-Krise konnte dies am Samstag, den 4. April 2020 aber
nur im kleinen Kreis der bisherigen und neuen Provinzverantwortlichen am
Sitz der Provinzleitung Deutschland und Österreich in Nürnberg geschehen.
Folgende Schwestern der Provinz Deutschland und Österreich wurden
durch die Bestätigung der Generaloberin Sr. Monika Heuser und ihres
Rates für eine weitere oder neue Amtszeit berufen:

In der jetzigen „zweiten Phase“ der Krise wird stärker über die
Angemessenheit der Maßnahmen nachgedacht, werden Folgen
unterschiedlichen Vorgehens abgewogen, kommen die Werte
wieder stärker in den Blick, nach denen wir unser Zusammenleben und unser Handeln ausrichten und die uns auch in dieser
Zeit wichtig sind. Und es wird uns zunehmend deutlich, dass alle
Angebote, die wir vielleicht angesichts der Krise eingestellt oder
zurückgefahren haben, weiterhin nötig sind. Wir beginnen beispielsweise in der kommenden Woche wieder einen reduzierten
Betrieb in unserer Ludwigshafener psychiatrischen Tagesklinik,
weil wir merken, dass es bei den Patienten einen großen Bedarf
gibt. Es ist eben durch Corona nicht alles anders geworden.

Sr. Rosa Fischer beendete, wie in der Lebensordnung der Kongregation
vorgesehen, nach dem 3. Mandat (max. 3 x 3 Jahre) ihren Dienst als Provinzoberin;
Sr. Klara Sexlinger nach ebenfalls 9 Jahren den als Provinzassistentin.
Sr. Barbara Geißinger erhielt ein 1. Mandat als Provinzoberin,
Sr. Etelka Metzger ein 3. Mandat als Provinzassistentin,
Sr. Odilia Göller in gleicher Funktion ein 2. Mandat.

Sebastian Müller hat mit Andrea Kippes die mitgehen fünf Hefte
lang redaktionell betreut. Die Herausgeber danken beiden für ihren
hervorragenden Einsatz und begrüßen Friederike Grell, die die
Redaktion mit dieser Ausgabe übernommen hat.

Sr. Agnes Krach wurde als neue Provinzassistentin berufen; sie war bisher
Oberin der Gemeinschaft im Theresianum in Fürstenfeldbruck.

Ich empfehle auch diese mitgehen Ihrer Aufmerksamkeit und
grüße Sie herzlich

Sr. Adelheid Krizko übernimmt erneut den Auftrag als Provinzökonomin.



Ihr Dr. Jörg Breitmaier

Impressum
Herausgegeben im Auftrag der Schwestern vom Göttlichen Erlöser
(Niederbronner Schwestern) Provinz Deutschland KdöR,
Oedenberger Straße 83, 90491 Nürnberg, von:
Dr. Jörg Breitmaier (Ludwigshafen, verantwortlich für diese Ausgabe),
Marcus Rohde (Darmstadt), Stephan Spies (Neumarkt),
Sr. Karola Maria Gierl (Nürnberg),
Redaktion: Friederike Grell (Neumarkt),
Satz: Katrin Geiss, design & grafik, Druck: Druckerei Bögl
Erscheinungstermine: zweimal jährlich
Die Redaktion behält sich Kürzungen, Änderungen und Zusammenfassungen vor. Urheber der Fotos und Texte sind, wenn nicht anders
bekannt, bei den jeweiligen Artikeln gekennzeichnet.

Sr. Etelka Metzger wird die Aufgabe der Provinzsekretärin weiterführen,

Angesichts der aktuellen Situation erhält Sr. Marie Petra Beck zunächst eine
weitere Beauftragung für die Einrichtungen der Provinz Deutschland und
Österreich.
Den scheidenden, verbleibenden und neuen Schwestern gelten unser Dank
und viele gute Wünsche. Gottes Schutz und Segen begleiten ihren Weg und
den von uns allen.
Gemeinsam hoffen wir auf ein nach der Corona-Krise bald wieder mögliches gutes Zu- und Miteinander im Sinn unserer seligen Gründerin Mutter
Alfons Maria Eppinger.
Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser
Provinz Deutschland und Österreich

Neue Provinzoberin Sr. Barbara Geißinger.
Foto: privat
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Weit weg ist näher als du denkst

Auswirkungen der Globalisierung in unserer Gesellschaft
Verlassene Arbeitsplätze, geschlossene Geschäfte, leere Straßen und
verwaiste Cafés. Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten
zu massiven Einschränkungen geführt: viele ArbeitnehmerInnen
mussten ins Homeoffice und sind
gleichzeitig für die Betreuung ihrer
Kinder zuständig. Diejenigen, die
in systemrelevanten Berufen tätig
sind, bleiben hingegen weiterhin
am Arbeitsplatz präsent, um Menschen zu behandeln und zu pflegen,
Supermarktregale einzuräumen,
Waren durch Deutschland zu transportieren oder Menschen mit Behinderung zu betreuen.
Gesundheitsschutz in einer globalen Welt
Angesichts dieser oft dramatischen Veränderungen des Alltags
fällt es schwer, Globalisierung als
positive Entwicklung zu beschreiben. Zu sehr wurde deutlich, wie
Lieferengpässe gerade im medizinischen Bereich entstehen können,
wenn Lieferketten weltweit gespannt
sind und sich die Produktion in einem Land konzentriert. Darüber
hinaus sind die wirtschaftlichen
Auswirkungen massiv und in ihrer
Tragweite noch nicht zu erfassen.
Nicht wenige bangen trotz Rettungsschirm um ihre wirtschaftliche Existenz. Neben den wirtschaftlichen
Problemen hat die Dynamik der
letzten Monate deutlich gemacht,
vor welchen Herausforderungen der
Gesundheitsschutz in einer globalen
und ökonomisch zusammenwachsenden Welt steht. Nicht zuletzt der
Reiseverkehr kann zum Beschleuniger einer Pandemie werden, die zum
Stresstest wird.
Die Welt ist klein geworden. Das
ist alles andere als negativ. Denn wer
will die Vorteile der Globalisierung
missen? Weltweiter Handel und
weltweilte Kommunikation sind

Fortschritte, die über Kontinente
und Ländergrenzen verbinden. Dies
kann Menschen zusammenbringen,
Solidarität erzeugen und das Leben
vieler Menschen verbessern. Der
Zugang zu Forschung, Wissen und
Technologien ist einfacher denn je.
Die Produktion von Medikamenten
in anderen Teilen der Erde macht
diese günstiger und schafft dort Arbeitsplätze. Die Pandemie hat aber
gerade im Gesundheitsbereich deutlich gemacht, dass Globalisierung
gestaltet werden muss. Eine Konsequenz aus den Engpässen bei medizinischem Material könnte darin
liegen, dass wieder verstärkt darüber
diskutiert wird, wo auf regionale Lösungen gesetzt werden muss.

forschung unumstritten, dass die
Häufigkeit von Extremwetterlagen
aufgrund des menschengemachten
Klimawandels zugenommen hat.
Die Auswirkungen des Klimawandels werden in der internationalen
Arbeit deutlicher denn je sichtbar.
So finanziert der Deutsche Caritasverband über sein Hilfswerk Caritas
international Projekte zur verbesserten Anpassung an den Klimawandel,
wie z.B. den Bau von Dämmen und
sturmsicheren Gebäuden, die Umstellung der Landwirtschaft auf veränderte Regen- und Trockenzeiten
oder den Bau von Wassertanks.

Klimawandel und Katastrophenprävention

Die Auswirkungen unseres Lebensstils haben aber nicht nur in
ökologischer Hinsicht fatale Folgen.
Eindrucksvoll hat Papst Franziskus in
seiner Enzyklika Laudato Si auf den
Zusammenhang von ökologischer
und sozialer Gerechtigkeit hingewiesen: „Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass
ein wirklicher ökologischer Ansatz
sich immer in einen sozialen Ansatz
verwandelt, der die Gerechtigkeit in
die Umweltdiskussionen aufnehmen
muss, um die Klage der Armen ebenso
zu hören wie die Klage der Erde.“ 1

Die Globalisierung hat aber vor
allem da Schattenseiten, wo Menschen unter unfairen Bedingungen
leiden. Dies trifft insbesondere auf
Menschen in Entwicklungsländern
zu. Gerade das Konsumverhalten
und der Lebensstandard in den reichen Ländern wirken sich auf die
Umwelt und die Lebensbedingungen in armen Regionen aus. Viele
haben sich daran gewöhnt, auch
kurze Strecken mit dem Auto zu
fahren. Wir fliegen gern in ferne
Länder und freuen uns über günstige Flugpreise und blenden dabei
aus, dass unser Energieverbrauch
das weltweite ökologische Gleichgewicht zu Lasten von Menschen in
ärmeren Ländern und künftiger Generationen ins Wanken bringt. Es ist
der Fridays for future-Bewegung zu
verdanken, dass dieser Zusammenhang in den letzten Monaten wieder
verstärkt diskutiert wurde.
Dürren und andere Naturkatstrophen wie Überschwemmungen begleiten menschliches Leben schon
immer. Dennoch ist in der Klima-

Kampf um Rohstoffe und Bedeutung
von Recycling

Es sind politische Entscheidungen und entschiedeneres Vorgehen
auf nationaler und internationaler
Ebene notwendig, um die negativen
ökologischen und sozialen Auswirkungen zu verhindern. Genauso
notwendig ist es aber, mit dem eigenen Verhalten etwas zu verändern.
Letztlich sind das Fragen des Konsums bzw. wie stark man sich nach
den Möglichkeiten des Marktes richtet: Viele Menschen können sich ein
Leben ohne Smartphone nicht mehr
vorstellen. Wer dieses häufig erneuert, muss sich bewusst sein, dass das
für die Handy-Produktion erforder-
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liche Tantal, gewonnen aus
dem Rohstoff Coltan, meist
unter menschenunwürdigen Bedingungen gefördert
wird. Die Demokratische
Republik Kongo ist eines
der rohstoffreichsten und
zugleich eines der ärmsten
Länder dieser Welt. Korrupte Machthaber und ein
seit Jahren währender blutiger Konflikt haben dazu
geführt, dass viele Familien
durch Flucht und Vertreibung ihre Lebensgrundlage verloren haben. Konsumenten haben durchaus die
Möglichkeiten, durch ihre
Entscheidungen Unterneh- Caritas-Klinik in Jordanien im März 2020
men zum Umdenken zu
zwingen. Damit wäre ein wichtiger Frauen sind geregelte und verlässSchritt getan. Hierzu gehört auch liche Arbeitsbedingungen und eine
das Recycling von alten technischen tarifliche Entlohnung unerlässlich.
Geräten. Nur so können die Roh- Für ihre Kinder muss eine gute Verstoffe erneut genutzt werden. Das sorgung sichergestellt sein. Die PoliZiel muss es sein, dass unsere alten tik hat auf diese Fragen noch keine
Geräte nicht mehr auf den Müllhal- Antworten gefunden.
den Afrikas landen. Dort sind die
Menschen, darunter auch viele KinWenn angesichts des Mangels an
der, gezwungen, unter erbärmlichen Pflegepersonal in anderen Ländern
und gesundheitsschädigenden Be- um Personal geworben wird, hat
dingungen unseren Elektroschrott dies nicht nur Auswirkungen auf
zu entsorgen.
die dortigen Familien, sondern auch
auf die Pflegesituation in diesen
Arbeitsmigration menschlich ge- Ländern. Hier sind mehr Fragen als
stalten
die Anerkennung von Abschlüssen
oder die Ausbildungsmöglichkeiten
Die globalen Verflechtungen zei- zu klären. Es braucht faire Bedingen sich besonders im Bereich der gungen. Hierzu gehört es, die SituArbeitsmigration von Pflegekräften ation in anderen Staaten zu berückauf eindrückliche Weise. In unse- sichtigen und gemeinsam Lösungen
rer älter werdenden Gesellschaft zu finden. Arbeitsmigration darf
möchten viele Menschen so lange nicht dazu führen, dass die Anwerwie möglich zu Hause leben. Sollte bung
von
weitergehende Unterstützung oder d r i n g e n d
Pflege notwendig werden, ist es den benötigtem
meisten Familien nicht möglich, Personal zu
diese Aufgabe allein zu bewältigen. einer VerNicht selten kommt diese Hilfe von s c h ä r f u n g
Frauen Mittel- und Osteuropas, etwa
der
die in der Pflege oder in privaten Pf legesituHaushalten arbeiten. Sie sind für ation in eidie Angehörigen hier eine große nem anderen
Entlastung, werden aber zuhau- Land führt.
se schmerzlich vermisst. Für diese

1

Foto: Caritas Jordanien

Viele dieser Fragen hat der Deutsche
Caritasverband 2014 im Rahmen
der Kampagne „Weit weg ist näher,
als du denkst“ durch unterschiedliche Aktionen medial aufbereitet.
Gleichwohl erhielt die Kampagne
nicht die gleiche Resonanz wie andere danach. Die Debatten der letzten Jahre über den Klimawandel und
jüngst die Pandemie haben deutlich
gemacht, dass die Gestaltung der
Globalisierung aktueller denn je ist.
Sie haben aber auch dazu geführt,
dass diese Themen einen größeren
Platz in der Öffentlichkeit erhalten
haben. Gott sei Dank! Denn ein gerechteres Miteinander braucht die
Perspektiven vieler und das öffentliche Ringen mit Argumenten. Nur
so können wir die Schattenseiten
der Globalisierung ins rechte Licht
rücken und im Sinne der Menschen
verändern. Unsere Welt ist miteinander vernetzt wie nie. Nutzen wir
diese Chance!
Dr. Peter Neher, Präsident des
Deutschen Caritasverbandes

Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus, 24. Mai 2015 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 202), LS 49. Hervorhebungen im Original (Künftig zitiert als: LS).
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Die Kongregation weltweit

Provinzen, Region und Delegationen im Überblick

Globalisierung einmal anders

Die Ordensgemeinschaft der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) wurde im
Jahr 1849 von Mutter Alfons Maria
Eppinger in Bad Niederbronn/Elsass
gegründet. Nach ihrem Beispiel geht
es den Schwestern um die ganzheitliche Zuwendung zu allen Menschen
in ihren leiblichen und seelischen
Bedürfnissen. Bis heute leben die
Schwestern ein menschenzugewandtes und weltoffenes Miteinander, unabhängig von Herkunft, gesellschaftlicher Stellung, Nationalität und
Religion. Alle Schwestern eint in den
verschiedenen Ländern und Kulturen Gottes Ruf (Berufung) zu einem

Leben in der Nachfolge von Jesus
Christus, dem göttlichen Erlöser.
Nach der für alle geltenden
Lebensordnung (Regel) wirken
Niederbronner Schwestern dabei
weltweit nach dem Grundsatz der
„Einheit in der Vielfalt“ (Lebensordnung Nr. 79). Das bedeutet:
Sie sind bestrebt, Verschiedenheiten „in der Persönlichkeit“, „in
den Hausgemeinschaften“, „in den
einzelnen Ländern mit den unterschiedlichen Lebensbedingungen“
sowie in den Lebensäußerungen
der Kirche vor Ort zu akzeptieren
und mitzugestalten.
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Das ist die eine Seite: In der
Kongregation die Einheit zu erhalten und zugleich die Vielfalt zu
fördern, dazu sind nach Nr. 80 - 82
der Lebensordnung Möglichkeiten
der Begegnung auf verschiedenen
Ebenen (regional, europäisch und
international), der Information (unter Nutzung verschiedener Medien)
und Koordination erforderlich und
regelmäßig einzusetzen.
Ein Beispiel, wie das konkret
wird, lesen Sie im Bericht dieser Ausgabe zum internationalen Schwesterntreffen, das im Herbst 2019 in
Oberbronn stattgefunden hat.

