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Die Imker vom Kloster St. Josef
Andreas Schneider und Peter Häberl haben einen Bienenstock vor dem Bürofenster

Als „die Imker vom Kloster St. Josef“  
wurden sie bereits in der örtlichen 
Tagespresse betitelt: IT-Koordinator 
Andreas Schneider und der Assistent 
der Geschäftsführung, Peter Häberl, 
teilen bei der Trägergesellschaft TGE 
der Niederbronner Schwestern nicht 
nur ein Büro, sondern auch eine 
ganz große Leidenschaft: Beide sind 
Hobby-Imker. Und so bevölkern seit 
dem Frühsommer 20.000 Bienen den 
Park rund um das Kloster St. Josef 
in Neumarkt. Nach der Blüte der 
Lindenbäume konnte bereits der erste 

frischgeschleuderte Honig verkostet 
werden, sehr zur Freude der Kollegin-
nen und Kollegen vor Ort. 

Beim diesjährigen „Klosterparkfest“ 
präsentierten Andreas Schneider 
und Peter Häberl dann ihr junges 
Bienenvolk der sanftmütigen Rasse 
„Carnica“. Kinder zogen Kerzen aus 
Bienenwachs und Besucherinnen 
und Besucher konnten den Kloster-
honig kaufen. Beide Imker hoffen, 
dass sie dadurch auch andere Natur-
liebhaber für die Imkerei begeistern 

können. Die Imkerei erlebt zurzeit 
eine Renaissance, insbesondere auch 
in der Stadt. Sanftmütige Bienen-
völker lassen sich selbst auf einem 
Balkon problemlos halten - ohne 
Gefahr für die Nachbarn.

Weitere Themen dieser Ausgabe 
sind u.a. „Christliche Bildung heute“, 
„Hohe Qualitätsauszeichnungen für 
Einrichtungen der Kongregation“ und 
Neuigkeiten aus den Häusern der 
Niederbronner Schwestern. Blättern 
Sie um!
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Werte in der pflegerischen Ausbil-
dung und in Veranstaltungen zur 
Führungskräfte-Entwicklung nach-
denken. Hier soll christliche Bildung 
– als ein Angebot in einem pluralen 
Kontext – in Bereiche unserer Welt 
hineinwirken, die unseres Erachtens 
der (Rück-) Besinnung auf Werte 
dringend bedürfen.

„Bildung für alle“ ist schließlich 
eine zutiefst christliche Forderung, 
die darin wurzelt, dass wir in jedem 
Menschen ein mit je besonderen 
Gaben beschenktes Ebenbild Gottes 
sehen. Diesem Anliegen ist die Erzie-
hungsarbeit der Schwestern in der 
Provinz Indien ebenso verpflichtet 
wie jedes christliche Bemühen um 
Bildungsgerechtigkeit und Bildungs-
teilhabe weltweit.
 
Ich hoffe, Sie stimmen mit mir 
überein, dass dieses Heft Ihre 
Aufmerksamkeit verdient und 
grüße Sie herzlich,

Ihr
Dr. Jörg Breitmaier
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ich finde das Schwerpunktthema 
„Christliche Bildung“ dieses Hefts der 
„mitgehen“ besonders spannend und 
habe mir vorgenommen, mit diesen 
Zeilen Ihr Interesse daran zu wecken: 

Glaube und Bildung haben immer 
schon zusammengehört: Den zwölf-
jährigen Jesus, seinen Eltern beim 
Tempelbesuch abhanden gekommen, 
fanden diese nach dem Bericht des 
Lukas-Evangeliums im Unterrichts-
gespräch mit den Schriftgelehrten 
wieder. Der erwachsene Jesus schloss 
nach Matthäus den Taufbefehl an 
seine Jünger mit einem Bildungs-
auftrag: „...und lehret sie halten 
alles, was ich euch geboten habe.“ 
Der Augustinermönch Martin Luther 
machte eineinhalb Jahrtausende 
später den Gedanken, dass Wachsen 
im Glauben der Bildung bedarf, zu 
einem Grundpfeiler seiner Reforma-
tion. Mündiger Glaube, so Luther, 
setzt voraus, dass jede und jeder die 
Bibel und den Katechismus lesen und 
weitergeben kann, also sprachfähig 
in seinem Glauben ist. Die Vorstel-
lungen der Schulpastoral im Haus St. 
Marien und unserer österreichischen 
Schularbeit geben gute Beispiele für 
die Unterweisung im Glauben und 
Tun in unterschiedlichen schulischen 
Kontexten.

Eine andere Zielrichtung verfolgen 
die TGE-Akademie und die Schule für 
Gesundheits- und Krankenpflege am 
St. Vincentius-Krankenhaus, wenn 
sie über die Vermittlung christlicher 

Aus der Provinz Deutschland und Österreich
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Ein Kind ihrer Zeit und darüber hinaus 
Das historische Umfeld Elisabeth Eppingers

alten Regimes führte faktisch zum 
Untergang der mit diesem Regie-
rungssystem eng verflochtenen 
Kirche bis hin zur völligen Auflösung 
und zur offiziellen „Abschaffung“ des 
Christentums. Das gesamte Kirchen-
gut, also der gesamte materielle 
Besitz der Kirche wurde zum Natio-
naleigentum erklärt und zwangswei-
se verstaatlicht. Mit Beschluss der 
Nationalversammlung vom 13. Feb-
ruar 1790 wurden sämtliche Klöster 
und geistliche Orden aufgelöst. 1793 
wurde sogar die christliche Zeit-
rechnung offiziell abgeschafft, ein 
Verbot sämtlicher christlicher Feste 
erlassen und die „völlige Beseitigung 
des Christentums“ erklärt. Ca. 2000 
Kirchen im ganzen Land wurden 
verwüstet und zum Teil zerstört.

Es war Napoleon, der 1801 die ka-
tholische Kirche wieder aufrichtete 
und das Christentum als „Religion 

Kaum ein historischer Einschnitt 
dürfte unsere moderne Welt – zu-
mindest in Europa – so sehr geprägt 
haben wie die Französische Revo-
lution. Als am 14. Juli 1789 aufge-
brachte Bürger die Bastille stürmten, 
das Stadtgefängnis von Paris, brach 
sich eine Entwicklung Bahn, deren 
Folgen bis heute unser Lebensgefühl 
bestimmen: Die Parole „Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“ wurde 
zum Leitspruch von Demokratie und 
Gerechtigkeit. Die Erklärung der 
Menschenrechte ist bis heute Grund-
lage individueller Selbstbestimmung, 
aktiver politischer Teilhabe und 
weltpolitischer Anstrengungen. Nicht 
zuletzt hat die bürgerliche Idee der 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau eine wesentliche historische 
Wurzel im Triumpfzug der Pariser 
Frauen nach Versailles am 5. Oktober 
1789.

Auf Frankreich warteten stürmische, 
blutige Zeiten, die sich zumindest 
innenpolitisch 1799 mit dem Auf-
stieg und der Herrschaft eines politi-
schen Hoffnungsträgers aus Korsika 
beruhigten. Napoleon Bonaparte 
präsentierte am 13. Dezember 1799 
eine neue Verfassung und verkünde-
te abschließend vollmundig: „Bürger, 
die Revolution ist auf die Grundsätze 
gebracht, von denen sie ausgegan-
gen ist; sie ist beendet.“ Derselbe 
Napoleon krönte sich allerdings be-
reits 1804 in Anwesenheit des Paps-
tes selbst zum Kaiser der Franzosen 
und führte sein Volk in eine ganze 
Reihe von Kriegen, die schließlich am 
18. Juni 1815 mit der vernichtenden 
Niederlage von Waterloo ein Ende 
fand.

Für die Kirche hatte die Französische 
Revolution zunächst verheerende 
Folgen: Der Zusammenbruch des 

Mit dem Sturm auf das Stadtgefängnis von Paris - die Bastille - begann in Europa ein neues 
Zeitalter im Zeichen von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Für die Kirche in Frankreich hatte 
die Revolution zunächst verheerende Folgen. 

der großen Mehrheit der französi-
schen Bürger“ staatlich anerkann-
te sowie rechtlich und finanziell 
sicherte. Allerdings unterwarf er die 
Kirche auch der staatlichen Aufsicht 
und versuchte so, sie als Werkzeug 
seiner Macht zu missbrauchen. Die in 
der Folge unausweichlichen Ausei-
nandersetzungen zwischen Kirche 
und Staat führten 1812 schließlich 
sogar zur Gefangennahme von Papst 
Pius VII. Mit der ersten Abdankung 
des Kaisers und seiner Verban-
nung nach Elba im April 1814 – ein 
knappes halbes Jahr vor der Geburt 
eines Mädchens im elsässischen 
Bad Niderbronn, das auf den Namen 
Elisabeth Eppinger getauft wurde – 
kam der Papst wieder frei und kehrte 
nach Rom zurück. Dies markierte 
den Beginn einer Phase der äußeren 
und inneren Erneuerung der katholi-
schen Kirche in Frankreich und ganz 
Europa, die auch durch Napoleons 

Aus der Provinz Deutschland und Österreich
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„Herrschaft der hundert Tage“ von 
März bis Juni 1815 nicht aufgehalten 
werden konnte.

Bis über die Mitte des 19. Jahrhun-
derts hin sollte die Lage in Frankreich 
nicht zur Ruhe kommen. Zu Lebzeiten 
Elisabeth Eppingers lösten fünf poli-
tische Herrschaftssysteme einander 
ab: Napoleons Kaiserreich folgte die 
Monarchie Ludwigs XVIII und Karls X, 
die „Julirevolution“ von 1830 brachte 
das „Bürgerkönigtum“ Louis-Pilipps I 
hervor, die Revolution von 1848 die 
zweite Republik, 1851 bereits abge-
löst vom Kaiserreich Napoleons III. 
Aufruhr, Krieg und Unruhe waren an 
der Tagesordnung.