Heute sind die Schwestern vom Göttlichen Erlöser in vier Kontinenten tätig. Im Geist ihrer Gründerin arbeiten sie in den Bereichen der Kranken- und Altenpflege, in sozialen
Diensten (Kinder, Familien, Frauen), in der Bildung und Erziehung sowie bei Menschen in
schwierigen Lebenssituationen (Obdachlose, Gefangene, psychisch Kranke und weitere).
Sie engagieren sich auch in der religiösen Unterweisung und Begleitung, immer entsprechend den Bedürfnissen und Gegebenheiten des jeweiligen Landes. Die Zusammenarbeit
mit nicht-klösterlichen Kräften ist dabei vielfach selbstverständlich.
Weggemeinschaften: Das sind Gruppen von Frauen und Männern, die ihre Berufung als
Getaufte ausdrücklich nach dem Charisma und der Spiritualität von Mutter Alfons Maria leben wollen. In Verbindung mit den Schwestern vom Göttlichen Erlöser möchten sie
Zeugen der Liebe Gottes sein und an der Sendung der Kongregation teilnehmen – entsprechend ihrem Lebensstand in der Familie, im Beruf, in Gesellschaft und Kirche.
Mehr dazu und auch zu Projekten, die Sie unterstützen können, finden Sie unter
www.schwestern-vom-goettlichen-erloeser.de und www.cstss.org

Provinz Deutschland-Österreich
mit einer Gemeinschaft in den Niederlanden
Schwestern vom Göttlichen Erlöser
NÜRNBERG
452 Schwestern
Weggemeinschaft: 10 Mitglieder

Region Frankreich
mit einer Gemeinschaft in Portugal
Soeurs du Très Saint Sauveur
OBERBRONN
142 Schwestern
Weggemeinschaft: 16 Mitglieder

Delegation Argentinien
Hermanas del Divino Redentor
SAN SALVADOR DE JUJUY
14 Schwestern
Weggemeinschaft: 17 Mitglieder

Provinz Indien
Sisters of the Divine Saviour
NAGERCOIL (Tamil Nadu)
87 Schwestern
Weggemeinschaft: 37 Mitglieder

Provinz Angola
mit einer Gemeinschaft in Namibia
Irmas do Santissimo Salvador
LUANDA
161 Schwestern
Weggemeinschaft: 676 Mitglieder

Delegation Kamerun
Sœurs du Très Saint Sauveur
YAOUNDÉ
21 Schwestern
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Internationales Schwesterntreffen in Oberbronn
Ein Beispiel für globalen Austausch bei den Schwestern vom Göttlichen Erlöser
Es gehört mittlerweile zur guten
Tradition, dass sich alle 1 bis 2 Jahre Vertreterinnen der Schwestern
vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) – Schwestern
der Provinz- und Delegationsleitungen, Ausbildungsleiterinnen oder
Schwestern allgemein – aus allen
Provinzen weltweit im Generalmutterhaus in Oberbronn zu Begegnung
und Austausch treffen.
Internationaler Austausch in fünf
Sprachen
So fand auch vom 25.09. bis
5.10.2019 wieder ein internationales
Schwesterntreffen statt. Insgesamt
40 Teilnehmerinnen aus Angola,
Kamerun, Indien, Argentinien, Slo-

wakei, Frankreich, Deutschland
und Österreich nahmen an diesem
Treffen teil. Schwestern der Generalleitung bereiteten das Treffen
im Wesentlichen vor und führten
es durch, sowie Herr Spiritual Weber, der sowohl einen Teil als Referent übernommen hatte als auch
die Gottesdienste mit der Gruppe
feierte. Damit alle Anwesenden
dem Programm folgen konnten,
waren acht DolmetscherInnen für
Simultanübersetzung im Einsatz.
Sie übersetzten in die Sprachen
Französisch, Englisch, Portugiesisch, Slowakisch und Deutsch.
Eine Übersetzung ins Spanische
war nicht nötig, da aus Argentinien
dieses Mal eine englischsprachige
Schwester gekommen war.

Im Miteinander den Glauben vertiefen
Ein Ziel der internationalen Treffen ist es, die Kongregation als weltweite Ganzheit zu erfahren. Ganz
praktisch wird dies im gegenseitigen Kennenlernen der Schwestern
am bedeutsamen Generalmutterhaus in Oberbronn erlebbar. Aber
auch das gemeinsame Reflektieren
und der Austausch über Themen,
die das Ordensleben bzw. das Leben als Schwestern vom Göttlichen
Erlöser betreffen, sind ein zentraler
Bestandteil. Dabei wurde das Thema des Treffens „Die Freude des geweihten Lebens neu entdecken“ in
Form von Gruppenarbeiten, Vorträgen oder durch den „Runden Tisch“
immer wieder
au f g e g r i f f e n .
In Zeiten der
p e r s ön l i c h e n
Besinnung,
durch das Einander-Mitteilen
und -Zuhören
sowie im gelebten Miteinander
im Gebet und
beim Feiern
ge m e i ns am e r
Gottesdienste
konnten sich
die Schwestern
auch spirituell weiterbilden
und ihren Glauben vertiefen.
Mit
Blick
auf die aktuellen Themen des
Weltgeschehens
gab es auch einen Beitrag und
Austausch zur
Bewahrung der
Schöpfung und

Schwestern aus den Provinzen weltweit beim Besuch der Kapelle von St. Joseph in Niederbronn.
Foto: Niederbronner Schwestern
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zum Schutz der Umwelt. Anlässlich des „Missionsmonats
Oktober“ beschäftigten sich die Schwestern damit, wie
sie ihre Mission/Sendung als Niederbronner Schwestern
– an ihrem jeweiligen Einsatzort – verstehen und leben.
Zum Programm des internationalen Schwesterntreffens gehörte auch die interessante Vorstellung der weltweiten Provinzen bzw. Region und Delegationen. Vor
allem für die Schwestern aus den südlichen Ländern, die
zum ersten Mal nach Oberbronn gekommen waren, hatte das Kennenlernen des Generalmutterhauses und der
Besuch der Gründungsstätten in Niederbronn sowie das
Verweilen im „Oratorium“, wo sich das Reliquiar der seligen Mutter Alfons Maria befindet, eine besondere Bedeutung. Große Freude bereitete den Teilnehmerinnen
des Treffens auch, dass sie in der Kapelle von St. Joseph
in Niederbronn, wo einst das Leben der Kongregation
begonnen hat, einen Gottesdienst miteinander feiern
konnten. Wie auch sonst, war er durch Gesänge und Gebete in den verschiedenen Sprachen gestaltet.
Zum Abschluss des Treffens stand ein Ausflug nach
Straßburg mit Besichtigung des Münsters auf dem Programm. Auf dem Rückweg ging es zu einem Besuch und
gemeinsamem Abendessen zu den Mitschwestern des
Herz-Jesu-Stifts nach Karlsruhe. Dabei konnten die Besucherinnen direkt vor Ort Interessantes über den Dienst
in der Essensausgabe für bedürftige Menschen erfahren.

Hier einige Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen
zu der Frage, was sie beim internationalen Treffen besonders angesprochen hat:
• „…dass wir alle das gleiche Ziel haben, wenn
auch der Weg dahin unterschiedlich ist...“
• „…die Berichte und das Erleben der Schwestern
aus den südlichen Ländern: Vielfalt der Kulturen
zum „Anfassen“, direkte Kontakte knüpfen...“
• „…die Verschiedenheit und ihr Reichtum...“
• „…die Offenheit und Aufrichtigkeit der Schwestern...“
• „…auch wenn wir verschiedene Sprachen sprechen, waren wir vereint im Geist unserer Gründerin, der seligen Mutter Alfons Maria...“
• „…der Austausch über die Freuden und über die
Schwierigkeiten in unserer Sendung...“
Sr. Monika Klinger,
Generalassistentin

Andere Länder – andere Sitten

Interkulturalität im Kreißsaal - ein Bericht aus Sicht unserer Beleghebammen
Die multikulturelle Gesellschaft in
Deutschland spiegelt sich auch bei
uns im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung wider.
Interkulturelle Herausforderungen gibt es z.B. für das gesamte pflegerische und medizinische Personal
der Fachabteilung Geburtshilfe, die
von Chefarzt Dr. med. Peter Gilbert
geleitet wird. Genauer anschauen
wollen wir uns in folgendem Bericht
aber die Arbeit aus Sicht unserer Beleghebammen.
Längst nicht alle Frauen, die den
Hebammen und dem Fachpersonal
als Patientinnen begegnen, entstammen dem deutschen Kulturkreis.
Daher bringen sie andere Einstel-

lungen, Überzeugungen, Wahrnehmungen, kulturelle und religiöse
Vorgaben mit, als „wir“ es vielleicht
„gewöhnt“ sind. Nun ist es die Aufgabe der Hebammen, mit den unterschiedlichen Bedürfnissen im
Kreißsaal kultursensibel und kompetent umzugehen.
Andere Länder - andere Sitten
Jeder Kulturkreis hat bestimmte Rituale, die die Hebammen miterleben. So spricht z.B. bei streng
gläubigen Moslems der Vater dem
Baby direkt nach der Geburt einen
Gebetsruf ins Ohr.
Dem Neugeborenen wird auch
häufig etwas mit ins Bett gelegt:

Aramäische Eltern legen z.B. eine
kleine Bibel zum Schutz neben das
Baby. Auch der Koran als Miniausführung liegt oft beim Neugeborenen mit in der Wiege. Es gibt
Kulturkreise, bei denen ein Glücksbringer in Form eines Auges verwendet wird, der böse Blicke vom
Säugling abwenden soll. Dieser
Glücksbringer wird auch manchmal
per Sicherheitsnadel direkt ans Babyhemdchen gesteckt.
Von Kulturkreis zu Kulturkreis
wird auch das Schmerzempfinden
während der Geburt anders erlebt. Wo
Frauen aus Kamerun, Eritrea und dem
Sudan aufgrund hohen Schmerzempfindens oft mehrere Tage im Kreißsaal
verbringen, da sie tendenziell eher
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früher ins Krankenhaus kommen,
erleben die Hebammen z.B. russische
Mütter als sehr ruhig und fast schon
„diszipliniert“ unter der Geburt.
Aus ihren Erfahrungen berichten
die Hebammen, dass ausgerechnet
die Sprache kein Problem darstellt,
da im Kreißsaal viel non-verbal
abläuft. Häufig sprechen die Männer in Migrationsfamilien besseres
Deutsch als ihre Frauen und übersetzen die Teile, die sie wichtig finden
– sind sie jedoch mal kurz nicht im
Zimmer, können die Frauen dann
überraschenderweise doch ganz gut
auf Deutsch kommunizieren.
Auch die Anzahl an Begleitpersonen unterscheidet sich je nach
Herkunft. Wo deutsche Mütter eine
Geburt als etwas Intimes und Privates empfinden und häufig nur den
Vater oder eine enge Bezugsperson
mit in den Kreißsaal bringen, kann
es vorkommen, dass z.B. türkische
Eltern mit der ganzen „Großfamilie“
kommen. Da wird natürlich dann
auch gegessen, die kleinen Kinder
spielen und es kam auch schon vor,
dass sich die Schwiegermutter auf
Station in das Bett der Gebärenden
legte, um sich auszuruhen.
In der Geburtshilfe gibt es eine
Dame aus einem muslimischen Land,
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die viele Frauen aus ihrer Familie und
dem Freundeskreis unter der Geburt
begleitet hat. Sie übersetzt für die
Frauen, motiviert sie und vermittelt
zwischen den werdenden Müttern
und dem Personal. Auf der einen
Seite ist das hilfreich für die Hebammen, aber auf der anderen Seite
muss die Kompetenzgrenze auch
immer gewahrt bleiben.
Deutsche Frauen planen gerne
Jetzt haben wir einiges über Geburtsabläufe bei Frauen anderer
Kulturkreise erfahren. Aber wie
läuft eigentlich eine Geburt hierzulande beim ersten Kind ab – zumindest tendenziell? „Nun, die deutsche
Frau plant gerne“, lautet die Antwort
unserer Beleghebamme, Anette Erkal. Wo einige Kulturen unvorbereiteter und spontaner in die Geburt
gehen, macht sich die deutsche Frau
zu viele Gedanken, die während der
Geburt blockieren können.
Eine deutsche werdende Mama
hat in der Regel konkrete Vorstellungen, wie die Geburt ablaufen
soll. Vorab wird ein Geburtsvorbereitungskurs besucht und eine Hebamme organisiert, die auch schon in
der Schwangerschaft einen Teil der
Betreuung übernimmt, also nicht
erst im Wochenbett. Die Klinikta-

sche wird ordentlich nach Liste gepackt und das Kinderzimmer wird
gründlich vorbereitet.
Die Männer nehmen einen hohen Stellenwert bei den werdenden
Eltern ein und sehr gerne verbringen sie die erste Zeit mit ihrem Baby
im Familienzimmer, sofern Kapazitäten vorhanden sind. Die Papas
planen immer häufiger eine Elternzeit ein und nehmen ihre Rolle als
Vater sehr ernst.
Wo Gebärende anderer Kulturen im Kreißsaal den Geburtsschmerz offen herausschreien,
schämen sich viele deutsche Frauen
nach der Geburt, weil sie während
der Entbindung laut oder ihren
Ansprüchen nicht gerecht wurden.
Da ist es Rolle der Hebammen,
den Frauen gut zu erklären, dass
das ganz normal ist. Eine Geburt
ist nicht planbar, daher sollten die
Frauen nicht enttäuscht sein, wenn
es nicht so verlaufen ist, wie sie es
sich vorgestellt haben.
Beim zweiten Kind nehmen sich
die Frauen dann wiederum vor, die
Geburt weniger zu planen und einfach laufen zu lassen, was dem Geburtsverlauf sehr zu Gute kommt.
Dieser Bericht soll nur Tendenzen
aufzeigen, wie die werdenden Eltern
und Mütter aus verschiedenen Ländern ihre Geburt verbringen. Natürlich gibt es bei jeder Nationalität auch
ganz andere oder sogar ganz gegensätzliche Erlebnisse.
Vielen Dank an unsere Beleghebammen, besonders Anette Erkal und
Melanie Marker, für ihre Einblicke in
den Kreißsaal!
Beleghebammen Anette Erkal
und Melanie Marker in Koop.
mit Annina Müller, Jokba