Auch das Elsass, jene Region am 
Oberrhein, in der Elisabeth Eppin-
ger geboren wurde, erlebte im 19. 

Jahrhundert bewegte Zeiten. Bereits 
im 17. Jahrhundert hatte zwar das 
Königreich Frankreich nach und nach 
in den meisten elsässischen Regionen 
die Landesherrschaft übernommen. 
Dabei blieb jedoch ein recht hohes 
Maß an Selbständigkeit gewahrt. 
Viele Herrschaften standen nur unter 
französischer Oberhoheit, konnten 
zugleich weitgehend selbstverwaltet 
agieren, so dass auch die elsässischen 
Dialekte und die deutsche Sprache 
erhalten blieben.

Zu Beginn der Französischen Revolu-
tion wurden im Zuge der Vereinheit-
lichung und Zentralisierung Frank-
reichs die überkommenen Rechte der 
elsässischen Herrschaften aufgelöst 
und die beiden Départements Haut-
Rhin und Bas-Rhin gegründet. 1798 
wurde das gesamte heutige Elsass 

Teil Frankreichs. Die Minderhei-
tensprache wurde vor allem in den 
Schulen zunehmend durch die Spra-
che der Mehrheit ergänzt oder von 
ihr verdrängt.

Vor der Revolution hatte das Elsass 
als einheitlicher Wirtschaftsraum 
eine lange kulturelle und wirtschaft-
liche Blütezeit erlebt. Die politischen 
Unruhen und die Kriege des begin-
nenden 19. Jahrhunderts brachten 
jedoch große wirtschaftliche Not 
über die Region. Die Besatzung durch 
österreichische und württembergi-
sche Truppen 1814, die Hungersnöte 
von 1816 und 1817, der strenge 
Winter von 1829/30, die große Tro-
ckenheit von 1846/47, verbunden mit 
Krankheitsepidemien führten dazu, 
dass der Bezirk um Niederbronn in 
den Jahren zwischen 1815 und 1860 

Napoleon sorgte zwar für die staatliche Anerkennung der Kirche im 
nachrevolutionären Frankreich, unterstellte sie aber zugleich der 
staatlichen Aufsicht. 

1806 eskalierte der Streit zwischen Kaiser und Papst: 
Napoleon ließ Pius VII verhaften und stellte ihn unter Hausarrest.
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zu den ärmsten Gegenden des Unte-
relsass gezählt werden muss.

Der großen sozialen Not entsprach 
eine ebenso große innere Orien-
tierungslosigkeit der Menschen. 
Verstärkt wurde diese Entwicklung 
durch die beginnende Industrialisie-
rung, die mit ihr einhergehende Ar-
beitslosigkeit, die Abwanderung der 
Landbevölkerung in die Städte, wo 
man Arbeit zu finden hoffte, und die 
damit einhergehende Verelendung 
und zunehmende Wurzellosigkeit der 
Menschen.

Die Enteignung der Kirche und die 
massive Einschränkung ihrer Rechte 
im Gefolge der französischen Revo-
lution, die durch die Säkularisation 
1803 auch in Deutschland erfolgte, 
brachte nach einer anfänglichen 
Lähmung der religiösen Kräfte einen 
unverhofften Aufbruch hervor. 
Gerade die Widerstände gegen den 
Glauben und die Kirche scheinen 
Kräfte geweckt und verstärkt zu ha-
ben. Das 19. Jahrhundert verzeichnet 
eine wahre Rekordzahl von Neugrün-
dungen. Ausgerechnet in einer Zeit 
des tiefgreifenden politischen und 
wirtschaftlichen, philosophischen 
und sozialen Umbruchs gelangte das 
Ordensleben zu einer neuen Blüte.

Die Gründe für diesen Neuaufbruch 
liegen einerseits in der religiösen, 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Bedrängnis, der sich die katholische 
Kirche ausgesetzt sah. Andererseits 
erforderte die Zeit eine neue Orien-
tierung. Das kirchliche Leben konnte 
nicht mehr „von oben“, aus Sicht 
der Hierarchie gestaltet werden. Es 
musste sich auf der Basis des wirk-
lichen Lebens in der konkreten Welt 
bewähren. Hilfe musste „von unten“, 
aus den Pfarreien kommen. So stan-
den denn an der Seite der Gründung 
etlicher neuer Ordensgemeinschaf-
ten Pfarrer wie der Niederbronner 
Seelsorger Johann David Reichard. 
Sie sahen in der Sammlung und 
dem Einsatz kirchentreuer Laien die 

Chance, den Nöten der Menschen zu 
begegnen und so für das Evangelium 
einzustehen.

Durch tatkräftige Nächstenliebe vor 
Ort konnten die Kongregationen eine 
wegweisende christliche Antwort 
auf die vielfältigen Nöte des 19. 
Jahrhunderts geben; sie halfen den 
Kranken, den Armen, den Famili-
en und Kindern. Vor allem Frauen 
fanden hier eine überzeugende, 
alternative Lebensperspektive. Allein 
in Frankreich verzehnfachte sich die 
Zahl der Frauen, welche in religiöse 
Kongregationen eintraten, zwischen 
1808 und 1880 von 13.000 auf 
130.000, eine Entwicklung, die mit 
einer gewissen zeitlichen Verzöge-
rung auch Italien, Spanien, Deutsch-
land, Österreich und weitere Länder 
erreichte. Diese Ordensfrauen trugen 
wesentlich den Neuaufbruch der 
Kirche im 19. Jahrhundert. Sie waren 
Pionierinnen eines modernen, zeitge-
mäßen, selbstbewussten caritativen 
Engagements, das sich in entschie-
dener Nachfolge Jesu ganz bewusst 

vor Ort tatkräftig den Zeichen der 
Zeit stellte. 

So lässt sich die Gründung der Kon-
gregation der „Töchter des Göttlichen 
Erlösers“, wie Elisabeth Eppinger 
ihre Gemeinschaft zunächst nannte, 
durchaus in das historische Umfeld 
einordnen. Elisabeth Eppinger war ein 
Kind ihrer Landschaft und ihrer Zeit. 
Aber ihr Wirken ging und geht über 
die regionale und zeitliche Beschrän-
kung hinaus. Ihre Gründung, die 
„Niederbronner Schwestern“ und die 
weiteren auf diese zurückgehenden 
Gemeinschaften, sind auch fast 200 
Jahre nach der Geburt der Stifterin 
lebendige Zellen christlichen Enga-
gements. Nicht zuletzt lebt der Geist 
Elisabeth Eppingers fort in zahlrei-
chen Einrichtungen und Werken, die 
in vielfältiger Weise auch heute die 
Erfahrung der Liebe und Barmherzig-
keit Gottes für die Menschen tatkräf-
tig und konkret erfahrbar machen 
wollen.

Dr. Tobias Böcker

Niederbronn im Elsass ist der Geburtsort von Elisabeth Eppinger. Es erlebte im 19. Jahrhundert 
bewegte politische und wirtschaftliche Zeiten.
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Unabhängig vom sozialen Status der Eltern tragen 
die Kinder hier - wie überall in Indien - Schuluniform. 
Auf Indisch begrüßen sie hier Schwestern aus dem 
Generalmutterhaus in Oberbronn.

Die Zahl der Schüler und Schülerinnen in Kada Agrahara wächst; 
die der nicht-klösterlichen Lehrkräfte ebenfalls. Die Schwestern 
tragen den traditionellen Sari und - als weltweites gemeinsames 
Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur Kongregation - das Kreuz.

Aus der Kongregation

Bildungs- und Erziehungsarbeit der Niederbronner 
Schwestern in Indien 
Im Sinn von Mutter Alfons Maria mit Kindern und Eltern Zukunft gestalten

In der Ersten Regel unserer Kongre-
gation von 1849 wird als eigentlicher 
Zweck der jungen Ordensgemein-
schaft „der Dienst an Armen und 
Kranken und die Sorge für arme ver-
waiste Kinder“ genannt. Doch schon 
bald erweiterten sich die Aufgaben. 
So bat Bischof Räß 1852 um 
Schwestern für zwei Schulen seiner 
Diözese (Straßburg und Colmar). 
Mutter Alfons Maria lehnte das zu-
nächst mit der Begründung ab, dies 
sei keine Aufgabe der Töchter des 
Göttlichen Erlösers. Schließlich ver-
stand sie das unnachgiebige Drängen 
des Bischofs als Fingerzeig Gottes. 1

Seitdem sind Niederbronner Schwes-
tern auch im Bereich der schulischen 
und außerschulischen Bildungs- und 
Erziehungsarbeit aktiv – weltweit, 
bis heute.

Die Situation in manchen Gegenden 
Indiens erinnert in vielem an die An-
fangszeit der Kongregation, z. B. in 
Kada Agrahara, einem eher ländlich 
geprägten Gebiet im Einzugsbereich 
der Achtmillionenstadt Bangalore. 

In der Hoffnung auf bessere Lebens-
bedingungen kommen viele arme 
Familien hierher, teilweise aus an-
deren Bundesstaaten. Abhängig von 
einigen sehr reichen Großgrundbe-
sitzern und Industriellen arbeiten sie 
in der Landwirtschaft, im Steinbruch 
oder in der Backsteinherstellung für 
Löhne, die so gering sind, dass sie 
kaum für das Lebensnotwendigste 
reichen. 

Zwar gilt hier, wie überall in Indien, 
die allgemeine Schulpflicht. Doch 
für die Kinder in dieser Gegend gab 
es kaum Bildungsmöglichkeiten. Die 
nächste Schule war fünf bis sechs 
Kilometer entfernt und nur zu Fuß 
erreichbar. 

Im April 2008 haben die Schwestern 
der indischen Provinz mit zunächst 
elf Kindern einen Kindergarten eröff-
net. Das war der Anfang des Projek-
tes „St. Joseph‘s Convent School“. 
Mit der zunehmenden Kinderzahl 
wuchs die Anzahl der Lehrkräfte,  
das Schulgebäude wurde erwei-

tert und auch der Minibus aus der 
Anfangszeit, mit dem die Kinder aus 
entfernteren Orten abgeholt wurden, 
reicht längst nicht mehr. Im Juni 
2012 kamen die ersten Kindergarten-
kinder von 2008 in die vierte Grund-
schulklasse.  Aktuell besuchen 175 
Kinder die „St. Josef-Klosterschule“. 
Mit sechs Schwestern arbeiten fünf 
nicht-klösterliche in Vor- und Grund-
schule zusammen.2

Dem Charisma der Kongregation 
entsprechend geht es den Schwes-
tern der Provinz Indien darum, 
an der Verbesserung der sozialen, 
wirtschaftlichen und gesundheitli-
chen Lebensbedingungen der armen 
Bevölkerungsgruppen mitzuarbei-
ten. Die Bildung und Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen, vor allem 
die „Förderung der Frau“4 sind ihnen 
deshalb besonders wichtig. 

Letzteres war 1992 auch der Grund 
für die Eröffnung eines Mädchen-
internats in Bolaigaon im Norden 
Indiens, nahe der Grenze zu Bangla-



mitgehen 13  |  August 2012

7  

Dank des Schulbusses können auch die 
Mädchen und Jungen aus entlegeneren 
Ortschaften die Schule besuchen.

Wie vielfach in Indien üblich 
nehmen die Kinder am Boden sitzend 
ihr Mittagessen ein. 

Beim jährlichen Verkleidungsfest werden die originellsten 

Kostüme prämiert.

1  Lebensquellen der Kongregation. Aus den Schriften von Marcel Nagel 1970 – 1984  
  Spiritual im Generalmutterhaus Oberbronn. Hrsg.: Kongregation der Schwestern vom  
 Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern), Oberbronn 1989, S. 193 
2  Mehr unter  www.schwestern-vom-goettlichen-erloeser.de > aktuelles/Archiv > Projek- 
 te 2010 und 2011
3  Mehr unter www.schwestern-vom-goettlichen-erloeser.de > aktuelles > Projekte 2012
4  Vgl. Lebensordnung der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwes- 
 tern) von 1984, Nr. 11 u.ö.

desh. Die Familien 
der sogenannten 
„tribals“ (Ange-
hörige des dortigen Urvolks) 
leben in dieser ohnehin sehr 
armen Gegend gesellschaftlich wie 
ökonomisch am äußersten Rand. 
Alkoholismus und Aberglauben sind 
weit verbreitet. Mädchen werden als 
Belastung erfahren, ihr Bildungsgrad 
ist sehr gering, meist werden sie früh 
verheiratet.

Die Diözese Raiganj hat Grund-
schulen errichtet; in Bolaigaon und 
Mustafanagar haben unsere Schwes-
tern die Verantwortung in diesen 
Einrichtungen übernommen. Wegen 
der weiten Entfernungen leben die 
Kinder in Bolaigaon im Internat, nur 
während der Ferien sind sie zu Hause. 
Das für die Buben wird von der Pfar-
rei finanziert, für den Unterhalt des 
Mädcheninternats mit derzeit siebzig 
Plätzen sorgt die indische Provinz.3 

Hier wie in Kada Agrahara organisie-
ren die Schwestern Treffen für Lehrer 
und Eltern, besuchen Familien von 

Kindern, die die Schule abbrechen, 
ermutigen zum Weitermachen und 
unterstützen sie. 

In den von unseren Schwestern 
geführten Grundschulen vom Kin-
dergarten bis zum Ende des vierten 
Schuljahres wird eine vielseitige 
Förderung – intellektuell, emotional, 
kreativ und sozial – angestrebt. In 
ihrem Selbstvertrauen bestärkt, sollen 
die Kinder vor allem der ärmeren 
Bevölkerung befähigt werden zur 

Mitarbeit an einer besseren Zukunft 
für ihre Familie, für das Land und die 
Welt.

Damit ist in kleinen Schritten im 
Norden und Süden Indiens und über-
all dort, wo Schwestern und nicht-
klösterliche Kräfte im Sinn von Mut-
ter Alfons Maria leben und arbeiten, 
bis heute  wirksam: Den Menschen 
zu helfen, „ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen“,  (nach Anm. 4 
Zitat aus LO 11) und in der Zuwen-
dung zu allen erfahrbar werden zu 
lassen, dass Gottes Liebe vorausset-
zungslos allen Menschen gilt. 4

Sr. Karola Maria Gierl

Aus der Kongregation
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Lehrerinnen und Lehrer sind sich bewusst, 
dass durch ihre Entscheidungen jedes per-
sönliche Schicksal eines Kindes mitgestaltet 
wird, so ist es ihnen ein Anliegen, jede 
Schülerin und jeden Schüler mit Verantwor-
tung zu begleiten.

„Christliche Bildung“ ist kein ex-
plizites Unterrichtsfach, man kann 
es nicht belegen und im Zeugnis 
ist dafür keine Note vorgesehen. 
Trotz meiner gewählten Überschrift 
vom Anspruch christlich zu bilden, 
beginne ich mit meinen Gedanken 
zu diesem Leitthema kurzerhand aus 
der entgegengesetzten Richtung: 
Besteht überhaupt der Anspruch 
und vielmehr der Wunsch in unse-
rer Gesellschaft, christlich gebildet 
zu werden und zu sein? Wird unser 
Bildungszentrum von Eltern und 
Kindern aufgesucht, weil sie eben 
diesen Anspruch stellen und was 
bedeutet er? Herrscht nicht land-
läufig die Meinung, dass katholische 
Privatschulen den Kindern einen 
gewissen Schutz bieten, sich von 
der Masse anderer, rein staatlicher 
Schulen abheben, Werte wie Anstand 
und Hilfsbereitschaft vermitteln und 
eine strengere Linie verfolgen? Ist 
das gerade jener Anspruch, den unser 
Haus erfüllen soll und erfüllt oder 
steckt viel mehr dahinter? 

Angesichts fortschreitender Säku-
larisierungstendenzen, der immer 
stärker werdenden Ablehnung der 

Vom hohen Anspruch, christlich zu bilden
Wie können Kinder und Jugendliche mit der Welt in Beziehung treten und ihr Leben meistern?

Kirche in der Bevölkerung und der 
innerkirchlichen Probleme bestehen 
wie auch immer aussehende An-
sprüche vielleicht bald überhaupt 
nicht mehr.... oder gerade deshalb 
doch? Schlagzeilen übermitteln uns 
oft auch ein fragwürdiges Bild von 
christlichen Bildungseinrichtungen – 
das Gegenteil dessen, was man sich 
von diesen Einrichtungen erwartet. 
Aber irgendetwas Gutes muss doch 
dran sein an dieser „christlichen 
Bildung“...

Darüber, dass unser Bildungshaus 
den gesellschaftlichen Anforderun-
gen, die man ganz allgemein an eine 
Schule stellt, genügen muss, braucht 
hier nicht geschrieben werden. 
Vielmehr denke ich über das typisch 
Christliche unseres Bildungszent-
rums nach, das in unserem Leitbild 
verankert ist und wie es in Erschei-
nung tritt.

Die Römische Bischofssynode 
postulierte 1971 für christliche 
Bildung, „dass sie den Menschen 
dahin bringt, sein Leben als Ganzes 
nach den Grundsätzen zu gestalten, 
die das Evangelium für die Bereiche 

der Individual- und der Sozialethik 
lehrt, und für die ein vollchristlicher 
Lebenswandel Zeugnis gibt“. Der von 
Gott als sein Ebenbild geschaffene 
Mensch zeichnet sich durch seine 
Personalität genauso aus wie durch 
seine Mitmenschlichkeit, er ist ein 
Individuum, dessen Leben durch die 
Beziehungen zu seinen Mitmenschen 
mitbestimmt wird und das selbst 
Leben gestaltet. Das ist nicht nur 
eine christlich gefärbte Meinung, zu 
ähnlichen Ergebnissen kommt auch 
die moderne Psychoanalyse, welche 
besagt, dass Selbstliebe „eine Vor-
aussetzung seelischer Gesundheit 
und eben der «emotionalen Reife» (De 
Mause) ist, die uns erst in die Lage 
versetzt, andere Menschen in Freiheit 
zu lieben“ (Ekkehard von Braun-
mühl). Dieser Mensch liebt sich und 
seinen Nächsten, und sein Handeln 
soll von Verständnis und Rücksicht-
nahme geprägt sein, wozu er sich 
selbst entschließt und wozu ihn gute 
Vorbilder anleiten können. Dies sind 
Eltern, Mitschüler, Lehrer... Men-
schen, die ihrerseits erfahren haben, 
dass Angenommensein und Vertrauen 
hilft, das Leben in Höhen und Tiefen 
selbstverantwortlich in die Hand zu 
nehmen. Eine Bildung, die vor aller 
Wissensvermittlung in allen Lebens-
lagen erfahrbar und sichtbar werden 
kann, hilft, in die Beziehung mit der 
Welt zu treten, die Wirklichkeit zu 
meistern. Jeder Mensch sucht seine 
Identität, und von unserem christli-
chen Glauben aus gesehen heißt das, 
die oben genannten Ansprüche zu 
erfüllen, um bestehen zu können. Er 
soll zu einer Person werden, „die vor 



mitgehen 13  |  August 2012

9  
Unser Schwerpunktthema: Christliche Bildung

Zur christlichen Bildung gehört auch, 
dass Kinder auf das Leben praktisch vor-
bereitet werden, z.B. durch Backen oder 

Kochen. Das Gemeinschaftserlebnis moti-
viert und stärkt das Selbstbewusstsein

allem prüft, was wir immer schon 
tun und nur darum für das Gute 
halten; und die, was sie als notwen-
dig erkennt, zu tun wagt“ (Werner 
Heggelin). 