Unsere Beleghebammen (Gruppe nicht
ganz vollständig). Foto: Christoph Hoffmann / Gießener Allgemeine Zeitung
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Mit jeder Kopie einen Ofen in Afrika finanzieren
Weltweiter Klimaschutz im Büro durch Kompensation von CO2-Emissionen

Zu seiner Zeit als
gert werden. Da
Siemens-Chef
hinter jedem Kosoll Heinrich von
cher durchschnittPierer gesagt halich eine fünfköpben: "Bevor es
fige Familie steht,
das papierlose
konnte bereits das
Büro gibt, wird
Leben von 300.000
das papierlose
Menschen verbesKlo erfunden."
sert werden. Durch
Dabei gibt es das
die lokale ProdukKonzept des pation und den Verpierlosen Büros
trieb der Kocher
schon seit 1990.
vor Ort sind beBisher hat es sich
reits 166 feste Jobs
aber nie durchentstanden. Begesetzt.
Noch
sonders wichtig ist
immer werden
auch das Kleinkrein Büros täglich
ditsystem, mit desunzählige Seiten
sen Hilfe sich die
ausgedruckt, die
Menschen in der
bereits in digita- Thomas Johannes Marth (links), Gebietsverkaufsleiter Süd-Ost bei Kyocera, und
Region einen Ofen
ler Form gespei- Albert Grasenhiller vom Bürodienstleister Grasenhiller GmbH aus Neumarkt/
leisten können.
chert sind und OPf. (rechts) überreichen Frank Braun von der IT-Abteilung die Auszeichnung
Für diese gedamit
eigent- für den Einsatz klimafreundlicher Drucker und Kopierer. Foto: Anja Müller/TKH
lungene Partnerlich gar nicht in
schaft verlieh der
Papierform gebraucht werden. Was für uns zum dem Goldstandard ausgezeichnet. Hersteller Kyocera dem St. TheresiAlltag dazugehört, stellt für die Das bedeutet, sie verbessern die en-Krankenhaus ein Zertifikat, das
Umwelt jedoch eine Belastung dar. Lebensbedingungen der Menschen die Beteiligung an dem Projekt und
Denn jeder zweite Baum, der gefällt vor Ort, schonen wichtige Ressour- somit eine Einsparung von rund 1,7
wird, wird im Anschluss zu Papier cen und sparen jedes Jahr eine be- Tonnen CO2 pro Jahr in der Klinik
verarbeitet. Doch nicht nur der Ver- trächtliche Menge an CO2 ein. Denn bestätigt.
brauch von Zellstoff ist beim Dru- für das Klima ist es nicht entscheiDoch eines sollte dabei klar sein:
cken und Kopieren ein Problem. Je- dend, an welcher Stelle auf der Welt
des gedruckte Blatt Papier setzt auch Treibhausgase ausgestoßen oder Emissionen an Ort und Stelle ververmieden werden. Daher lassen meiden und verringern ist immer
klimaschädliches CO2 frei.
sich Emissionen, die an einer Stelle besser; denn was man nicht emitIm St. Theresien-Krankenhaus verursacht wurden, auch durch eine tiert, muss man gar nicht erst aufNürnberg setzt man daher auf "Print Einsparung an einer anderen, weit wendig ausgleichen. Und bei der
Green" - ein Programm in Zusam- entfernten Stelle ausgleichen.
CO2-Kompensation gilt, dass sie
immer "zusätzlich" erfolgen sollte,
menarbeit mit dem Kopiersysteme-Hersteller Kyocera. Im Preis
So wird beispielsweise im Si- neben den eigenen Anstrengungen.
der im gesamten Haus eingesetzten aya-Gebiet im Westen Kenias noch Das bedeutet, es sollten mit den
Kyocera-Geräte ist die Kompensa- auf offenen Feuerstellen gekocht, Kompensationszahlungen nur soltion für CO2-Emissionen bei der was extrem viel Feuerholz ver- che Projekte finanziert werden, die
Gewinnung der Rohmaterialien, braucht. Im Rahmen des Projekts ohne diesen Beitrag nicht durchgeder Produktion, dem Transport werden in der Region produzierte führt würden. Jeder Gang zum Kound Verwertung bereits enthalten. Kocher in den ländlichen Gemein- pierer sollte daher gut überlegt sein:
Mit jedem Gerät unterstützt der den verteilt. Ein Kocher spart pro "Think before you print!
Anwender die Klimaschutzorgani- Jahr 1,6 Tonnen Feuerholz. Dadurch
sation "MYCLIMATE" und deren werden jährlich 2,4 Tonnen CO2 pro
Anja Müller,
Projekte in Nepal, Madagaskar und Kocher eingespart und der gesundSt. Theresien-Krankenhaus
Kenia. Die Projekte sind alle mit heitsschädliche Ruß konnte verrin-
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Verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung

Gewinn und Herausforderung zugleich

Dieser zentralen Frage näherten sich
die Kinder der Freien Katholischen
Volksschule im Haus St. Marien in
Neumarkt unter anderem in den Projekttagen anhand des afrikanischen
Märchens „Das Wasser gehört allen“
auf abwechslungsreiche Weise.

Sie kommen aus Ägypten, Aserbaidschan, Marokko, Polen, Mongolei …. – Ärzte im Ludwigshafener
Krankenhaus Zum Guten Hirten.
„Diese Vielfalt ist ein Gewinn“, ist
Chefarzt Dr. Jörg Breitmaier überzeugt. Dass diese Vielfalt auch Herausforderungen mit sich bringt, verschweigt er nicht. „Die Einarbeitung
der Kolleginnen und Kollegen ist
eine große Herausforderung, für Supervision betreiben wir einen größeren Aufwand – aber alles in allem
überwiegen die Vorteile.“
Die persönlichen Vorteile, die sie
durch ihre Arbeit in Deutschland genießen, kennen die Ärzte aus allen
Teilen der Welt sehr genau. Vor allem
die jungen, die hier ihre Facharztausbildung machen, wie etwa Simona
Kamcheva von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie: „Ich sehe
hier deutlich bessere Perspektiven,
um mich weiterzuentwickeln“, sagt
sie. Und Assistenzärztin Aynur Soltan aus Aserbaidschan stimmt ihr zu:
„An der Uni habe ich so viele Schwierigkeiten erlebt, es war nicht ausreichend Literatur zugänglich, so dass
ich Angst hatte, dass ich am Ende
nicht gut genug qualifiziert bin.“ Beide sind sich einig, dass sie im Guten
Hirten „mehr und schneller lernen“
als in ihrer Heimat.
Die politische Situation – sei es in
der Türkei oder in Syrien – hat ebenfalls dazu geführt, dass die Ärzte sich
in Deutschland beworben haben.
Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme ist in jedem Fall ausreichende Sprachkompetenz. Jaroslaw Borys
aus Polen aus der Klinik für Geriatrie
und Innere Medizin beispielsweise
hat schon lange im Vorfeld geplant,
einmal nach Deutschland zu gehen.
Er legte sein Abitur in Deutsch ab,
kam 2008 nach Ludwigshafen, hat
inzwischen seine Frau nachgeholt
und zwei Kinder sowie die deutsche
Staatsangehörigkeit. Trotzdem sagt
er: „Ich dachte, ich kann gut Deutsch.
Aber ich habe schnell gemerkt, dass
es doch nicht reicht.“

Schüler setzen sich mit Themen der Globalisierung auseinander

Das Märchen erzählt die Geschichte der Tiere in der Savanne,
die nichts mehr zu trinken finden.
Es gibt nur noch ein einziges Wasserloch, aber der mächtige Elefant
verjagt alle von dort. Als er selbst
einmal fort muss, beauftragt er
eine Schildkröte, das Wasserloch
zu bewachen. Und auch diese
schickt alle Tiere fort. Ob Giraffe,
Zebra oder Straußenvogel - alle gehorchen der Schildkröte und dem
Elefanten. Aber was passiert, wenn
trotzdem einer aus dem Wasserloch trinkt? Die Geschichte thematisiert in der Form eines Märchens
Fragen des Zusammenlebens, der
Solidarität und der Gerechtigkeit.
In klassenübergreifenden Gruppen
setzten sich die Kinder mit der Geschichte auseinander und gestalte-

ten diese technisch, musisch, tänzerisch, szenisch und bildnerisch.
Baumpflanzaktion
Bei den verschiedenen Projekten liegt es uns am Herzen, unsere
Schüler-/innen darauf aufmerksam
zu machen, einen wertvollen biologischen Fußabdruck zu hinterlassen. So pflanzen wir jedes Jahr zu
Beginn des Schuljahres mit den Kindern der 4. Klasse auf dem Schulgelände einen Obstbaum. Dieser wird
mit Wünschen für die Zukunft und
einem von der Klasse gestalteten
Schild versehen. Es trägt dazu bei,
dass Obstsorten bewahrt werden,
die Kinder sich der Schöpfungsverantwortung bewusst werden und
sie sich bei jedem Besuch an ihre
Grundschulzeit erinnern.
Mitmenschen im Blick
In der Fastenzeit ist ein fester Bestandteil unserer Besinnungstage der
Blick auf uns, die Schöpfung und
unsere Mitmenschen. In der Aktion

Die Kinder unterstützen durch ihre Spendenaktion hilfsbedürftige Menschen in der
Region, wie den Leb-mit-Laden in Neumarkt.
Foto: Claudia Frötschl

Schülerinnen und Schüler pflanzen einen
Obstbaum.
Foto: Maria Gabel

„RAMADAMA“ wird das Schulgelände gemeinsam gründlich gereinigt
und die Kinder widmen sich freudig
der Bepflanzung unseres Schulbeetes. Im Vernetzten Unterricht der 1.
Klasse organisieren wir jährlich mit
den Kindern das Sozialprojekt „Hilf
mit!“ als Unterstützung für den Lebmit-Laden Neumarkt für hilfsbedürftige Menschen in der direkten Umgebung. Voller Engagement gestalten
die Schüler-/innen der 1. Klasse Plakate für diese Aktion, stellen diese
aufgeregt in den anderen Klassen vor,
freuen sich über die fleißigen Spender und sind mit Eifer und Freude
bei der persönlichen Übergabe an die
Ladenbesitzer dabei.
Mit den gemeinsamen Aktionen
weiten wir den Blick von uns selbst
auf unsere Mitmenschen hin in die
Welt. Das ist uns eine Herzensangelegenheit und jedes Jahr spüren wir,
wie viel Freude es bereitet, dadurch
auch anderen Menschen ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern.
Maria Gabel, Schulleiterin

Viele Ärzte im Guten Hirten haben ausländische Wurzeln

Und so gehört die Sprachfähigkeit sich nicht auf die Sprache, sondern
laut Chefarzt Breitmaier zu den Her- umfasst auch kulturelle Eigenheiten
ausforderungen, wenn ein Kranken- und damit verbundene Vorbehalte
haus wie der Gute Hirte viele Ärzte oder Schwierigkeiten.
aus dem Ausland beschäftigt. „Wir
„Wir haben alle unsere eigenen
machen ihnen dafür verschiedene Geschichten“, argumentiert Badr
Angebote“, berichtet er, unter ande- Eddin Mouket aus Syrien. „Wir brinrem Sprachcoaching, ganz konkret gen unsere Erfahrungen aus unseren
bezogen auf die jeweilige Herausfor- Heimatländern mit, zeigen Verständderung.
nis und Empathie – und das hilft oft
Die Patientengruppen im Guten schon bei der Anamnese und DiagHirten – alte Menschen einerseits, nose in der Psychiatrie.“
psychiatrisch Erkrankte anderer„Von unserer Multinationalität
seits – erfordern eigentlich eine profitieren alle“, betont Dr. Breitmaigute Kommunikation. Oberärztin er. Die Mitglieder der verschiedenen
Vera Shuvaeva weiß, dass sie beson- Teams lernen voneinander - auch
ders deutlich und langsam sprechen Geduld miteinander – und bilden
muss, damit die alten Patienten sie so eine gute Arbeitsatmosphäre aus.
verstehen. „Am Anfang war meine „Dass wir von allen hier akzeptiert
Sprache bestimmt eine Katastrophe“, werden, gibt uns ein gutes Gefühl
lacht sie, „aber so
direkt hat mir das
nie jemand gesagt.
Am Ende ist vor
allem wichtig, dass
die Patienten spüren, dass wir uns
gut um sie kümmern.“ Und Simona Kamcheva hat
die Erfahrung gemacht, „dass viele
Patienten selbst oft
undeutlich sprechen, laut oder zu Assistenzärztin D. Erdene-Ochir, Oberärztin V. Shuvaeva
leise, hektisch oder und Funktions-Oberarzt J. Borys, Klinik für Geriatrie und
Dialekt.“ – „Wir Innere Medizin.
Foto: Brigitte Deiters
müssen zu unseren Patienten einen guten Kontakt und motiviert“, freut sich Aynur Solaufbauen“, weiß sie um ihre Auf- tan. „Vielfalt ist wichtig!“, betont Dr.
gabe. „Und dass wir Empathie und Breitmaier. Die Mitarbeiterschaft
Verständnis zeigen, ist den Patienten spiegle die Gesellschaft, und die geam Ende wichtiger als eine korrekte genseitige Akzeptanz sei auch ein
Aussprache“, denkt auch Aynur Sol- ganz wichtiger Bestandteil der haustan.
eigenen Leitlinien.
Eine andere Sprache zu beherrVielfalt bedeute auch, dass man
schen, ist natürlich auch von Vorteil: „von Allem das Beste bekommt“,
„Viele unserer Patienten haben ja meint Dr. Shuvaeva. „In Polen ist
selbst ausländische Wurzeln, da ist es hektischer, dafür kommt man
es nur gut, dass wir da sind und dol- schneller zu Entscheidungen“,
metschen können“, sind die auslän- denkt Jaroslaw Borys. Dulguun
dischen Ärzte überzeugt. Und diese Erdene-Ochir gefällt an DeutschÜbersetzungstätigkeit
beschränkt land „die Pünktlichkeit, die Ver-
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antwortung und dass alles so gut
organisiert ist.“ – „Die Menschen
in Deutschland zeigen untereinander mehr Respekt“, findet Pinar Öz.
Aber: „In Mazedonien sind wir lockerer, da sind Kollegen auch Freun-
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de und untereinander manchmal
warmherziger“, so empfindet es Simona Kamcheva. – „Dass die Mitarbeiter einander und die verschiedenen Herkunftsländer kennen, hilft,
Vorurteile abzubauen“, fasst Dr.