Wir Christen haben die Freiheit 
selbst zu probieren, was in unseren 
Lebenslagen gut ist und uns gut tut. 
Wir entscheiden selbst über unsere 
Handlungen und schätzen die Konse-
quenzen ab, und christliche Bildung 
verhilft uns zu dieser Mündigkeit. 
Sie wirkt „in lebendigen Beziehungen 
und Begegnungen zwischen einer 
Sache und einer Person, zwischen 
Lernenden untereinander und zwi-
schen den Lernenden und Lehrenden. 
Dabei wird, manchmal durchaus in 
konfrontativer Verständigung, in 
wechselseitiger Herausforderung 
miteinander, aneinander und ab und 
zu auch gegeneinander gelernt“ 
(P. Andri Tuor). Dieser Satz trifft sehr 
genau, was den Alltag in unseren 
Bildungszentren Wien und Gleiß 
ausmacht. Manchmal geht es nicht 
ohne Reibung, aber in der Konfron-
tation mit kontroversen Themen 
und mit Mitmenschen, die anderer 
Meinung sind, wird die Arbeit auf 
der so wichtigen Beziehungsebene 
deutlich. Der Widerhall durch Eltern, 
Lehrer und Mitschüler zeigt immer 
Wirkung, das Sich-Einlassen und 
Sich-Auseinandersetzen bildet den 
Heranwachsenden dahingehend, 
damit er selbst befähigt wird, sich 
den Herausforderungen des Lebens 
zu stellen. Etwas, das Wirkung zeigt 
und beeindruckt, kann sich im Laufe 
der Zeit in den persönlichen Einstel-
lungen manifestieren und in eine 
christliche Haltung und Anschauung 
übergehen, die ihrerseits wieder 
positive Eindrücke hinterlässt. Das 
Leben, die Spiritualität und das Cha-
risma unserer Ordensgründerin der 

Schwestern vom Göttlichen Erlöser, 
Mutter Alfons Maria Eppinger dient 
uns und unserer Pädagogik als erstes 
Vorbild. Von diesem leiten wir unsere 
Wertvorstellungen und Haltungen 
ab. Im alltäglichen Ringen um deren 
Umsetzung kann aus Haltung Halt 
werden. 

Das alles und mehr steckt im An-
spruch christlicher Bildung, und 
wenn es also grob gesagt um das 
gute Gelingen des Lebens geht, 
dann ist dieser Anspruch an unse-
re Bildungszentren sehr sehr hoch. 
Mir persönlich ist die Kommunika-
tion unter den Schulpartnern ein 
sehr wichtiges Anliegen. Probleme 
müssen verständlich artikuliert 
werden, lieber früher als zu spät, 
damit sie nicht größer gemacht 
werden, als sie eigentlich sind. Der 
zwischenmenschliche Umgang ist 
eine tägliche Herausforderung für 
uns alle, Schule, Erhalter, Elternhaus 
und für viele andere am Schulleben 
Beteiligte. Wir fördern und fordern, 
beginnend bei der Kinderkrippe bis 
zum berufsbegleitenden Kolleg für 
die KindergartenpädagogInnen-Aus-
bildung. Im Bewusstsein, dass durch 
Entscheidungen jedes persönliche 
Schicksal eines Kindes mitgestaltet 
wird, ist es uns ein Anliegen, jede 
Schülerin und jeden Schüler mit Ver-
antwortung zu begleiten. Die Kinder 

sollen sich in unserem Haus getragen 
und unterstützt fühlen und moti-
viert werden, ihre Ausbildung gut zu 
meistern. Damit dies auch gelingt, 
werden sinnvolle Übergänge in die 
jeweils nächsthöhere Bildungsein-
richtung geschaffen. Die Pädagogin-
nen und Pädagogen der einzelnen 
Sparten erziehen und unterrichten 
im Sinne unserer Ordensgründe-
rin, indem sie sich auf Augenhöhe 
begegnen. Aufbaulehrgänge, Kolleg-
modelle, modulare Strukturen und 
Lehrgänge unterstützen das Gelin-
gen einer Schullaufbahn und sollen 
ein Steckenbleiben und schulische 
Einbahn-Szenarien verhindern. Das 
Ermöglichen solcher sinnvollen Über-
gänge ist das Ergebnis einer aktiven 
Schulentwicklung.

In diesen Prämissen, die, wie ich 
meine, unsere Bildungszentren aus-
zeichnen, sehe ich vieles vom hohen 
Anspruch christlich zu bilden gut 
umgesetzt. In unserem Schulalltag 
sind sie herausfordernd und erfüllend 
zugleich. Sie sollen gewährleisten, 
dass sich Kinder und Jugendliche bei 
uns gut aufgehoben und begleitet 
fühlen.

Dir. Mag. Martin Pfeiffer
Geschäftsführer der Bildungszentren 
Mater Salvatoris (Wien) und Gleiß
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Der persönlichen Zuwendung durch 
den Anderen sicher sein
In der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am St. Vincentius-Krankenhaus Speyer kommen 
Auszubildende verschiedenster Herkunft zusammen

Als ich die Anfrage erhielt, einen Text 
für die Zeitschrift „mitgehen“ zum 
Thema Schulpastoral zu schreiben, 
gingen mir viele Gedanken durch den 
Kopf. Wir sind ein christliches Haus, 
wir haben einen Auftrag durch un-
sere Ordensgründerin… doch vorder-
gründig werden im Rahmenlehrplan 
der Gesundheits- und Krankenpflege 
Religiosität und seelsorgerliche 
Begleitung hauptsächlich auf den 
Patienten bezogen behandelt. Es 
ist also unsere Aufgabe, christliche 
Werte und den Geist von Mutter Al-
fons Maria für die jungen Menschen 
eingängig mit den Ausbildungsinhal-
ten zu verknüpfen und erlebbar zu 
machen. Gefragt sind dabei alle an 
der Ausbildung Beteiligten: Lehrende, 
Praxisanleiterinnen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die hauptamtlichen 
Seelsorgerinnen, die Ordensschwes-
tern, die Hausleitung. Nach dieser 
Auseinandersetzung mit dem Begriff 

Schulpastoral kam mir ein Zitat in 
den Kopf, das all unsere Bemühungen 
zusammenfasst. „Wir brauchen einen 
Umgang miteinander, wo sich der 
Einzelne der persönlichen Zuwendung 
durch den Anderen sicher sein kann“ 
(Prof. Dr. Rita Süssmuth). 

Vorab: Speyer befindet sich in der 
Metropolregion Rhein/Neckar mit den 
Städten Mannheim, Ludwigshafen, 
Heidelberg, hat aber auch Anschluss 
an große ländliche und struktur-
schwache Gebiete. Genauso gemischt 
sind auch die Bewerber und Schüler 
unserer Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege. Die jüngste Schülerin 
ist 16 Jahre alt und die älteste 50. Es 
befinden sich aktuell Menschen aus 
sieben verschiedenen Nationen mit 
verschiedensten sozialen Hintergrün-
den bei uns. Wir denken, Unterschie-
de bereichern.  

Unterschiede können aber auch zu 
Konflikten und Befremden führen. 
Die ersten Wochen eines neu-
en Kurses an der Schule sind uns 
deshalb besonders wichtig. Dem 
Umgang miteinander kommt eine 
hohe Bedeutung zu: Schaffen wir es 
als Klasse, als Schule, als Einrichtung 
Probleme zu lösen, niemanden das 
Gesicht verlieren zu lassen, keinen 
zu sehr an den Rand zu drängen? 
Ganz perfekt gelingt uns das selten. 
Hier sind alle gefordert – Lehrkräfte 
wie Schüler, die beiden hauptamt-
lichen Seelsorgerinnen. Gleich zu 
Beginn stellen sie sich und ihre 
Arbeit den Schülern vor. Wichtig 
in diesem Zusammenhang ist, ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 
ihre seelsorgerliche Arbeit nicht nur 
die Patienten des Hauses, sondern 
auch die hier Beschäftigten umfasst. 
In diesem Rahmen sind Einzelge-
spräche, Unterstützung bei Feierlich-
keiten und Supervisionen der Klasse 
möglich. Diese Angebote werden 
auch angenommen. 
Parallel dazu stellt die Hausobe-
rin Sr. Beata Maria Haller sich, die 
Gemeinschaft der Schwestern und 
die Kongregation vor. Sie bespricht 
mögliche weitere Angebote und Be-
gleitung während der Ausbildung.

Am Ende des ersten Schulblocks 
veranstalten wir den sogenannten 
„Elterntag“, der eigentlich ein Ange-
hörigentag ist. Wir stellen das Haus 
vor, die Schule, uns als Lehrkräfte. 
Die Schüler zeigen, was sie schon 
alles gelernt haben. Diesen Tag ver-
anstalten wir bewusst deutlich vor 
Ende der Probezeit. Er steht unter 
dem Motto: „Wir reden miteinan-
der“. Wir wollen den Schülern den 

Diese Schülerinnen des aktuellen „Ober- oder auch Examenskurses“ haben die deutsche Staats-
bürgerschaft und alle einen Migrationshintergrund. Sie bereichern den Schulalltag mit ihrer 
unterschiedlichen Herkunft.
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Übergang ins Berufsleben erleichtern 
und deutlich machen, dass Men-
schen in Pflegeberufen Rückhalt 
brauchen. Durch Familie, Freunde, 
ein gesundes Selbstpflegesystem.  

Traditionell gestaltet der neue „Un-
terkurs“ dann am Ende der Probezeit 
einen (Wort)Gottesdienst. Er wird 
dabei unterstützt von den haupt-
amtlichen Seelsorgerinnen und Sr. 
Beata Maria. Themen der Gottes-
dienste 2010 „Dieser Weg wird kein 
leichter sein“, 2011 „Gemeinsam 
unterwegs“.

Ein wesentlicher Satz aus den 
Grundsätzen und Leitlinien unserer 
Krankenhausstiftung der Nieder-
bronner Schwestern ist der oben 
schon erwähnte Satz: „Wir reden 
miteinander.“ Das heißt für uns: 
Bürotüren stehen offen, einmal pro 
Woche geht jemand von der Schule 
über die Stationen, es gibt regelmä-
ßige Treffen zwischen Schule und 
Praxisanleitern. Einmal im Jahr tref-
fen sich Schülervertreter, Praxisan-
leiter und Schule. Es gibt regelmäßi-
ge Gespräche mit der Pflegedirektion 
und den Seelsorgerinnen.

Hinzu kommt, dass Spiritualität, und 
wie unterschiedlich sie gelebt wird, 
sei es durch individuellen Zugang 
oder durch kulturelle Unterschiede, 
ein wichtiges Thema innerhalb der 
Pflegeausbildung ist. Sie gehört, so 
formuliert es eine Pflegetheorie, zu 
den Aktivitäten des täglichen Lebens. 
Aus diesem Grund ist sie latent ein 
Thema, explizit ist sie Inhalt in drei 
Lernbereichen:

 Transkulturelle Pflege
 Umgang mit Religion und Kultur
 Umgang mit Tod und Sterben 

Weiter sind ethische Fragestellungen 
wichtig im Rahmen der Ausbildung 
z.B.:   

 kann und darf ich alles tun was  
 technisch möglich ist?

 muss ich alles tun, was technisch  
 möglich ist?

Zusammen decken diese Inhalte 
einen nicht unwesentlichen Teil des 
Lernstoffes ab. 

Hervorzuheben sind in diesem Zu-
sammenhang zwei Veranstaltungen 

Diese Schülerinnen und Schüler kamen bei einem Treffen des aktuellen „Unterkurses“ 
(1. Ausbildungsjahr) mit dem „Oberkurs“ (2. Ausbildungsjahr) zusammen. 
Über die Klassenstufen hinweg können sich Auszubildenden austauschen und von ihren 
Erfahrungen profitieren. 

während der Ausbildung bei denen 
dem seelsorgerlichen Aspekt eine 
große Bedeutung zukommt:

 Ein zweitägiges Seminar „Umgang  
 mit Tod- und Sterben“ geleitet  
 durch das „Seelsorgeteam“ (Pasto- 
 ralreferentin Angela Steiger, Pfar- 
 rerin Claudia Enders-Götzelmann)
 

 Ein dreitägiges Seminar im Kloster  
 St. Maria/ Esthal, betreut von Sr.  
 Beata Maria Haller und Sr. Judith  
 Velten - in diesem Seminar geht  
 es um ethische Fragen, Gruppen 
 dynamik und aktuelle Probleme.  
 Vorbereitet wir das Seminar durch  
 Sr. Beata Maria.

Zum Ende der Ausbildung wird am 
ersten Tag der mündlichen Ab-
schlussprüfung von Sr. Beata Maria 
ein Segen für alle Prüflinge gespro-
chen. Die Abschlussfeier leitet ein 
Wortgottesdienst ein.    

Zusammengefasst: Drei Jahre Aus-
bildung in der Gesundheits- und 
Krankenpflege bedeuten für die 
Auszubilden eine große persönliche 
Entwicklung. Bedenkt man, dass der 
Großteil der Schülerinnen und Schü-
ler zwischen 16 und 21 Jahre alt ist, 
wird klar, dies kann eine lange Stre-
cke Weg bedeuten. Wir können den 
Weg nicht für unsere Schülerinnen 
und Schüler gehen, wir können sie 
auch nicht tragen – aber wir ver-
suchen sie zu begleiten – ihnen das 
Gefühl zu geben, dass wir sie sehen, 
dass sie einen Namen haben und 
sich unserer Aufmerksamkeit gewiss 
sein können.

Bernd Endele
Dipl. Pflegpädagoge (FH)
Schulleiter
Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege am St. Vincentius-
Krankenhaus Speyer
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Jeder Schultag beginnt mit einem Gebet
Das Team der Schulpastoral im Haus St. Marien führt lebendig durch das Kirchenjahr

Schulpastoral hat eine lange Tradi-
tion im Haus St. Marien. Das Schul-
leben ist geprägt durch den Geist 
der Gründerin der Niederbronner 
Schwestern, Mutter Alfons Maria 
Eppinger. Grundlage dieser Schulpas-
toral bildet vor allem der Einleitungs-
satz  des Leitbildes:

“Für unser Tun sind die Grundsätze 
der Ordensgründerin wegweisend. 
Sie war in der Nachfolge Jesu 
bestrebt, den Menschen Gottes nie 
endende Zuwendung und Barmher-
zigkeit erfahren zu lassen.“

Im Mittelpunkt der Arbeit im Haus St. 
Marien stehen junge Menschen, die 
in fachlicher, sozialer, persönlicher 
und spiritueller Hinsicht gefördert 
und ausgebildet werden. So wird die 
Schulpastoral als Beitrag zu einem 
angenehmen und menschlichen 
Miteinander im Raum der Schule 
verstanden. Sie trägt dazu bei den 
Schulalltag lebendig und ganzheit-
lich zu gestalten und gibt vielfältige 
Impulse zur religiösen Beheimatung.
Dieser Bildungs- und Erziehungsauf-
trag umfasst die ganze Persönlichkeit 
der Schülerinnen und Schüler mit all 
ihren Stärken und Schwächen. Um 
dieser Aufgabe gerecht zu werden, 
ist eine gut funktionierende Schul-
pastoral Voraussetzung. So gilt es 
im Alltag Ansatzpunkte zu finden, 
bei denen die Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Wünschen und 
Bedürfnissen sowie ihren konkreten 
Fragen und Nöten ernst genommen 
werden. Die Lehrer sind also mehr 
als nur Wissensvermittler. Neben den 
Lehrinhalten steht das seelische und 
leibliche Wohl der Schülerinnen und 
Schüler im Mittelpunkt. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass alle Lehrer 
bewusst aus christlicher Grundhal-
tung leben und handeln, sich zu den 

Grundsätzen des Hauses St. Mariens 
bekennen und sich an der Entwick-
lung, Gestaltung und Umsetzung 
dieses Profils beteiligen. Die religiöse 
Dimension im schulischen Umfeld 
findet seine Glaubwürdigkeit im per-
sönlichen Verhalten, in einer guten 
und  wertschätzenden Sprache, in 
einem zugewandten, wertschätzen-
den und offenen Umgang miteinan-
der, in einer liebevollen Zuwendung 
und nicht zuletzt in einer christlichen 
Prägung der Wertvollstellungen.
Im Laufe der Jahre wurden aus dieser 
Grundhaltung heraus Strukturen 
entwickelt, die auf den besonderen 
Charakter des Hauses zugeschnitten 
sind.

Pastorales Arbeiten im Haus St. 
Marien bedeutet seelsorgerische 
Begleitung, vor allem in Krisen- und 
Trauersituationen, religiöse, medita-
tive und lebenspraktische Angebote 
sowie liturgische Feiern im Jahres-
kreis. Anlässlich wichtiger Ereignis-
se und hoher christlicher Festtage 

werden gemeinsam mit den Schü-
lerinnen und Schüler Wortgottes-
dienste vorbereitet und in der Aula 
der Schule vorgetragen , z.B. Schul-
jahresbeginn, Kirchweih, Frühschicht 
im Advent, Hausweihe zu Epiphania, 
Jugendkreuzweg in der Fastenzeit, 
Ostern und Pfingsten. Der Abschluss-
gottesdienst für die Abschlussklas-
sen findet immer im Rahmen einer 
Eucharistiefeier im Kloster St. Josef 
statt.

Jeder Schultag beginnt morgens mit 
einem Schulgebet. Jeweils in der 
ersten Stunde beginnt der Unterricht 
mit einem Gebet oder einem medita-
tiven Gedanken.

Ein wichtiger Eckpfeiler unserer pas-
toralen Arbeit  ist unser „Mittwoch-
sangebot“. Jeden Mittwoch während 
des Schuljahres gibt es in der ersten 
Unterrichtsstunde für jede Klasse 
ein spezielles Angebot. Das „Mitt-
wochsangebot“ hat im Wesentlichen 
drei Schwerpunkte: Das Morgenlob 

Regelmäßig trifft sich die Schulgemeinde zu gemeinsamen Gottesdiensten. 
Dabei spielen vor allem die kirchlichen Festtage im Advent, zu Ostern, Pfingsten usw. 
eine große Rolle.
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In Rollenspielen erfahren die Schülerinnen und Schülern die Bedeutung biblischer Geschichten 
auf neue Weise. Der „Turmbau zu Babel“ bekommt so eine zeitgemäße Bedeutung.

Viele Schülerinnen und Schüler werden erst in der Schule 
wieder an die Grundlagen des christlichen Glaubens heran-

geführt und lernen dessen Werte kennen.

und meditative, lebenspraktische 
Angebote oder alternativ Projekte. 
Das Morgenlob: Jede Klasse bereitet 
mit dem Klasslehrer pro Schuljahr 
ein Angebot vor und führt es in einer 
gemeinsamen Feier für ihre Berufs-
fachschule in der Hauskapelle auf. 
Daran nehmen alle Klassen der ent-
sprechenden Berufsfachschule teil.

Alternativ werden meditative und 
lebenspraktische Angebote von den 
Lehrern für die Klassen der beiden 
anderen Berufsfachschulen organi-
siert. Themenbereiche sind dabei

  „Schule und Kloster“, „Schöpfung  
 und Umwelt“, Meditationen

  Mission, Heilige, Namenstage,  
 Feste, Bibel teilen, Filme und  
 Texte zu Jesus, usw.