Breitmaier den großen Gewinn von
Ärzten aus verschiedenen Ländern
und Kulturen zusammen.

Auslandspraktika mit Erasmus+ in Wien

Brigitte Deiters

aber auch die Albertina unter museumspädagogischen Aspekten auf
dem Programm.
Nach der Verabschiedung in den
verschiedenen Einsatzbereichen ging
es am letzten Abend original österreichisch essen. Bei Palatschinken, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn fand
der Auslandseinsatz seinen Abschluss,
bevor es am 24. Februar wieder zurück
in die heimischen Gefilde ging.

"Vielfalt ist gesund – Zusammen können wir mehr"
Gemeinsame Kampagne für Vielfalt und Toleranz
"Vielfalt ist gesund – Zusammen
können wir mehr" – unter diesem Motto startete der Katholische
Krankenhausverband Deutschlands
(kkvd) im Februar 2020 eine Kampagne für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Kampagne wird bundesweit umgesetzt mit
der tatkräftigen Unterstützung der
katholischen Krankenhäuser und
ihrer Träger, die im kkvd zusammengeschlossen sind.
Mit Plakaten, Aktionen, Veranstaltungen und Beiträgen im Web
und Social Media ist die Kampagne in der Öffentlichkeit sichtbar.
Auf den Plakaten sind Mitarbeiter aus den katholischen Krankenhäusern und ihrer Trägerein-

richtungen zu sehen. Sie zeigen
Gesicht für das Kampagnenmotto
„Vielfalt ist gesund“, stellvertretend für die bundesweit 400 Klinikstandorte, die zum kkvd gehören. Gleichzeitig unterstreichen
die Motive die Vielfalt von Berufen, die im Krankenhausalltag unverzichtbar sind.
Öffentliche Wahrnehmung stärken
Ziel der Kampagne ist es, die katholischen Krankenhäuser gemein-

sam stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken.
Auch die TGE-g Trägergesellschaft mbH für die Einrichtungen
der Schwestern vom Göttlichen
Erlöser (Provinz Deutschland)
hat sich mit den beiden katholischen Krankenhäusern, dem St.
Josefs Krankenhaus Balserische
Stiftung in Gießen und dem St.
Theresien-Krankenhaus in Nürnberg an der Kampagne beteiligt.
Für die Mitarbeiterportraits standen der Hauptgeschäftsführer der
TGE-g Trägergesellschaft, Dr. Rainer Beyer, die Gesundheits- und
Krankenpflegerin Ayse Dogan vom
St. Josefs Krankenhaus Balserische
Stiftung sowie Servicekraft Ze-

liha Hakan und Gesundheits- und
Krankenpfleger Georg Demleitner
vom St. Theresien-Krankenhaus
vor der Kamera.
Die dreiteiligen Bildcollagen
verdeutlichen die Vielfalt der Mitarbeiter. Die Motive werden auf der
Website und den Social Media-Kanälen der Einrichtungen genutzt
und sollen auch bei den Aktionstagen im Mai, wie beim Tag der Pflege
(12.05.) und beim Tag der Vielfalt
(26.05.) sichtbar werden.

Gelebte Vielfalt
Die gelebte Offenheit und Vielfalt spiegelt sich seit jeher auch in
den Einrichtungen der Schwestern
vom Göttlichen Erlöser wider. Hier
arbeiten Menschen in den verschiedensten Berufen, mit unterschiedlicher Herkunft und Religion
zusammen. Dies ist auch im Sinne
der seligen Mutter Alfons Maria
Eppinger (1814 – 1867), die die
Ordensgemeinschaft 1849 in Bad
Niederbronn/Elsass-Frankreich
gegründet hat. Ihr waren alle Menschen wichtig, unabhängig von ihrem Ansehen, ihrer Herkunft, ihrer
Religion und Konfession. Alle sind
willkommen, so wie sie sind. Das
Gebot der vorurteilsfreien Nächstenliebe gilt bis heute und ist das
Fundament der täglichen Arbeit in
den Einrichtungen.
Die Idee zur Fotocollage
Die Kampagne wurde mit der
Agentur Remy & Remy Gesundheitskommunikation in Augsburg
entwickelt. Die dreigeteilten Bildmotive orientieren sich an der Bildsprache des bekannten Kinderspiels
„Mix Max“. Bei diesem Spiel können
aus unterschiedlichen Teilen einer
Person unendlich viele, vielfältige,
neue und bunte Charaktere zusammengesetzt werden.
Neugierig? Besuchen Sie
die Website zur Kampagne
w w w. v i e l f a l t - i s t - g e s u n d . d e
und folgen Sie dem Hashtag
#vielfaltistgesund in den Sozialen
Netzwerken auf Facebook, Twitter
und Instagram.
Friederike Grell, TGE
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Zwölf Schülerinnen und Schüler der
Berufsfachschule für Kinderpflege im
Haus St. Marien in Neumarkt hatten
auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit am Programm Erasmus+
teilzunehmen und in Wien im Bildungszentrum Kenyongasse ihren
Auslandseinsatz zu absolvieren.
Am 8. Februar 2020 ging es in
Begleitung von Lehrerin Doris Reif
für zwei Wochen nach Wien. Die
ersten beiden Tage stand die Erkundung der Stadt auf dem Programm.
So wurden die bekannten Sehenswürdigkeiten wie Schloss Schönbrunn, Schloss Belvedere aber auch
die Wiener Innenstadt besichtigt.
Das Bildungszentrum Kenyongasse bot den Schülerinnen und
Schülern vielfältige Möglichkeiten,
ihre bereits erworbenen Kenntnisse
in der Ausbildung in die verschiedenen Einsatzbereiche wie Kindergarten, Kinderkrippe, Volksschule
und Hort einfließen zu lassen, aber
auch Neues kennenzulernen. Zudem hatten die Schülerinnen und
Schüler die Gelegenheit, drei Tage
am Unterricht in der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik teilzunehmen und die Ausbildungsinhalte des Nachbarlandes Österreich
kennenzulernen. Die freie Zeit in
Wien nach dem Praktikum wurde
ganz vielfältig genutzt, so stand u.a.
ein Besuch im Stephansdom, eine
Fahrt mit dem Wiener Riesenrad

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Schülerinnen und Schüler eine erlebnisreiche, aufregende und
lehrhafte Zeit in Wien verbrachten.
Zum einen mussten sie sich in einer

neuen Arbeitssituation zurechtfinden,
sich in ein Team mit neuen Kollegen
integrieren, zum anderen in einer
Großstadt selbstständig bewegen.
Dies wurde mit Bravour gemeistert.
Zitat einer Schülerin: „Das waren die besten zwei Wochen in meiner
bisherigen Ausbildung!“ Besonders
hervorzuheben ist, wie schon beim
ersten Durchgang 2019, die Organisation und die herzliche Aufnahme
unserer Schülerinnen und Schüler
durch die Kollegen in Wien!
Text und Bilder: Doris Reif,
Lehrkraft an der Berufsfachschule
Kinderpflege im Haus St. Marien
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St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung

Fotosenioren von Staufenberg stellen aus

AltersTraumaZentrum DGU® rezertifiziert

Das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung legt Wert darauf, dass
sich die Patienten und Besucher im
Haus wohlfühlen. Daher hängen in
der ganzen Klinik zahlreiche „farbige
Hingucker“: Fotografien und Kunstdrucke. Neu sind die fotografischen
Werke, die seit Dezember 2019 im
interdisziplinären Patientenaufnahmezentrum (iPAZ) zu bewundern
sind. Unter dem Titel „Fotos, Farben,
Fantasie“ präsentieren die Fotosenioren Staufenberg eine Auswahl ihrer
Fotografien: farbenprächtige Bilder
aus der Heimat und aus aller Welt.
Sie bringen Abwechslung in den
Krankenhausalltag und Patienten
und Besucher auf andere Gedanken.

Die Fachabteilung „Alterstraumatologie“ des St. Josefs Krankenhaus
Balserische Stiftung wurde erneut als
AltersTraumaZentrum DGU® von
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie anerkannt und rezertifiziert. Die Prüfung fand im Rahmen
einer ganztägigen Visitation durch
zwei Fach-Experten statt. Die Rezertifizierung bestätigt die hohe Qualität der Versorgung von betagten
Patienten nach Unfallverletzung im
St. Josefs Krankenhaus Balserische
Stiftung durch die enge Kooperation
zwischen den Abteilungen Unfallchirurgie und Geriatrie.

Fotoausstellung „Fotos, Farben, Fantasie“ soll Patienten, Besucher und Mitarbeiter erfreuen

„Ein Krankenhausaufenthalt ist
häufig von Ängsten und Unsicherheiten begleitet. Mit den farbenfrohen und eindrucksvollen Bildern der
Fotosenioren Staufenberg wollen wir
unsere Patienten ermutigen und aufheitern“, so Geschäftsführer Andreas
Leipert. „Fotos, Farben, Fantasie“ ist
die erste Fotoausstellung im St. Josefs
Krankenhaus Balserische Stiftung.
„Wichtig ist uns, dass die Bilder eine
fröhliche und positive Stimmung verbreiten, denn Kunst hat eine heilen-

de Wirkung. Wenn die Bilder etwas
zur Genesung unserer Patienten und
zum Behagen unserer Besucher und
Mitarbeiter beitragen, freuen wir uns
umso mehr“, ergänzt Herr Leipert, der
sich bei den Fotosenioren für ihr Engagement und die Bereitstellung ihrer
Werke sowie bei der Haustechnik, die
die Ausstellung ermöglicht hat, ganz
herzlich bedankt. Die Bilder werden
mindestens sechs Monate lang im
Erdgeschoss des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung, (Haus 1,
Abteilung iPAZ) zu sehen sein.
Die Vernissage zur Ausstellung
fand am 23.01.2020 statt. Nach einem Grußwort von Geschäftsführer Andreas Leipert haben Horst
Münch, Vorsitzender der Fördervereine der Diakoniestation Lumdatal
und ehemaliger Bürgermeister von
Staufenberg, sowie Monika Bernges,
Leiterin der Fotosenioren Staufenberg, jeweils eine kurze Rede gehalten. Auch die Fotosenioren Staufenberg, die die Bilder freundlicherweise
zur Verfügung gestellt haben, waren
anwesend. Beim anschließenden
Sektempfang gab es Gelegenheit, mit
den Hobby-Fotografen persönlich
ins Gespräch zu kommen.