  Lebenspraktische Themen wie  
 Selbstbewusstsein, Familienpla- 
 nung, Discounfälle, etc.

  Kompetenztraining zur Vermitt- 
 lung von Schlüsselqualifikationen  
 mit Verleihung eines Zertifikates

Innerhalb des „Mittwochsangebotes“ 
gibt es zu aktuellen Themen spezielle 
Projekte für alle, z.B. Veranstaltung 
mit der Selbsthilfegruppe Rachel, 
Empfangen und Weitertragen des 
Weltjugendkreuzes, Zeitzeugen zu 
verschiedenen Themen.

Das Mittwochsangebot 
ist ein freiwilliger Beitrag 
aller Lehrer zur Schulpas-
toral.

Wichtig für die Schulpas-
toral ist der Missiogedan-
ke.  Afrikaner, Lateiname-
rikaner oder Missionare 
kommen immer wieder 
gerne ins Haus St. Marien. 
Sie halten Vorträge oder 
gestalten Stunden mit 
folkloristischen Beiträgen, 
um den Schülerinnen 
und Schülern das Leben 
der Menschen in ihren 
Heimatländern nahe zu 
bringen.

Nicht zuletzt ist es uns ein Anliegen, 
die Verbundenheit mit den Nie-
derbronner Schwestern  besonders 
zu pflegen. Dies ist heute umso 
wichtiger, als immer weniger Or-
densschwestern im Haus St. Marien 
präsent sind. Es finden Klosterfüh-
rungen, Kirchenführungen in 
St. Josef statt und der Orden der 
Niederbronner Schwestern wird 
vorgestellt. 

Auch die Verbindung zur Pfarrei „Zu 
Unserer Lieben Frau“ mit Pfarrer 
Monsignore Richard Distler und zum 

katholischen Jugendbüro ist wichtig. 
Es wird für Angebote und Ereignisse 
der Jugendseelsorge in Neumarkt 
geworben und sie werden näher 
vorgestellt.
Dieser Überblick zeigt, dass Schul-
pastoral in unserem Schulalltag als 
Grundpfeiler des Leitbildes verankert 
ist und im Schulalltag gelebt wird.  
Die meisten Schülerinnen und Schü-
ler kommen aus einer säkularisierten 
Welt. Sie werden durch die Schul-
pastoral an den christlichen  Glau-
ben und seine Werte herangeführt.    

Sie sollen zu „selbstbewussten“ 
Menschen im Vertrauen auf einen 
liebenden Gott werden und auf die-
ser Basis zu einer gesunden Klassen-
gemeinschaft, Schulgemeinschaft 
und Wertegemeinschaft beitragen.

Engelbert Koppmann
Haus St. Marien, Neumarkt
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Der Wert der Werte
Führungskräfteentwicklung in der TGE-Akademie

Die TGE-Akademie bietet seit einigen 
Jahren fundierte Seminare und Trai-
nings für Führungskräfte innerhalb 
und außerhalb der TGE. Dabei hat 
sich in den letzten Jahren gezeigt, 
dass es nicht reicht, sich in klassi-
schen Seminaren „Führungsskills“ zu 
erarbeiten wie Präsentation, Kommu-
nikation usw., sondern es geht dar-
um, reflektierte und vorausschauende 
Führungskräfte zu prägen, die für 
die Herausforderungen der Zukunft 
gerüstet sind.

Führungskräfte sind Vorbilder in 
jedem Unternehmen und wie das 
EFQM-Modell für Excellence be-
tont, „sichern sie die Zukunft der 
Organisation, indem sie ihren Zweck 
definieren und kommunizieren, der 
die Grundlage für die Vision, Werte, 
ethische Grundsätze und Verhaltens-
weisen der Organisation bildet“.

Aus dieser großen Herausforderung 
hat die Akademie sieben Ziele für die 
künftigen Führungskräfte entwickelt, 
die das Programm der Akademie prä-
gen. Zukunftsfähige Führungskräfte 
sind:

In die Entwicklung dieser Ziele sind 
die Erfahrungen vieler Unternehmer 
eingeflossen, die immer wieder die 
Erfahrung machen, dass es neuen 
Führungskräften nicht an der fach-
lichen Kompetenz mangelt, sondern 
persönliche Führungsstärke fehlt und 
das Wagnis, neue Wege im Unterneh-
men zu gehen.

Die TGE-Akademie versucht, die Ziele 
mit kompetenten Referenten, die in 
der Regel auch auf eigene Führungs-
erfahrung zurückgreifen können, zu 
erreichen. Wir wählen unsere Trainer 
nach strengen Kriterien aus. Wir ga-
rantieren unseren Kunden ein hohes 
fachliches aber auch didaktisch-me-
thodisches Niveau in den Seminaren 
und Trainings. 

Wir legen Wert auf einen bestmög-
lichen Transfer des Gelernten in die 
tägliche Praxis der Teilnehmenden 
– Teilnehmer werden ermutigt, das 
neue Wissen anzuwenden und es 
in Können zu verwandeln und wir 
konzentrieren uns auf die wirklich 
wichtigen, starken Themen aus dem  
Unternehmensalltag. 

Mit Themen wie „Zukunftsfähig 
führen lernen“, „Der Wert der Werte“ 
und Basiswissen „Ethik im Kranken-
haus“ stärken wir auch den Werte-
Ansatz im Unternehmensalltag.

Gundekar Fürsich, 
Akademieleiter

Die Referenten der TGE-Akademie 
werden nicht nur nach ihren fachlichen 

Fähigkeiten ausgesucht. Wichtig ist auch, 
dass sie Führungskräften Werte und ethi-

sche Grundsätze vermitteln können.

1. Selbst-bewusst, durch die intensive Auseinandersetzung 
 mit der eigenen Person.

2. Werteorientiert, weil sie die Wichtigkeit einer Balance von 
 ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten sehen.

3. Selbst-kritisch, weil es wichtig ist, sich immer wieder   
 selbst in Frage zu stellen.

4. Fachlich kompetent, da sie ihr „Handwerk“ verstehen.

5. Respektvoll, weil sie die Grenzen unseres Menschseins  
  anerkennen und würdevoll mit allen umgehen.

6. In großen Zusammenhängen denkend, weil sie sich als  
 Teil eines großen Ganzen begreifen.

7. Das Leben fördernd, weil sie erkannt haben, dass wir   
 unsere Welt selbst gestalten und dafür die Verantwor-  
 tung haben.
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Hohe Qualitätsauszeichnung für Einrichtungen 
der Kongregation 
Europäische Gesellschaft für Qualitätsmanagement würdigt besonders das 
herausragende persönliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

Aus der Provinz Deutschland und Österreich

Acht Einrichtungen der Kongregati-
on der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser der Provinz Deutschland und 
Österreich wurden von der Initia-
tive Ludwig-Erhard-Preis und der 
European Foundation for Quality 
Management (EFQM) Brüssel mit den 
Zertifikaten „Committed to Excel-
lence“ und  „Recognised for Excel-
lence“ ausgezeichnet. Damit würdigt 
die EFQM die besonderen Anstren-
gungen im Qualitätsmanagement. 

Folgende Einrichtungen wurden 
mit dem Zertifikat „Committed to 
Excellence“ ausgezeichnet:

  Alten- und Pflegeheim Maria Frie 
 den in Baden-Baden/Ebersteinburg

  Alten- und Pflegeheim St. Josef in  
 Darmstadt

  Alten- und Pflegeheim „Leben und  
 Wohnen im Alter“ in Obernzell

  Alten- und Pflegeheim St. Elisa- 
 beth in Bad Griesbach

  St. Josefs Krankenhaus in Gießen

Das Zertifikat „Recognised für 
Excellence“ erhielten folgende 
Einrichtungen:

  Alten- und Pflegeheim 
 Theresianum Fürstenfeldbruck

  Berufliche Schulen Haus St. Marien
  St. Theresien-Krankenhaus 

 Nürnberg 

Für die Auszeichnung „Committed 
to Excellence“ wurden jeweils drei 
Projekte in den einzelnen Häusern 
bewertet. In den Alten- und Pflege-
heimen waren dies z.B. 

„Lebensqualität durch Esskultur“, 
„Einarbeitung neuer Schüler“ oder 
„Personalgewinnung und -bindung“. 
Das „Recognised for Excellence“-
Verfahren basiert auf einem As-
sessment, das die Organisation als 
Ganzes betrachtet. Dabei werden die 
wesentlichen Stärken und Potenziale 
ermittelt. 

Bundesweit sind die ausgezeichne-
ten Einrichtungen der Niederbronner 
Schwestern in ihren Branchen unter 
den ersten, die diese Auszeichnungen 
erhalten haben. Sie alle haben sich 
seit 2003 einem verstärkten, systema-
tischen Qualitätsmanagement auf der 
Basis des EFQM-Modells verpflichtet. 
Begleitet wurde der Prozess durch 
die ECONSULT Wirtschaftsberatung 
GmbH aus Augsburg.

Stolz präsentieren die Einrichtungsleiter und ihre Qualitätsbeauftragten die Zertifikatsurkunden (von links nach rechts): Gerda Misoph und 
Maria Losch von den Beruflichen Schulen Haus St. Marien, Sr. Goretti Damberger aus dem Alten- und Pflegeheim „Leben und Wohnen im Alter“ 
Obernzell, Renate Steinhuber und Maria Stockinger vom Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Bad Griesbach, im Hintergrund TGE-Qualitäts-
beauftragter Gundekar Fürsich, neben ihm Willy van Kerkhof und Dr. Stefan Steidl vom St. Josefs Krankenhaus Gießen, im Vordergrund Marcus 
Rohde und Beate Flammersfeld vom Alten- und Pflegeheim St. Josef in Darmstadt, Anita Beer und Armin Seefried vom Alten- und Pflegeheim 
Theresianum Fürstenfeldbruck, dahinter Sr. Adelheid Krizko vom Alten- und Pflegeheim „Leben und Wohnen im Alter“ Obernzell, Sr. Marie Petra 
Beck, TGE-Geschäftsführer Dr. Tobias Böcker, Karin Stähle und Dr. Walter Förtsch vom St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg, Ursula Kreß und 
Sarah Kaltenbach vom Alten- und Pflegeheim Maria Frieden in Ebersteinburg sowie TGE-Geschäftsführer Manfred Gutzeit.
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Um diese lange, erfolgreich zurück-
gelegte Wegstrecke gemeinsam zu 
reflektieren und die Auszeichnungen 
zu feiern, trafen sich die Einrich-
tungsleiter, die Qualitätsbeauftragten 
und die internen Assessoren im Mai 
zu einem Workshop im Kloster St. 
Josef in Neumarkt (siehe Fotos). In 
den Einrichtungen selbst wurden die 
Zertifikate in einer kleinen Feier-
stunde von TGE-Geschäftsführer Dr. 
Tobias Böcker übergeben, in Anwe-
senheit der dortigen Schwesternge-
meinschaften, der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und Vertretern der 
örtlichen Politik, Wirtschaft und 
Presse. 

Das EFQM-Modell   
In Europa besteht seit 2001 ein ab-
gestimmtes Anerkennungsprogramm 
der EFQM, die „Levels of Excellence“. 
Dieses Programm wurde entwickelt, 
um den Weg zu unternehmerischer 
Exzellenz und gesteigerter Unter-
nehmensqualität in klar definierten 
Stufen anzuerkennen. Es setzt sich 
aus den beiden Stufen „Committed 
to Excellence“ und „Recognised for 
Excellence“ zusammen. 

„Recognised for Excellence“ zeichnet 
in einem zweiten Schritt Organisa-
tionen oder Organisationseinheiten 
aus, die Erfahrung mit der Umset-
zung der Prinzipien des EFQM Excel-
lence Modells und der RADAR-Logik 
aufweisen und bereits ein definiertes 
Niveau erreicht haben. 
Voraussetzung für die Auszeichnun-
gen war jeweils eine umfassende 
Selbstbewertung, die ausgebildete 
Assessoren der Initiative Ludwig-
Erhard-Preis vornahmen. Die Stär-
ken und Verbesserungspotentiale 
der Einrichtung wurden zunächst 
in einem Bewerbungsbericht zu-
sammengefasst und der Initiative 
Ludwig-Erhard-Preis vorgelegt. Bei 
einem zweitägigen Vor-Ort-Besuch 
hinterfragten und überprüften die  
Validatoren Dr. André Moll und Uwe 
Beul den Bericht. Dabei wurde die 
gesamte Organisation einbezogen 
und anschließend ein fundierter Ab-
schlussbericht zu allen Aspekten von 
den Validatoren abgegeben.

Dr. André Moll und Uwe Beul stellten 
übereinstimmend fest, dass sich in 
allen ausgezeichneten Einrichtungen 
in den letzten Jahren motivierte und 
kompetente Teams von Führungs-
kräften und Mitarbeiter/innen auf 
einen Weg zur Exzellenz gemacht 
haben. Zahlreiche Prozessbeschrei-
bungen belegen das strukturierte 
und geplante Arbeiten. Ergebnisse 
belegen die positive Entwicklung. 
Die Dynamik und das zum Teil große 
persönliche Engagement gewähren 

In Arbeitsgruppen ließen die Anwesenden 
noch einmal den Weg bis zur Zertifizierung 
Revue passieren. Unser Bild zeigt Heimlei-
terin Sr. Adelheid Krizko, die Pflegedienst-
leiterin und Stellvertretende Heimleiterin 
Berta Springer und die Qualitätsbeauftragte 
Sr. Goretti Damberger aus dem Alten- und 
Pflegeheim „Leben und Wohnen im Alter“ in 
Obernzell bei Passau.

Die Qualitätsbeauftragten der TGE, 
Gundekar Fürsich und Cornelia Hollweck, 
unterstützten die Einrichtungen vor Ort bei 
den EFQM-Zertifizierungen.

eine Perspektive, die dauerhaft den 
Erhalt und die Weiterentwicklung der 
einzelnen Einrichtungen ermöglicht. 
Dies ist ein gutes Fundament, das 
auch neue Wege ermöglicht.

Unterstützt wurden die einzelnen 
Qualitätsbeauftragten der Einrichtun-
gen bei der Zertifizierung durch Cor-
nelia Hollweck und Gundekar Fürsich. 
Sie sind die Qualitätsbeauftragten der 
TGE - der gemeinnützigen Trägerge-
sellschaft für die Einrichtungen der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern) Provinz 
Deutschland mit Sitz in Neumarkt.

Qualitätsmanagement mit dem 
EFQM-Modell
Die EFQM wurde 1988 als gemein-
nützige Organisation von vierzehn 
europäischen Unternehmen gegrün-
det. Inzwischen gehören ihr 700 
Mitglieder an, darunter Unternehmen, 
Organisationen und Behörden. 

Aufgabe der EFQM ist es, die Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
Europas zu steigern.  Das EFQM-
Modell für Business Excellence ist 
ein Unternehmensmodell, das eine 
ganzheitliche Sicht auf Organisati-
onen ermöglicht und somit bei ganz 
unterschiedlichen Unternehmen ange-
wendet werden kann. Damit wird eine 

Sr. Marie Petra Beck, die Beauftragte der 
Provinzleitung für die Einrichtungen der 
Kongregation der Schwestern vom Gött-
lichen Erlöser(Niederbronner Schwestern) 
Provinz Deutschland, bedankte sich für die 
Anstrengungen im Qualitätsmanagement und 
gratulierte zu den Auszeichnungen.
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TGE-Geschäftsführer Manfred Gutzeit (Mitte links) und Dr. Tobias Böcker sowie Sr. Marie Petra Beck (zweite von rechts), 
freuten sich, dass die Einrichtungsleiter, Qualitätsbeauftragten und Assessoren aus den acht ausgezeichneten Einrichtungen 
der Einladung nach Neumarkt gefolgt waren.

branchenübergreifende Vernetzung 
möglich.

Das EFQM-Modell hilft beim Aufbau 
und der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung eines umfassenden Ma-
nagementsystems. Es unterstützt die 
Organisation dabei, eigene Stärken 
und Verbesserungspotenziale zu er-
kennen und die Unternehmensstrate-
gie darauf auszurichten. Das Modell 
umfasst die Bereiche „Führung“, 
„Politik und Strategie“, „Mitarbeiter“, 
„Partnerschaften und Ressourcen“, 
„Prozesse“ und verschiedene Ergeb-
niskriterien. 

EFQM-Auszeichnungen
Die European Foundation for Quality 
Management (EFQM) hat 2001 das 
Anerkennungsprogramm „Levels 
of Excellence“ ins Leben gerufen. 
Über mehrere Stufen, beginnend 
bei „Committed to Excellence“ 
(Verpflichtung zu Excellence) über 
„Recognised for Excellence“ (Aner-
kennung für Excellence) bis hin zur 
Bewerbung für den Europäischen 
Qualitätspreis sowie des deutschen 
Ludwig-Erhard-Preises werden die 
unterschiedlichen Leistungsstufen 
der erlangten Excellence durch einen 
unabhängigen Validator geprüft und 
bestätigt.

Gut gelaunt macht sich das Team vom There-
sianum Fürstenfelbruck an die Gruppenarbeit.

Zum Abschluss des Treffens waren alle Teilnehmer als Dank und Anerkennung zu einem festli-
chen Essen im Speisesaal des Klosters St. Josef eingeladen.

Über 30.000 Organisationen arbei-
ten inzwischen europaweit mit dem 
EFQM-Modell, das damit eines der 
erfolgreichsten Konzepte im Quali-
tätsmanagement ist.

Warum ein englischer Titel?
Das Programm „Levels of Excellence“ 
ist europaweit angelegt. Sitz der 
EFQM ist Brüssel. Die englischen Be-
zeichnungen garantieren Akzeptanz 
und Verständlichkeit in ganz Europa. 
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Mit Humor den Spiegel vorhalten - 
Wo stehe ich im Beruf?
Eva Ullmann vom „Deutschen Institut für Humor“ vermittelt beim 
Frauenförderprogramm „Charisma“ Führungsstärke auf andere Art

Im zweiten Modul des Frauenförder-
programms  „Charisma“ stehen die 
Teilnehmerinnen mit ihrem Erfah-
rungsschatz als Führungskraft im 
Mittelpunkt. Mit Humor und nach 
der systemischen (lösungsorientier-
ten) Methode wird der Fokus auf 
Stärken und Entwicklungspotenziale 
jeder Einzelnen gelegt. Wie gelingen 
Beziehungen im Team durch Wert-
schätzung und Humor? Wie kann ich 
mit Status spielen und ihn effektiv 
einsetzen? Wie kann ich durch Kör-
persprache mein Anliegen unterstrei-
chen? Viele praktische Übungen in 
Zweierteams und in kleinen Gruppen 
geben Klarheit: „Wo stehe ich zurzeit 
in meiner Karriere - was habe ich mir 
für die kommenden Jahre vorgenom-
men.“ Coach Eva Ullmann, Gründerin 
des „Deutschen Instituts für Humor“, 
zeigt, wie frau mit wertschätzendem 
Humor den Arbeitsalltag freundlicher 
und zielgerichteter gestalten kann. 

„Charisma – Frauen in Führung“

wurde speziell für weibliche Füh-
rungskräfte in den Einrichtungen der 
Niederbronner Schwestern konzipiert 
und wendet sich an Frauen, die dort 
in Führungspositionen arbeiten. Von 
ihnen wird neben dem Experten-
wissen ein hohes Maß an sozialer 
Kompetenz und Selbstorganisation 
erwartet, sowie die Bereitschaft, fle-
xibel auf Veränderungen einzugehen. 
Diese Herausforderungen verlangen 
ein klares Rollenbewusstsein als 
weibliche Führungskraft. Das Projekt 
„Charisma“ möchte Frauen  in ihren 
Führungsaufgaben unterstützen, sie 
mit innovativen Personalstrategi-
en inspirieren sowie neue Impulse 
setzen für den eigenen, persönlichen 
Führungsstil als Frau.