Fotosenioren Staufenberg
Die Fotosenioren Staufenberg
gibt es seit über vier Jahren. Seit der
Gründung im März 2016 steht die
Bildbearbeitung und Bildgestaltung
im Fokus. Im Laufe der Zeit gab es
viele Aktivitäten, wie z.B. Ausstellungen in der Staufenberger Stadthalle, der Senioren-Residenz „Haus
Staufenberg“, auf dem Allendorfer
Kreativmarkt und in Londorf bei
„Kunst im Park“. Fotografische Ziele
waren u.a. die Dokumenta in Kassel,
die Frankfurter Altstadt und der illuminierte Palmengarten in Frankfurt. 2019 besuchten die Fotosenioren die Tulpenausstellung in Lisse
(Holland).
Ausstellung „Fotos, Farben, Fantasie“
Die Ausstellung „Fotos, Farben,
Fantasie“ im St. Josefs Krankenhaus
Balserische Stiftung zeigt farbenfrohe und fantasievolle Aufnahmen aus
aller Welt. Zu den vielen heimischen
Motiven gesellen sich fotografische
Werke aus China, Afrika, Kuba und
Kanada. „Eben eine bunte Vielfalt,
um das Auge zu erfreuen“, fasst es
die Leiterin Monika Bernges zusammen. „Und wo könnten sie besser
präsentiert werden, als hier in diesen Räumen.“
Annina Müller, Jokba
Mitglieder der „Fotosenioren Staufenberg“, Leiterin Monika Bernges (2.v.l.),
Horst Münch (4.v.l.), Geschäftsführer
Andreas Leipert (3.v.r.), Verwaltungsdirektor Christian Uloth (2.v.r.). Foto: Jokba

Hohe Qualität der interdisziplinären Versorgung betagter Traumapatienten wurde bestätigt

Die beiden Leiter der Alterstraumatologie, Dr. med. Andreas Vorberg,
Chefarzt der Unfallchirurgie, und Dr.
med. Stefan Steidl, Chefarzt der Geriatrie, freuen sich über den Erfolg,
der, wie sie betonen, eine großartige
Teamleistung ist. „Wir haben erneut
alle Anforderungen eines modernen
AltersTraumaZentrum erfüllt und
sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rund um die
Uhr für eine ausgezeichnete medizinische und pflegerische Versorgung
der Patienten sorgen. Auch künftig
werden wir die Behandlungsqualität
und Patientensicherheit im Blick behalten und Verbesserungspotentiale
umsetzen“, konstatieren die Chefärzte. Einen besonderen Dank richten
sie an die beiden Koordinatoren des
AltersTraumaZentrum: Christian
Müller, Oberarzt der Unfallchirurgie,
und Alexander Malcherek, leitender
Oberarzt der Geriatrie. Sie haben sowohl den Zertifizierungsprozess mit
unterstützt und betreuen die Patienten des AltersTraumaZentrum interdisziplinär.
Auch Geschäftsführer Andreas
Leipert zeigt sich erfreut: „In der erfolgreichen Rezertifizierung spiegelt
sich das große persönliche Engagement unserer Ärzte, Pflegekräfte
und Therapeuten wider, wofür wir
ihnen sehr dankbar sind.“

Alterstraumatologie des St. Josefs
Krankenhaus Balserische Stiftung
Schwerpunkte der Alterstraumatologie sind die operative und die
konservative Behandlung von Verletzungen des Bewegungsapparates und
die Versorgung des betagten Patienten
nach einem Sturztrauma (Alterstraumatologie). In unserem zertifizierten
AltersTraumaZentrum DGU® kommen den betagten Patienten mit Sturzverletzungen sowohl die modernen
unfallchirurgischen Operationsmethoden als auch die breite Erfahrung
in der geriatrischen Rehabilitation zu
Gute. Und das alles unter einem Dach,
ohne Verlegung in ein anderes Haus.

hohe Stabilität und rasche Mobilisation ermöglichen. „Zudem wählen
wir Verfahren, die möglichst schonend für die umliegenden Weichteile sind“, ergänzt der Unfallchirurg.
Nach der Operation ist die geriatrische Fachabteilung unter der
Leitung von Chefarzt Dr. Steidl für
die betagten Patienten da, um im
Rahmen der geriatrischen Rehabilitation ihre Selbstständigkeit rasch
wiederherzustellen und ihnen eine
Rückkehr in ihre gewohnte Umgebung zu ermöglichen. „Bei betagten Patienten stehen die schnelle
Wiedereingliederung in den Alltag
und die Vermeidung von Pflegebe-

Andreas Leipert (Geschäftsführer), Dr. med. Stefan Steidl (Chefarzt Geriatrie und
Alterstraumatologie), Koordinatoren AltersTraumaZentrum: Alexander Malcherek
(Ltd. Oberarzt Geriatrie) und Christian Müller (Oberarzt Unfallchirurgie ), Dr. med.
Andreas Vorberg (Chefarzt Unfallchirurgie und Alterstraumatologie)

„Im Fall eines chirurgischen Eingriffes muss die Operationstechnik
den Gegebenheiten angepasst werden“, erläutert Chefarzt Dr. Vorberg.
So werden im St. Josefs Krankenhaus
Balserische Stiftung zur Rekonstruktion insbesondere Prothesen und Implantate verwendet, die häufig minimal invasiv, also ohne große Schnitte
eingebracht werden und durch eine
gute Verankerung im Knochen eine

dürftigkeit im Vordergrund“, betont
Chefarzt Dr. Steidl. „Dafür arbeitet
unser gesamtes multiprofessionelles
Team der Geriatrie bestehend aus
Ärzten, Pflegekräften, Physio- und
Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen, Sozialarbeitern, Diätassistenten, Krankenhausseelsorgern
und ehrenamtlichem Besuchsdienst
erfolgreich zusammen.“
Annina Müller, Jokba
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Krankenhaus Zum Guten Hirten

Neue Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Auf der Zielgeraden vieler Baumaßnahmen

Frau Ahlert-Roozru, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, erweitert seit dem 1. Januar 2020 das gynäkologische Team um Dr. med. Kerstin
Schroeder im MVZ Gießen im Gesundheitszentrum Martinshof. Die
aus Gießen stammende Mutter von
zwei Kindern hat nach ihrem Medizinstudium an der Justus-Liebig-Universität Gießen ihre Facharztausbildung im St. Josefs Krankenhaus
Balserische Stiftung absolviert und
2017 die Facharztbezeichnung für
Gynäkologie und Geburtshilfe erworben. 2018 und 2019 war sie in einer
Gießener Frauenarztpraxis tätig.

Von vielen unbemerkt wird im
Krankenhaus Zum Guten Hirten
schon seit fünf Jahren permanent
gebaut. „Ziel dabei ist eine erhebliche Steigerung der Qualität der
Räume für unsere Patienten und
natürlich unsere Mitarbeiter“, erklärt Verwaltungsleiter Mark Lemberger. Ende 2020, hofft er, sind
endlich alle Baumaßnahmen abgeschlossen – finanziert aus Eigenmitteln, und immer im laufenden
Betrieb, mit allen Einschränkungen
und Belastungen, vor allem durch
Lärm und Schmutz.

Frau Ahlert-Roozru seit 1. Januar 2020 im MVZ Gießen im Gesundheitszentrum Martinshof tätig

Frau Ahlert-Roozru freut sich über
ihre neue Aufgabe als Gynäkologin im
MVZ Gießen, das in Trägerschaft des
St. Josefs Krankenhaus Balserische
Stiftung geführt wird. Es fühlt sich für
sie ein wenig wie „die Rückkehr in die
Heimat“ an, zumal das MVZ Gießen
in einer guten Kooperation zum genannten Krankenhaus, insbesondere

zur Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, steht. „Ich
schätze sehr den
persönlichen
Kontakt
mit
den Patientinnen und Familienangehörigen
und freue mich
schon auf meine zukünftigen
Pat i e nt i nne n.
Bei einer Praxistätigkeit ist die Gyn. Team MVZ Gießen im Gesundheitszentrum Martinshof –
Begleitung von Dr. med. K. Schroeder und Frau Dr. Ahlert-Roozru
Lebensgeschichten über einen
längeren Zeitraum sehr gut möglich“, führt und bietet Leistungen aus den
Fachdisziplinen Innere Medizin /
betont die Gynäkologin.
Pneumologie, Schwerpunkt: Lungenund Bronchialheilkunde und FrauDas MVZ Gießen
Das MVZ Gießen im Martinshof enheilkunde und Geburtshilfe an.
wird in Trägerschaft des St. Josefs
Krankenhaus Balserische Stiftung geAnnina Müller, Jokba

Fachkräfte für Notfallpflege

Erfolgreicher Abschluss der Fachweiterbildung für Notfallpflege
Gratulation an Gertrud Hanis, Bereichsleitung der Zentralen Notaufnahme (ZNA), des interdisziplinären
Patientenaufnahmezentrums (iPAZ)
und Bettenmanagements im St. Josefs
Krankenhaus Balserische Stiftung.
Im Dezember hat sie erfolgreich die
Fachweiterbildung zur Notfallpflege bestanden. Mit ihren Kolleginnen
Bettina Menke (Gesundheits- und
Krankenpflegerin) und Petra Pompalla (stellvertretende Bereichsleitung
ZNA, iPAZ und Bettenmanagement)
ist sie nun die dritte Mitarbeiterin mit
der Zusatzqualifikation „Fachpflegerin für Notfallpflege“ in der hiesigen
Zentralen Notaufnahme (ZNA).“
Annina Müller, Jokba
Die Notfall-Pflegerinnen: Bettina Menke, Gertrud Hanis, Petra Pompalla (v.l.n.r.). Foto: Jokba

Überblick zum Baufortschritt im Krankenhaus Zum Guten Hirten

2015 wurde die Küche umgebaut
und renoviert. Das war vor allem
eine logistische Herausforderung.
Denn während der Umbauzeit wurde ein Großteil der etwa 270
Essen in Speyer zubereitet.
Nach der Fertigstellung
der Ludwigshafener Küche
wurde der Ablauf umgekehrt: Momentan werden
in Ludwigshafen zusätzlich
zu den eigenen warmen
Speisen die für das Sankt
Vincentius
Krankenhaus
in Speyer mitgekocht. Mit
rund 550 000 Euro schlug
die Küchenrenovierung zu
Buche – die neue Technik
eingeschlossen.

stark belegt ist, wurde zunächst
eine vierte psychiatrische Station
im Personalwohnheim eingerichtet. Sie wurde jedoch vorerst nicht
belegt, sondern die Stationen zogen nacheinander um, je nach Renovierungsstand.

und im Bettenhaus renoviert.
Beide Gebäude erhielten als Außenhaut ein Wärme-Dämm-Verbundsystem mit Putz und neuem
Anstrich. Dächer wurden abgedichtet, Fenster ausgetauscht und
an den psychiatrischen Stationen
zusätzlich mit einem Schutz gegen mögliches Hinausstürzen versehen. Parallel dazu wurden die

Im Personalwohnheim befinden sich jetzt neben den Wohnbereichen für Mitarbeiter und
Ordensschwestern auch die Josefsgemeinschaft, in der die pflegebedürftigen Schwestern des Ordens
gepflegt werden, zwei psychiatrische Stationen mit den dazugehörigen Therapiebereichen sowie im
Erdgeschoss die Aula.
„Ab Oktober haben wir dann
endlich tatsächlich vier
psychiatrische Stationen“,
hofft der Verwaltungsleiter. Ins Wohnheim flossen
rund 2,2, Millionen Euro,
der Bau der psychiatrischen Station kostete rund
eine Million Euro, das Bettenhaus verschlang 4,5 Millionen Euro. „Neben allen
Verbesserungen gehen wir
natürlich auch von einer
großen Energieeinsparung
aus“, so Lemberger.

In einem letzten Schritt
Weitergeführt wurde die
wird jetzt noch die Aula
Bautätigkeit mit der Errichrenoviert und erhält eitung der neuen Intensivsta- Fassaden- und Fenstererneuerung im Personalwohnheim nen Ausgang in den Park.
tion. Neben der modernen sind abgeschlossen, das Bettenhaus ist noch eingerüstet. Diese letzte Arbeit, von
Foto: Jörg Breitmaier
Ausstattung und Überwader Lemberger hofft, dass
chung der Patienten ist ein
sie ebenfalls im Herbst abAspekt der neuen Station, dass die Zimmer und Flure renoviert, er- geschlossen ist, wird noch einmal
sechs Betten nun auf drei statt zwei hielten zum Teil neue Böden und 900 000 Euro kosten. „Aber dann
Räume verteilt sind, „was vor allem Anstriche, die zum einen freund- ist unser Krankenhaus wieder auf
im Hinblick auf die Isolierung ein licher sind, zum anderen auch den dem neuesten Stand und sieht von
unschätzbarer Vorteil ist“, so Lem- Patienten – vor allem in der Klinik innen und außen sehr gut aus“, ist
berger. 800 000 Euro flossen in diese für Innere Medizin und Altersme- er von der Sinnhaftigkeit der InBaumaßnahme, die 2016 stattfand. dizin – Orientierung ermöglichen. vestitionen überzeugt.
Auch hier war eine logistische HeDächer, Fenster und Fassaden rausforderung zu meistern: Da das
wurden im Personalwohnheim Krankenhaus schon seit Jahren
Brigitte Deiters
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Emotional, humorvoll und fetzig
Verabschiedung von Dr. Klaus-Peter Wresch

Nach 22 Jahren als Chefarzt in der
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin und mehr als 10 Jahren in
der Funktion des Ärztlichen Direktors wurde am 31.01.2020 Dr.
Klaus-Peter Wresch am Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer in
den Ruhestand verabschiedet. Es
war eine gleichermaßen emotionale wie auch humorvolle und fetzige
Feierstunde, bei der auch Dr. Oliver
Niederer als neuer Chefarzt offiziell
eingeführt wurde.
Geschäftsführer Dr. Wolfgang
Schell umriss kurz den Lebenslauf
des Mediziners, der 1998 ans „Vincenz“ kam, „obwohl er nie Chefarzt
werden wollte“. Sein Ziel sei es immer gewesen, bei der Gesundung
von Menschen zu helfen, „und dazu
gehört neben dem Fachlichen auch
die Atmosphäre, das Gefühl, dass
man gut aufgehoben ist“, so Schell.
In diesem Zusammenhang erwähnte der Geschäftsführer einen Aspekt,
der an diesem Nachmittag immer
wieder genannt wurde: die Arbeit
im Team.
Ohne das Team gehe nichts, so
das Credo von Dr. Wresch. Folgerichtig waren alle Berufsgruppen
auch zu dieser Feier eingeladen,
denn ein gutes Miteinander und
Arbeitsklima stand auf der Prioritätenliste des Chefarztes ganz oben.
Daneben habe Wresch auch fachlich die Klinik konsequent vorangebracht: mit der Weiterentwicklung
der Intensivstation von ursprünglich sieben auf jetzt 14 Betten, dem-

nächst werden es 20 sein; parallel dazu habe der Chefarzt
die Intensivmedizin auch
qualitativ gestärkt, so dass
sie mit ihrer Ausstattung
und den möglichen Verfahren heute „auf sehr hohem
Niveau“ arbeite. Das Gleiche
gelte für die Anästhesie und
auch das Weaning-Zentrum,
für das Wresch bereits 2010
den Anstoß gegeben habe.
Schell würdigte ausdrücklich das Engagement
Wreschs für die Rettungsund Notfallmedizin weit
über die Grenzen von Speyer Dr. Klaus-Peter Wresch und Nachfolger Dr. Oliver
Niederer.
Foto: Jörg Gundersdorff
hinaus. Ab 2010 war der
Chefarzt auch Ärztlicher Direktor – eine weitere Aufgabe, die tentes, motiviertes Team“ hervor,
er vor allem als „Impulsgeber“ be- dass „wir alle Leistungen und Erfoltrachtete und wichtige Themen wie ge gemeinsam erreicht haben“. Jede
etwa die Hygiene immer wieder ein- und jeder Kollege sei dabei gleich
brachte.
wichtig, betonte er, „auch ohne alles schön reden zu wollen, denn na„Wir sind sehr froh, dass Sie da- türlich gab es Konflikte: Aber wenn
mals bei uns gelandet sind“, schloss es drauf ankam, hat das Team imSchell seine Ausführungen. Dieser mer funktioniert!“
Ansicht schloss sich Prof. Dr. Gerald Haupt an. Der stellvertretende
Bewusst schloss er in seinen
Ärztliche Direktor und Chefarzt Dank auch den Träger des Krander Klinik für Urologie begann kenhauses, die Krankenhausstifseine Ansprache mit einem Origi- tung der Niederbronner Schwestern
nalbericht aus dem Nachrichten- (Schwestern vom Göttlichen Erlömagazin „Spiegel“, in dem Wresch ser) ein, die in der Vergangenheit
bereits als Jugendlicher interviewt viele wichtige und gute strategische
wurde. Dies nahm er zum Anlass, Entscheidungen getroffen haben. So
einige Charakterzüge Wreschs zu habe er im „Vincenz“ immer einen
„spiegeln“. Er nannte ihn unter guten „Spirit“ gespürt und kann als
anderem einen „Macher“, er sei Antwort auf Dr. Schell sagen: „Ich
selbstlos, ein Moderator und auch bin im richtigen Haus gelandet.“
ein Genießer. Und: „Mit deinem
Nachfolger haben wir großes Glück
Auch er äußerte sich überzeugt,
gehabt“, betonte er im Hinblick auf dass er sich keinen besseren NachDr. Niederer.
folger als Dr. Oliver Niederer hätte wünschen können. Bereits seit
Der „hoch-emotionalen Situ- 1. Oktober 2019 hatten die beiden
ation“, so Dr. Wresch, begegnete als Tandem die Klinik geleitet und so
der so Gepriesene mit Humor und einen guten Übergang gemeinsam
Ernsthaftigkeit zugleich. Erneut vorbereitet. „Mit Ihnen können wir
hob er im Blick auf sein „kompe- in die Zukunft gehen“, freute sich da-
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her auch Geschäftsführer Dr. Schell.
In den Vorstellungsgesprächen und
in den ersten Monaten seiner Tätigkeit sei deutlich geworden, dass
es „fachlich und persönlich passt“.

Theresianum Alten- und Pflegeheim

Niederer sei ein Mediziner, der
beide Gebiete – Intensivmedizin
und Anästhesie – beherrsche, ein
Arzt, der im Team vorangehe, den
ganzen Menschen im Blick habe,

und dessen persönliche Werte und
Grundhaltungen zum Sankt Vincentius Krankenhaus passen.
Brigitte Deiters

Abschied von Oberin Schwester Agnes
Am 1. April wurde Sr. Agnes als
Oberin im Alten- und Pflegeheim
Theresianum verabschiedet. 12 Jahre war sie immer um das Wohl der
Schwestern und Bewohner der Einrichtung bemüht.
Eine festliche Abschiedsfeier sollte es werden, doch leider machte die
Corona Pandemie dieses Ereignis
zunichte. Stattdessen wurde in ganz
kleinem Kreis mit genügend Abstand
Sr. Agnes Krach verabschiedet. Armin Seefried, Geschäftsführer im Theresianum berichtete über ihren unermüdlichen Einsatz, der wahrlich in
alle Bereiche der Einrichtung mündete. „Hervorzuheben ist ihre Fürsorge
und Zeit, die sie den schwerstkranken
bis hin zur Sterbebegleitung schenkt“.

Weiterhin habe sie die Koordination mit den Seelsorgern Pfarrer Otmar Klein, Pfarrer Valentin Wendebourg und Pastoralreferentin i.R. Dr.
Marianne Habersetzer übernommen.
„Für Angehörige und Bewohner war
Sr. Agnes immer ein wichtiger Fels
in der Brandung und rund um die
Uhr für sie da.“
Am 21.09.2008 kam sie nach
Fürstenfeldbruck und unterstützte zuerst die Wäscherei im Theresianum. Ab dem Jahr 2014 wurde
Sr. Agnes zur Oberin berufen und
lebte authentisch die Gemeinschaft
der Niederbronner Schwestern vor.
„Am Anfang wollte ich gar
nicht ins Theresianum“ berich-

tet sie bei der Feier lachend, sie
konnte sich nur schwer von ihrer vorherigen Aufgabe im HerzJesu-Kloster in München lösen.
„Aber jetzt ist das Theresianum eine
zweite Heimat für mich geworden“.
Die Zusammenarbeit mit der
Pfarrei Sankt Magdalena war ihr
immer sehr wichtig und die Integration der BewohnerInnen in das
Stadtleben, sei es beim Volksfest
oder Seniorenclub. Nicht zuletzt
ihre leckeren Kuchen werden die
Theresianer vermissen.
Mitarbeiter,
Führungskräfte und viele mit ihr verbundene
Wegbegleiter haben zum
Abschied ein Video gedreht und ein Fotobuch
über die gemeinsame
Zeit soll sie immer an
das Theresianum erinnern.
Sr. Agnes Krach wird
nach Nürnberg in den
Provinzrat der Schwestern vom Göttlichen
Erlöser (Niederbronner
Schwestern) wechseln.
TAPH

Oberin Sr. Agnes Krach mit Armin Seefried
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Bunte Herzensgrüße an Oma und Opa
Am Donnerstag, 26. März haben wir
mitten in der Corona-Krise einen
Malaufruf ausschließlich auf Facebook gestartet:
Hier ein Auszug aus dem OriginalAufruf:
Wir möchten heute eine Aktion
für unsere BewohnerInnen starten!
Dieser Aufruf geht an alle Kinder
zuhause. Was haltet Ihr davon für
unsere Bewohner ein Bild zu malen oder einen Brief zu schreiben?!
Sie können momentan leider keinen
Besuch von ihren Lieben empfangen
und würden sich riesig darüber freuen. Also greift nach Papier, Buntstiften und los geht es! Wir freuen uns
auf zahlreiche tolle Bilder und Briefe, die wir an dieser Stelle auch präsentieren werden. Wir bleiben motiviert, miteinander – füreinander!

Die Resonanz war überwältigend.
Eine Flut an aufmunternden Botschaften tröstete die Senioren ein
wenig darüber hinweg, dass sie in der
Corona-Krise keinen Besuch erhalten konnten.
„Die Idee war es, über die sozialen Medien Kinder dazu aufzurufen, Bilder für die Bewohner zu malen. Zum Schutz für Risikogruppen
vor dem Coronavirus wurde für

Alteneinrichtungen und Kliniken
ein Besuchsverbot verhängt. Gerade für Ostern hat man den Bewohnern eine Freude machen wollen“,
sagt Anita Beer vom Theresianum.
Per E-Mail oder Post gelangten
schließlich eine große Vielfalt an
Zeichnungen und Collagen bei
ihr an. Blumen, Herzen, lachende
Gesichter, Sonnen, Regenbogen,
Hasen, Schmetterlinge und eine
Menge anderer bunter Motive aus
Kinderseelen bevölkern diese Bilderwelt. Und dazwischen immer
wieder schriftliche Botschaften:
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"Helfende Helden" ist da zu lesen,
gekrönt von einem geometrischen
Herz als Apostroph. Oder: "Liebe
Altenpflegerin und Liebe Altenpfleger. Danke, dass Ihr Euch um
die Senioren kümmert. Das finde
ich ganz toll. Eure Sofie." Gerade
dieses Bild von Sofie berührte uns
alle sehr.
In jedem der drei Stockwerke wurde eine Pinnwand bebildert, die bereits nach 3 Tagen voll war. Jeder Bewohner konnte mit einer Pflegekraft
oder den Betreuungskräften hingehen
und sich ein Bild aussuchen und sich
dabei auch bewusst bewegen. Denn
derzeit mussten die 150 Senioren auf
ihren Stockwerken bleiben und durften sich nicht "vermischen". Der Gang
in den großen ca. 1.000 qm großen
Innengarten war weiterhin möglich
und wurde mit gebotenem Mindestabstand auch rege genutzt.

Theresianum Alten- und Pflegeheim

Auch Briefe haben uns erreicht
und wurden von
den Pflegekräften
an die BewohnerInnen verteilt.
Und das Schönste: Einige Bewohner
antworten
den Kindern, der
Briefwechsel ist
sehr herzlich. Geschäftsführer Ar- Der Brief von Sofia hat die MitarbeiterInnen im Theresiamin Seefried freu- num sehr gefreut.
te sich sehr über
die viele Post: „Ich
finde es erstaunlich, wie viele Men- 270 Mal geteilt und viele Kommenschen, gerade auch jüngere, wir über tare waren sehr herzlich. Dank des
Facebook erreichen konnten.“
Aufrufs wurden innerhalb einer
Mit dem Facebook-Aufruf er- Woche mehr als 150 Bilder eingereichte das Theresianum dank ei- reicht.
nes hervorragenden Netzwerkes ca.
22.000 Menschen, der Post wurde
Texte und Fotos: Anita Beer, TAPH

Senioren-Patenschaften werden verlängert
Die Schere zwischen Arm und Reich
geht in unserer Gesellschaft immer
weiter auseinander. Insbesondere ältere Menschen sind zunehmend von
Armut betroffen und auf staatliche
Unterstützung angewiesen.
Sind Bedürftige in Seniorenund Pflegeheimen untergebracht,
springen zwar staatliche Stellen ein,
doch die kleinen Wünsche des Alltags bleiben Betroffenen häufig verwehrt. Zumal mit dem gewährten
Taschengeld auch Notwendigkeiten
des täglichen Bedarfs, wie etwa Medikamente oder Pflegemittel gedeckt
werden müssen. Da bleibt nichts
mehr für Drogerieprodukte, einen
Friseurbesuch, eine Zeitschrift oder
einen Besuch im Café.
Deshalb hat die Stadt Fürstenfeldbruck vor drei Jahren Senioren-Patenschaften eingerichtet und
ein gemeinsames Projekt zunächst
mit dem Alten- und Pflegeheim
Theresianum gestartet. Mittlerweile gibt es die Patenschaften auch in

einem anderen Brucker Pflegeheim.
Ein Jahr lang unterstützt die
Stadt ganz unbürokratisch bedürftige BruckerInnen mit Mitteln aus
dem Fonds „Bürger in Not“ finanziell. Gemeinsam mit dem Theresianum wurden diesmal zwei Heimbewohner ausgewählt, die monatlich
einen kleinen Betrag erhalten, den
sie nach Belieben ausgeben können.
Verwaltet wird das Geld von den Betreuungskräften des Theresianums.
Das Team unterstützt die Betroffenen – falls erforderlich – auch bei
ihren Aktivitäten. Dies bringt ein
bisschen Freude und Erleichterung
in den Alltag.

ist eine Freude, dass die zwei Männer
auf diese besondere Weise am Leben
teilnehmen und außerhalb des Theresianums unter Menschen kommen. Und noch einen bescheidenen
Wunsch kann sich der Senior jetzt
dank der Senioren-Patenschaft erfüllen: Pflegemittel mit „männlichem
Duft“. Eine Bewohnerin, die seit fünf
Jahren im Theresianum wohnt, geht
ebenfalls gerne in die Stadt, zumal
sie keine Angehörigen hat, die sie
besuchen kommen. Manchmal kauft
die 73-jährige auch etwas ein. In ihrem Zimmer finden sich aber nur
wenig eigene Sachen. Jetzt kann sie
sich Kleinigkeiten anschaffen.

So kann mit der Patenschaft zum
Beispiel ermöglicht werden, dass ein
61-jähriger Bewohner mit seinem
Zimmernachbarn einmal in der Woche gemeinsam Leberkässemmeln
und Süßes essen kann. Diese nette
Gewohnheit pflegen die beiden bereits seit einem Jahr, denn zuvor hatte
der Zimmernachbar ein Jahr lang die
Senioren-Patenschaft genossen. Es

Die finanziellen Mittel für die Senioren-Patenschaften kommen aus
dem städtischen Fonds für „Bürger
in Not“. Mit diesem Konto unterstützt die Stadt Fürstenfeldbruck bedürftige Brucker.
Mehr Informationen zu „Bürger in
Not“: www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/
web.nsf/id/pa_buergerinnot.html
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Generalistische Pflegeausbildung

Pflegeschule Haus St. Marien und Pflegeheim St. Alfons bilden aus
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Klinikum Neumarkt zusammen, die
auch über die staatliche Zulassung
für die Ausbildung zur Pflegefachhilfe verfügen.

Kloster St. Josef

Interessierte können sich bis
Ende Juli 2020 bei der Einrichtungsleitung des Alten- und Pflegeheims
St. Alfons, Frau Claudia Caloin,

Wildbad 1, 92318 Neumarkt oder
per E-Mail: stalfons@kloster-erleben.
de bewerben.
Stephan Spies

Auch in weiteren Einrichtungen und Pflegeschulen der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern)
wird ab Herbst 2020 die Generalistische Pflegeausbildung angeboten.

Kloster St. Josef erweitert Angebotsportfolio
zusammen. So fanden
Teile der praktischen
Ausbildung bereits jetzt
schon in den akutmediVerantwortliche der Trägerverbände und Einrichtungen im Landkreis Neumarkt, vorn: v.l. Landrat zinischen Abteilungen
Willibald Gailler, Peter Weymayr, Vorstand Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf., Peter Berns- des Klinikums statt.
dorf, Schulleiter der Pflegeschule am Klinikum Neumarkt.
Foto: Oliver Schwindl Damit ist St. Alfons seit
vielen Jahren ein VorDie Pflegeausbildung wird in soll attraktiver werden und pers- reiter und stellt die Grundlagen für
Deutschland neu strukturiert. Die pektivisch mehr berufliche Einsatz-, eine zukunftsträchtige professionelbisherigen Berufsausbildungen der Wechsel- und Entwicklungsmög- le Ausbildung. Die persönliche und
Krankenpflege, Altenpflege und lichkeiten in allen Bereichen der individuelle Förderung der AuszuKinderkrankenpflege gehören der Pflege bieten.
bildenden steht dabei im VorderVergangenheit an. Ab Herbst 2020
grund. Bei gutem Abschluss werden
bieten die Pflegeschulen die Genera- Ausbildungsverbund Neumarkt
die Auszubildenden als Pflegefachlistische Ausbildung zur Pflegefachkraft übernommen.
frau/zum Pflegefachmann an. Dies
Schon seit mehr als einem Jahr
wirkt sich besonders auf die prakti- engagiert sich eine ArbeitsgrupDie Grundlage in St. Alfons, das
sche Ausbildung aus, die zukünftig pe aus Vertretern der Pflegeschu- als ordenseigenes Pflegeheim dem
an verschiedenen Fachgebieten wie len, der Träger von Einrichtungen, Kloster St. Josef angegliedert ist, bilin der Akutpflege in Kliniken, im Einrichtungsleitungen und Pflege- det das christlich geprägte Leitbild
pädiatrischen und psychiatrischen kräften an den Vorbereitungen für im täglichen Miteinander. Das AlEinsatz, in der Pflege in ambulanten eine Kooperation mit 37 Vertrags- ten- und Pflegeheim ist im Wesentund vollstationären Versorgungsbe- partnern im Landkreis Neumarkt. lichen für die älteren und pflegebereichen oder in der Palliativpflege Auch Thomas Mirwald von der dürftigen Schwestern der Provinz
erfolgt. Der neue Abschluss ist in Pflegeschule im Haus St. Marien in ausgerichtet. Es hat sich mittlerweile
der gesamten Europäischen Union Neumarkt und Stephan Spies vom aber auch für externe Bewohner –
anerkannt und ermöglicht es, auch Alten- und Pflegeheim St. Alfons auch für Kurz- und Verhinderungsim EU-Ausland zu arbeiten.
nahmen an den Treffen teil. Landrat pflege – geöffnet.
Willibald Gailler lobte das EngageDie Anpassung der Ausbildung ment und den optimistischen Blick
Die theoretische Ausbildung
ist eine Antwort auf die sich verän- für eine attraktive Pflegeausbildung unserer Auszubildenden als Pflegedernde demografische Entwicklung. sowie das konstruktive Miteinander fachkräfte findet in der Pflegeschule
Der Pflegebedarf steigt, ebenso die aller Beteiligten während der gesam- des Haus St. Marien statt. Seit vielen
Anforderungen an das Pflegeper- ten Phase der Vorbereitung.
Jahren hat sich die Zusammenarbeit
sonal. Ziel der Reform ist es, allen
bewährt und weiterentwickelt.
Interessierten eine qualitativ hoch- Ausbildung im Alten- und Pflegewertige, zeitgemäße und vor allem heim St. Alfons
Für die Ausbildung zur Pflegezukunftsfähige Ausbildung für die
fachhelferin / zum Pflegefachhelfer
Kranken-, Kinderkranken- und
Bereits seit vielen Jahren arbeitet arbeitet das Alten- und Pflegeheim
Altenpflege mit einheitlichem Ab- das APH St. Alfons mit dem Klini- St. Alfons mit dem BFZ Neumarkt
schluss anzubieten. Der Berufszweig kum Neumarkt bei der Ausbildung (Berufsförderzentrum) und dem

Das Kloster St. Josef erweitert immer wieder seine Vielfalt an Angeboten. Das beliebte Exerzitien-,
Tagungs- und Gästehaus bleibt weiterhin das Kerngeschäft des vielseitig ausgerichteten Klosterbetriebes.
Neben kirchlichen Einrichtungen
und Vereinen nutzen zunehmend
auch Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen und Chöre das
Tagungs- und Gästehaus.
Der Exerzitienbereich macht
immer mehr durch eigene spirituelle Angebote auf sich aufmerksam,
wie beispielsweise mit „Der Jahreswechsel als besondere Zeit zur Einkehr und Besinnlichkeit“, Filmbesinnungstagen, Wochenenden mit
Yoga oder einer Einkehr für Männer
„Heraus aus dem Hamsterrad“.
Daneben wirkt die regionale und
frische Klosterküche wie ein Magnet
auf den gastronomischen Bereich:
Besonders private Geburtstagsfeiern, Tauf- und Kommunionfeiern
sind hier zunehmend gefragt. So
fand auch bereits zweimal das beliebte kulinarische Kriminal Dinner
im ausverkauften Festsaal statt: Nervenkitzel garantiert. Dem interessierten Publikum wird ein packendes
Kriminalstück gezeigt. Zur Einstimmung werden die Gäste mit einem

Gäste nutzen gern das gastronomische
Angebot im Kloster

rauchigen Cocktail
begrüßt. Während
des Kriminal Dinner tauchen die
Gäste in eine Welt
voller Spannung
und Komik ein.
Und auch der kulinarische Genuss
kommt nicht zu
kurz. In den Spielpausen servieren
die Klosterküche
und das Servicepersonal verschiedene
Köstlichkeiten: vom
Lachstatar über ein
Kalbssteak in Kräuterkruste bis hin
zum dreierlei Nachtisch. Dank der hohen Zufriedenheit
der Gäste und des
Veranstalters lässt
eine Fortsetzung
nicht lange auf sich
warten: Auch für
den Herbst 2020
und das Winter- Einblicke in den Klosterinnenhof. Fotos: Kloster St. Josef
halbjahr sind weitere Abende in den
Räumlichkeiten des Klosters ge- durch Schwestern belegt sind, durch
plant.
Bewohner von außerhalb genutzt
Daneben werden in der kloster- werden. Gerade im Bereich der
eigenen Destille weiterhin diverse Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Schnäpse gebrannt, die im Kloster- ist der Bedarf groß und wird von
laden käuflich zu erwerben sind. außen stark nachgefragt. Und auch
Diese hochwertigen Spirituosen der Bereich der vollstationären Pflesind absolut frei von künstlichen ge wird in St. Alfons gern angenomAromen und sind beliebte Geschen- men. Sieben Bewohner von außerke bei den Gästen.
halb und 59 Schwestern werden hier
Auch im Alten- und Pflegeheim aktuell betreut und gepflegt.
St. Alfons haben sich Veränderungen ergeben: Seit etwa einem Jahr
können freie Heimplätze, die nicht
Marina Götz und Sabrina Lauer
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Ehrung der langjährigen Mitarbeiter
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Kloster St. Maria

Kloster Esthal neu aufgestellt

Mitarbeitende aus dem Kloster St. Josef und Pflegeheim St. Alfons wurden geehrt

Die Geschichte des Klosters wird fortgeschrieben

Das Kloster St. Josef
blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2019
zurück. Bei einer adventlichen Feier zum
Jahresschluss wurden
mehrere Mitarbeitende für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt und
in den Ruhestand
verabschiedet.

Drei Jahre nach der Gründung der
Kongregation sandte Mutter Alfons
Maria im Jahr 1852 von Bad Niederbronn/Elsass aus ihre Schwestern erstmals ins „deutsche Ausland“
nach Speyer. Ab 1920 zunächst zur
Provinz Bayern-Pfalz gehörig, entstand im März 1951 die selbständige
Provinz Pfalz mit dem Sitz im Kloster St. Maria in Esthal. Der erste Bauabschnitt konnte noch im Herbst des
gleichen Jahres begonnen werden.
Nach der Zusammenlegung von vier
deutschsprachigen Provinzen zur
Provinz Deutschland und Österreich
wurde ab 2010 der Gästebetrieb im
Kloster ausgebaut.

Fast alle geehrten Mitarbeitenden
waren in einem der
Dienstleistungsberufe des Klosters tätig. Monika Beßler
wurde für 25 Jahre,
Nina Stagat und Sabine Hollweck für
10 Jahre Tätigkeit
im hauswirtschaft- Sr. Marie Petra Beck und Stephan Spies gratulierten den Jubilaren zum Dienstjubiläum und verablichen Bereich des schiedeten zwei Mitarbeitende in den Ruhestand. von li.: Petra Wurm, Nina Stagat, Stephan Spies,
Tagungs- und Gäste- Monika Beßler, Sr. Marie Petra Beck, Sabine Hollweck, Berta Fruth, Sieglinde Lautenschlager.
Foto: Sabrina Lauer
hauses des Klosters
geehrt. Petra Wurm
fungiert seit 10 Jahren als stellver- hat sich die Einrichtung in kurzer die Mitarbeitenden. Einen besontretende Rezeptionsleitung. Sie alle Zeit einen hervorragenden Namen deren Applaus erhielten die Mithaben die professionelle Entwick- gemacht und reagiert damit auf die arbeitenden der Küche unter der
lung des beliebten Tagungs- und große Nachfrage nach Kurzzeit- und Leitung des neuen Küchenleiters
Gästehauses mitgestaltet. „So dient Verhinderungspflegen in der Stadt Dennis Stark, die es sich nicht
es heute vielen Unternehmen, Bil- Neumarkt.
nehmen ließen, das Festessen
dungseinrichtungen,
Behörden,
selbst zu kreieren.
Vereinen, Ministerien, kirchlichen
Die Hauswirtschafterin BerEinrichtungen und Chören als ge- ta Fruth verlies nach 20 Jahren
In diesem Jahr steht auch die Feifragte Seminarlocation oder als Tätigkeit in der Wäscherei das er zum hundertjährigen Bestehen
Hotel für Individualgäste“, so der Kloster; Irmgard Endres blickt des Klosters an, die derzeit von vieVerwaltungsleiter Stephan Spies. auf eine 15-jährige Beschäftigung len Engagierten vorbereitet wird.
Sieglinde Lautenschlager ist seit 10 in der Reinigung und im Service
Jahren als Pflegerin im Alten- und im Alten- und Pflegeheim zurück.
Stephan Spies
Pflegeheim des Klosters St. Josef tä- Stephan Spies dankte den Jubilatig. Sie habe den „Prozess der Öff- ren für ihre langjährige Treue zum
nung des Pflegeheimes“ für externe Kloster und allen Mitarbeitenden
Bewohner konstruktiv mitgestaltet. für deren engagierten Einsatz.
„Nur durch eine hohe EigenmoIm vergangenen Jahr hat sich das tivation und einem außerordentAlten- und Pflegeheim St. Alfons für lichen Einsatz aller Mitarbeitenexterne Bewohner geöffnet. Beson- den ist der großartige Erfolg der
ders im Bereich der Kurzzeitpflege Einrichtungen möglich gewesen“
und der Pflege palliativer Bewohner bestärkte der Verwaltungsleiter

Seit dem 01.01.2020 wird nun das
„Kloster St. Maria Esthal“, vormals
in Trägerschaft der Niederbronner Schwestern, unter dem Namen
"Kloster Esthal " als Tagungs- und
Gästehaus von der Firma Slow Life
Esthal GmbH als christlich geprägte Einrichtung weitergeführt. Die
Klosterkirche und der Friedhof der
Schwestern bleiben weiterhin zur
Nutzung bei der Kongregation, das

Leben der Schwesterngemeinschaft
wird vor Ort erhalten. In der Kirche
können wie bisher für die Schwestern
Jubiläumsfeiern, geistliche Angebote und Beerdigungsgottesdienste
stattfinden. Auch die Mitarbeiter
haben ihren Arbeitsplatz behalten,
der Betriebsübergang wurde geregelt - beruhigendes Aufatmen bei
den Schwestern, Mitarbeitern und
Gästen. Das Konzept des neuen Betreibers sieht auch die Renovierung
des Klosters vor und – soweit Bedarf
besteht – auch ein öffentliches Restaurant, das sich für den Tourismus
in Esthal positiv auswirken könnte.

Ausbau der Angebote für die Gäste
Die bisherigen Angebote für
Erholungssuchende, Tagungsgäste
und Pilger mit Seminaren, stillen
Tagen, Exerzitien und Erholung im
Pfälzer Wald in ruhiger Umgebung
sollen nun auch vom neuen Betreiber weitergeführt werden. Als
Gesellschafter mit polnischen Wurzeln möchte er zukünftig den europäischen Gedanken des Zusam-

menwachsens weiter ausbauen und
verstärkt Seminare und Workshops
für Jugendliche und Studenten aus
europäischen Ländern anbieten.
Der neue Betreiber versicherte zudem der Kongregation, dass das
Kloster weiterwachsen darf: Als
Ort der Stille, der Ruhe, des gegenseitigen Austausches, im Leben und
Vertiefen der christlichen Werte
und in der Begegnung der Kulturen über Sprachgrenzen hinweg.
„Dieser Gedanke versteht sich auch
gut mit den Zielen unserer Ordensgründerin unserer inzwischen
international aufgestellten Ordensgemeinschaft“, freut sich Schwester
Rosa Fischer, bis vor kurzem Provinzoberin der Niederbronner Schwestern in
Nürnberg.
Und so beginnt ein
neues Kapitel, mit dem
die Geschichte des Klosters Esthal fortgeschrieben wird. Im Vertrauen
auf Gott und als Ort der
Begegnung und des gelebten Miteinanders für
die Schwestern, Mitarbeiter und Gäste.
Schwestern vom
Göttlichen Erlöser,
Provinz Deutschland
und Österreich
Luftbild Kloster Esthal
Foto: Provinz Nürnberg
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Bildungszentrum Kenyongasse

AHS Kenyongasse unter den besten der Welt

Ein besonderer „offener Abend“...

Die Allgemeinbildende Höhere Schule
AHS Mater Salvatoris im Bildungszentrum Kenyongasse in Wien ist ein offizielles Cambridge Exam Preparation
Centre und die einzige Wiener AHS, die
KandidatInnen für alle drei Cambridge
Sprachzertifikate Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate und Cambridge Business Certificate
vorbereitet (FCE, CAE und BEC).

… fand am 27. Jänner 2020 im Kloster der Schwestern vom Göttlichen
Erlöser statt.
Die sogenannten „Offenen Abende im Kloster“ bieten die Schwestern
der Kaiserstraße schon seit 2004 einige Male im Jahr an. Meditation,
Lieder, Schriftstellen und Texte, die
jeweils unter einem Thema stehen,
sowie eine anschließende Agape.
Jede/r Interessierte ist dazu eingeladen.
Diesmal folgten mehr als 70
Gäste der Einladung der Schwesterngemeinschaft, denn die neuen
Räume, die sie nun seit Mitte des
letzten Jahres bewohnt, sollten gesegnet und vorgestellt werden.
Prälat Martin Sack, der selbst eine
Wohnung hier bezogen hat, nahm
die Segnung vor. Auch der Pfarrer,
Dechant und Provinzial der Lazaristen, Mag. Eugen Schindler, Hofrat P.
Dr. Leonhard Gregotsch von den Kamillianern, viele Jahre mit dem Haus
verbunden, und der designierte Provinzial der Salesianer Don Boscos, P.
Siegfried Kettner, waren gekommen.

Schüler für ihre Englischkenntnisse ausgezeichnet

Heuer haben unsere SchülerInnen mit überragendem Erfolg ihre
Prüfungen abgelegt. Die Prüfungsergebnisse unserer SchülerInnen liegen
nicht nur über dem österreichweiten
Durchschnitt, sie sind auch deutlich
über dem weltweiten Durchschnitt.
Die meisten SchülerInnen, die diese
Zusatzqualifikation erwerben, haben
den Wunsch, nach der Matura im
Ausland zu arbeiten oder zu studieren. Alle drei Zertifikate sind wichtige
Nachweise fortgeschrittener Englischkenntnisse für Studium und Beruf.
Über 20 000 Universitäten, sowie Arbeitgeber und Regierungen weltweit
erkennen die Cambridge Sprachzertifikate an, für zahlreiche Universitäten
sind diese internationalen Sprachzertifikate Zugangsvoraussetzungen.
Mit einem Cambridge-Zertifikat
in der Tasche beweisen unsere Schü-

lerInnen nicht nur ihre überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft,
sondern auch außerordentliche
Englischkenntnisse für das spätere
Studium und Berufsleben. Erstmals
bekamen unsere SchülerInnen ihre
Zertifikate in einer feierlichen Graduation Ceremony mit den offiziellen Cambridge Graduation Caps
verliehen. Die Freude darüber war
groß und der Stolz über diese Auszeichnungen war SchülerInnen,
LehrerInnen und den Direktoren,
die auch die Festreden hielten, ins
Gesicht geschrieben.
Zitate:
Es ist eine große Freude, all jene
SchülerInnen, die mit ungeheurem
Einsatz und Begeisterung Zusatzqualifikationen erwerben wollen, mit
allen Mitteln zu fördern. (Mag. Irmi
Bydlinski, MSc, Leitung Cambridge
Exam Preparation Centre)
Schülerinnen: Ich habe bereits alle
drei Cambridge Zertifikate erhalten
(FCE, CAE und BEC) und kann mit
Sicherheit sagen, dass diese unsagbar
empfehlenswert sind, sowohl für Jung
als auch Alt. Sie nehmen SchülerInnen die Angst vor dem Anwenden der
Fremdsprache außerhalb des Unterrichts und Erwerbstätigen verschaffen

sie einen großen Vorteil in der Arbeitswelt. (Sophia Fiedler)
Als Schülerin war ich sehr glücklich,
mit den zusätzlichen Cambridge - Kursen etwas gefunden zu haben, das mir
erlaubt hat, meine Liebe für Englisch
ausleben zu können. “Das Tüpfelchen
auf dem i” war dann, dass diese Liebe
von einer internationalen Institution
mit weltweit anerkannten Zertifikaten
belohnt wurde! (Pauline Joy Idang)
Ich habe den Business English Kurs
belegt und die Prüfung gemacht, weil
die englische Sprache für mich wunderschön ist und ich auch an Wirtschaft interessiert bin. Da ich vorhabe,
später in englischsprachigen Ländern
zu arbeiten, wird mir mein Business
English Wissen helfen können, professionell zu klingen, besser zu diskutieren, und kompetent in Teams zu arbeiten! Außerdem hat mir der Kurs viel
Spaß gemacht, also hat es sich definitiv
ausgezahlt! (Hannah Luegmayr)
Mag. Irmi Bydlinski

Sr. Judith konnte die gesamte
Leiterrunde des Bildungszentrums
sowie aktive und ehemalige DirektorInnen, MitarbeiterInnen des
Hauses, Angehörige, den Pfarrer
und langjährigen Wegbegleiter der
Schwestern begrüßen.
Die Feier stand im Zeichen des
heurigen Themenkreises „Bauen“
und wurde mit der traditionellen
Meditation mit Texten und Liedern,
diesmal im FreiRaum des Bildungszentrums, begonnen.
Nach der Segnung der neuen
Räumlichkeiten hatten alle Gäste
die Möglichkeit, die privaten Räume der Schwestern sowie die Gemeinschaftsräume zu besichtigen.
Zwischen den beiden Wohneinheiten war ein Buffet bereitet, das
vom Team der Schulküche vorbereitet wurde. Hier gab es Möglichkeit zu Stärkung und Austausch.
Auch in den Wohnräumen fanden sich Gruppen von Gästen mit
den Schwestern zusammen und es
wurde ein langer, fröhlicher Abend
der Begegnung, der das reiche Be-

ziehungsnetz einmal mehr belebt
und dichter geknüpft hat.
Sr. Judith Lehner, Mag. Manuela
Wustinger, Bildungszentrum
Kenyongasse

Foto: Manuela Wustinger

Kleiner Opernball im Wiener Rathaus
Eine Gelegenheit der Vernetzung zwischen den Generationen

Bereits zum zweiten Mal durften
SchülerInnen der Privaten Volksschule Kenyongasse (Wien) im
prunkvollen Festsaal des Wiener
Rathauses den „Kleinen Neubauer
Opernball“ mitgestalten.
Die Veranstaltung für SeniorInnen des 7. Wiener Gemeindebezirks
(Neubau) und darüber hinaus hatte
„Wien.Musik.Stadt“ als diesjähriges
Thema. Gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Sabrina Tauchmann
(VS 2C) und Anna Edegger (VS 3D)
präsentierten die Kinder ein Lied von
Rainhard Fendrich „Haben Sie Wien
schon bei Nacht gesehen?“, welches
Foto: Mag. Martin Kropatschek

Die SchülerInnen der privaten Volksschule Kenyongasse bei ihrem Auftritt im Wiener
Rathaus.
Foto: Susanne Stangl
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Bildungszentrum Gleiss

sie selbst mit Instrumenten (Xylophon, Klangstäben, Orffinstrumenten und Boomwhackers) begleiteten.
Im Anschluss daran sangen die Kinder Mozarts „Kleine Nachtmusik“ auf
Deutsch und Englisch.
Die zahlreichen Ballgäste zeigten sich begeistert und spendeten
reichlich Applaus.
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Im Anschluss an die Darbietung
durften die Kinder sich über eine
kleine Jause freuen und Büchergutscheine wurden ihnen als Dank
überreicht.
Schwester Judith Lehner und
ein Teil der Leitungsrunde des Bildungszentrums konnten an diesem
Ball teilnehmen und waren sehr

stolz, dass die SchülerInnen der
Volksschule das Bildungszentrum so
hervorragend vertreten haben. Die
Vernetzung zwischen Kindern und
SeniorInnen wurde von beiden Seiten als sehr bereichernd empfunden.
Dipl. Päd. Susanne Stangl

Aufführung des Musicals „Wenn Engel singen“
Bildungszentrum Gleiß zu Besuch im Bildungszentrum Kenyongasse
Die Weihnachtszeit mit ihren vielen Botschaften war Anlass, das
Gemeinsame der Bildungszentren
Gleiß (Bezirk Amstetten/ Sonntagberg) und Kenyongasse in den Vordergrund zu stellen. Als Grundlage
dafür dienten die Wurzeln der Kongregation, auf die sich beide Bildungshäuser berufen und rückbesinnen.
Die Kooperation funktioniert nun
schon viele Jahre auf unterschiedlichen Ebenen, so finden unter anderem auf Leitungsebene regelmäßige
Treffen und Zusammenkünfte statt,
der Austausch mit dem Hort ist über

viele Jahre Bestandteil dieses Gedankens. Jetzt wurde diese Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gestellt.

genauso Bestandteil der Geschichte,
wie auch das Füreinanderdasein, wodurch es dann doch noch zu einem
guten Ende für den Engel Luigi kam.

Der schulartenübergreifende
Schulchor sowie auch die Solisten
aller Schulen und des Hortes des Bildungszentrums in Gleiß besuchten im
Dezember das Bildungszentrum Kenyongasse, um den Schülerinnen und
Schülern der Volksschule mit ihrem
Musical „Wenn Engel singen“ den ei-

gentlichen Sinn von Weihnachten näher zu bringen. Ein kritischer Blick auf
das Rundherum um Weihnachten war

Die großartigen Leistungen der
Sängerinnen und Sänger aus dem
Mostviertel wurden mit tosendem
Applaus und dem lauten Wunsch
nach einer Zugabe honoriert. Die
Spannung und Freude war sowohl
bei den Darstellerinnen und Darstellern, als auch bei den großen und
kleinen Zusehern deutlich spürbar.
Bei aller Unterschiedlichkeit, allein
schon im Hinblick
auf die Größe der
Standorte (in Wien
werden knapp 2000
Kinder, Schülerinnen und Schüler
betreut), ließen Kooperationen dieser
Art den Wunsch für
noch mehr Zusammenarbeit der beiden Häuser, welche
auf die Ordensgründerin Mutter Alfons
Maria zurückzuführen sind, wachsen.
An weiteren Ideen für
zukünftige Kooperationen soll und wird es nicht mangeln.
Dir. Mag. M. Pfeiffer und S. Stangl
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Kindergarten Troststraße

Segensfeier im Kindergarten Troststraße
Die Quellen der Gründung fließen weiter
Seit über einem Jahr ist der Kindergarten in der Troststraße 92 ein Teil der
Bildungsangebote der Kongregation
der Schwestern vom Göttlichen Erlöser. Den Träger kennt man auch als Erhalter des Campus Kenyongasse und
des Bildungszentrum Gleiß. Nun ist
der Kindergarten im Vollbetrieb und
dies wurde zum Anlass genommen,
den Kindergarten am 22.01.2020 in
einer berührenden Segensfeier unter
einem besonderen Schutz zu stellen.
Geschäftsführer Mag. Martin
Pfeiffer und Kindergartenleiterin
Nadine Peska konnten bei der Segensfeier im Kindergarten Troststraße viele Mitglieder des internen
und externen Netzwerkes begrüßen,
u.a. Sr. Karin Kuttner (Vorstandsvorsitzende der KKTH, Vereinigung
Katholischer Kindertagesheime) bis
hin zum gesamten Leitungs- und
Verwaltungsteam des Bildungszentrums Kenyongasse. Die Segnung der
Räumlichkeiten sowie aller darin
Tätigen stand im Vordergrund.

jedoch der Erfolg gibt Recht – mehr
als 60 Kinder mit 15 Sprachen und
unterschiedlichster Herkunft werden
in familiärer Umgebung betreut. Der
Leitgedanke des Bildungszentrums
„Vielfalt ist unsere Stärke“ wird in der
Troststraße täglich gelebt.
Sr. Judith, Oberin der Schwesterngemeinschaft in der Kaiserstraße und Pater Richard segneten
gemeinsam mit Kindern des Kindergartens die Räumlichkeiten und alle
die darin wirken. In Form eines kleinen Umzugs wurden alle 4 Gruppen
gesegnet – Kinder tauchten Zweige
in das Weihwasser und verteilten
dieses in den Gruppenräumen.
Beim anschließenden Buffet gab
es Zeit zum Austausch und zur Besichtigung der Räumlichkeiten –
und somit kam auch die Zeit zum
Feiern nicht zu kurz.
Mag. Manuela Wustinger,
Bildungszentrum Kenyongasse

Mut hängt auch mit TUN zusammen und Martin Pfeiffer betonte in
seiner Begrüßung, dass genau dieser Mut, gekoppelt mit beherztem
Vorgehen – auch mit den vielen
positiven Erfahrungen durch den
bestehenden Kindergarten in der
Kenyongasse – ausschlaggebend ist
für den Schritt dieser Erweiterung.
Er betonte, wie wichtig es sei, den
Segen Gottes für die Kinder und alle
Verantwortlichen zu erbitten, Positives zu feiern und hob den tollen
Einsatz aller Beteiligten besonders
hervor.
Hauptgeschäftsführer Dr. Rainer
Beyer betonte, dass die Troststraße die erste Einrichtung des Ordens
sei, in welcher „nicht die Schwestern
hingegangen sind und getan haben,
sondern verantwortliche Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. Die Quellen
der Gründung fließen hier weiter.“
Ein großer Schritt, der Mut verlangt,

Kinder tauchten bei der Segensfeier Zweige ins Weihwasser und verteilten dieses in
den Gruppenräumen.
Foto: Manuela Wustinger
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Die Heilige Corona
Schutzpatronin in Zeiten der Seuche

In Zeiten der Corona-Pandemie ermutigt uns das
Erinnern an die gleichnamige Schutzpatronin, die
Heilige Corona. Laut dem ökumenischen Heiligenlexikon gilt sie unter anderem als Schutzpatronin
gegen Seuchen und Unwetter und steht für Standhaftigkeit im Glauben. Ihr Gedenktag ist der 14. Mai.
Die Heilige Corona wird in vielen Regionen und Ländern verehrt, auch in Deutschland und Österreich
gibt es verschiedene Wallfahrtsorte, wie die Expositurkirche St. Korona in Passau-Patriching. Auf dem
Hochaltarbild ist das Martyrium der Kirchenpatronin
sichtbar. Der Legende nach lebte sie wahrscheinlich
um 160. Sie wurde nur 16 Jahre alt, ehe sie in Zeiten
der Christenverfolgung den grausamen Märtyrertod
durch Zerreißen zwischen zwei Palmen starb. Ihr Attribut als Heilige sind deswegen zwei Palmen. Auch
eine kleine Figur am Seiteneingang an der Wand in
St. Korona in Passau-Patriching erinnert daran.
„In schweren Zeiten des Krieges und der Pest suchten viele Wallfahrer hier Trost und Zuflucht“ kann
man auf einer Wandtafel in der Kirche lesen. Und
das gilt bis heute – aus aktuellem Anlass mehr denn
je. Diese Erfahrung hat auch Egon Schuster, Einrichtungsleiter des Alten- und Pflegeheims St. Josef in
Obernzell gemacht. Er hat diesen Ort besucht und
teilt mit uns seine Eindrücke.
Friederike Grell