Da Führung nur optimiert werden 
kann, wenn die Bereitschaft gege-

ben ist, an der eigenen Haltung zu 
arbeiten, steht bei diesem Führungs-
kräfte-Entwicklungsprogramm nicht 
die theoretische Wissensvermittlung 
im Zentrum, sondern die weibliche 
Führungskraft mit ihren persönlichen 
Erfahrungen und Überzeugungen.  
Es wird großer Wert darauf gelegt,  
dass der theoriegeleitete Input stets 
an die beruflichen Situation und 
der  Reflexion eigener Praxisbeispie-
le gekoppelt ist. Praxisorientierte 
Übungen, Gruppen- und Einzelarbeit 
sowie Übungen, die Entspannung 
und somit einen Ausgleich zu den 
beruflichen Herausforderungen 
ermöglichen, sind wichtiger Be-
standteil des Führungskräfte-Ent-
wicklungsprogramms sein. Der hohe 
Selbsterfahrungsanteil, der kollegiale 
Austausch, das begleitete Einzelcoa-
ching fördern neben der beruflichen 
auch die persönliche Entwicklung. 
Nach Ablauf des Projekts ist daran 
gedacht, auch anderen Einrichtungen 
im Pflege- und Gesundheitsbereich 
das Förderprogramm als Fortbil-
dungsreihe in Zusammenarbeit mit 
der unternehmenseigenen TGE-
Akademie anzubieten. Mehr Infor-
mationen zum Projekt „Charisma 
– Frauen in Führung“ gibt es unter 
www.tge-online.eu/charisma oder 
besuchen Sie „Charisma“  bei Twitter 
unter „TGE_Charisma“.

Eine eindeutige Körpersprache unterstreicht unsere Botschaften, Eva Ullmann zeigt das an ver-
schiedenen Beispielen. Aufmerksam verfolgen dies Yvonne Aguntius vom Krankenhaus Zum Guten 
Hirten in Ludwigshafen, Beate Horst vom Kindergarten im Kloster St. Josef, Ivancica Balija vom 
Alten- und Pflegeheim St. Josef in Darmstadt, Dr. Valentina Graz vom St. Theresien-Krankenhaus 
Nürnberg, Christiane Hahn vom Krankenhaus Zum Guten Hirten Ludwigshafen und Anke Fischer 
vom Alten- und Pflegeheim Theresianum Fürstenfeldbruck (von links nach rechts).

Gute Führung will gelernt sein, 
dazu gehört auch sich selbst immer 

wieder zu hinterfragen.
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„Es wächst zusammen, was zusammengehört“
Das St. Josefs Krankenhaus Gießen und das Krankenhaus Balserische Stiftung vollziehen Fusion 

Die Fusion zwischen dem St. Josefs 
Krankenhaus Gießen und dem Kran-
kenhaus Balserische Stiftung in Gie-
ßen ist offiziell vollzogen. Das gaben 
die Geschäftsführer beider Kliniken 
am Donnerstag auf einer Pressekon-
ferenz bekannt. „Wir freuen uns, dass 
es nach vierjährigen konstruktiven 

Verhandlungen gelungen ist, zwei 
erfolgreiche und von der Bevölkerung 
geschätzte Krankenhäuser  unter ei-
nem Dach zusammenzuführen“, sagte 
der Geschäftsführer des St. Josefs 
Krankenhauses Andreas Leipert. 
Steffen Thielmann, Geschäftsfüh-
rer des Krankenhauses Balserische 

Stiftung, betonte, dass beide Partner 
durch die Fusion ihre Stellung in der 
Gießener Krankenhauslandschaft 
weiter stärken und Patienten nun 
gemeinsam das gesamte Behand-
lungsspektrum eines Akutkranken-
hauses anbieten könne. 

Nach mehrjährigen Verhandlungen ist man zu einem guten Ende gekommen. Die Fusion besiegelten (von links nach rechts, untere Reihe) Peter 
Horst, Geschäftsführer der Balserischen Stiftung, Uta Schliephake, Deszendentin der Balserischen Stiftung, Dr. med. Jochen Schabram, Ärztlicher 
Direktor des St. Josefs Krankenhauses Gießen und Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie, Sr. Marie Petra Beck, Beauftragte der 
Provinzleitung für die Einrichtungen der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser(Niederbronner Schwestern) Provinz Deutschland, 
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Fritz Lampert, Vorstand der Balserischen Stiftung und Emeritus-Professor für Kinderheilkunde der Justus-Liebig-Universität 
Gießen, Sr. M. Pia Gensheimer,  Provinzökonomin der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) Provinz 
Deutschland und Österreich und Geschäftsführerin der TGE, Berater Wolfgang Fritz sowie obere Reihe von links nach rechts: Dr.  Ahmet Akinci, 
Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Balserische Stiftung und Chefarzt Innere Medizin, TGE-Geschäftsführer Dr. Tobias Böcker, Rechtsanwalt 
Michael Tuna, Vorstand der Balserischen Stiftung, die Geschäftsführer des Krankenhauses Andreas Leipert und Steffen Thielmann.
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Beide Kliniken firmieren zukünftig 
unter dem Namen „St. Josefs Kran-
kenhaus Balserische Stiftung ge-
meinnützige GmbH“ mit insgesamt 
254 Betten, 580 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, 11.500 Patientin-
nen und Patienten jährlich und ei-
nem Jahresumsatz von 32 Millionen 
Euro. Gesellschafter sind zu dreißig 
Prozent die Balserische Stiftung und 
zu siebzig Prozent die TGE - gTräger-
gesellschaft mbH für die Einrichtun-
gen der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser (Niederbronner Schwestern) 
Provinz Deutschland mit Sitz in Neu-
markt/Oberpfalz.

Auch die Vertreter der beiden Kran-
kenhausträger zeigten sich mit dem 
Vertragsabschluss sehr zufrieden: 
„Beide Kliniken sind wirtschaftlich 
gesund, in Gießen seit Generati-
onen fest etabliert und haben bei 
Patienten und Patientinnen einen 
hervorragenden Ruf – beste Voraus-
setzungen, um den Standort lang-
fristig zu sichern und die jeweiligen 
Fachabteilungen gemeinsam weiter 
zu entwickeln“, sagte der Vorstand 
der Balserischen Stiftung, Professor 
Fritz Lampert, einer der Vertreter der 
Stiftung im gemeinsamen Beirat . 
Dieser bestand aus je vier Mitgliedern 
der beiden Trägerorganisationen und 
hatte seit 2008 ein Entwicklungs-
konzept für den Zusammenschluss 
der beiden Häuser entwickelt und zur 
Vertragsreife geführt. 

Bereits seit Jahren besteht eine 
Kooperation zwischen den Kranken-
häusern, die sich in der Wilhelmstra-
ße vis-á-vis gegenüber liegen. „Die 
Voraussetzungen für einen Zusam-
menschluss waren ausgezeichnet, 
da sich die beiderseits vorhandenen 
Fachabteilungen in einzigartiger 
Weise ergänzen und nicht in Konkur-
renz zueinander stehen“, erklärte Dr. 
Tobias Böcker, Geschäftsführer der 
Trägergesellschaft TGE der Nieder-
bronner Schwestern, die grundlegen-
de Überlegung für die Fusion. 

Auf Seiten des St. Josefs Kranken-
hauses sind dies die Allgemein- und 
Bauchchirurgie, die Unfallchirurgie 
und Endoprothetik, die Gynäkologie 
und Geburtshilfe, die Geriatrie und 
die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, auf 
Seiten des Krankenhauses Balseri-
sche Stiftung die Innere Medizin, 
die Orthopädie und die Diabetologie. 
Die im  Gesundheitszentrum „Mar-
tinshof“ ansässigen Allgemein- und 
Facharztpraxen und  Gesundheits-
dienstleister ergänzen die Praxen, die 
seit langem am Krankenhaus Balseri-
sche Stiftung etabliert sind. Die gute 
Zusammenarbeit mit den niederge-
lassenen Ärzten ist der neugegrün-
deten Klinik GmbH ein wichtiges 
Anliegen.

Auch das Personal wurde einver-
nehmlich zusammengeführt. Mit-
arbeitervertretung bzw. Betriebsrat 
waren eng in die Beratungen einbe-
zogen. In Bereichen, in denen sich 
die Führungskompetenzen über-
schnitten, hat man neue Strukturen 
aufgebaut und die Aufgaben nach 
Schwerpunkten verteilt. An einen 
Personalabbau ist nicht gedacht, im 
Gegenteil – man ist weiterhin auf der 
Suche nach guten Fachkräften.

Doch nicht nur im medizinischen 
Bereich ergänzen sich die traditi-
onsreichen Gießener Kliniken. „Wie 
wir, so stellt auch die Balserische 
Stiftung seit ihrer Gründung 1874 
das christliche Menschenbild in den 
Mittelpunkt ihres Wirkens für die 
Menschen in Gießen und Umgebung. 
Unsere Partnerschaft gründet also 
auf gemeinsamen Wertvorstellun-
gen, die uns in eine gute Zukunft 
leiten“, sagte Sr. Marie Petra Beck 
als Vertreterin der Kongregation der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
(Niederbronner Schwestern). 

Die Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser wurde 1849 
von Mutter Alphons Maria Eppinger 
im Elsass gegründet. Bereits zehn 

Jahre nach der Gründung existierte 
eine Niederlassung in Darmstadt. 
Von dort aus kamen am 7. Dezember 
1882 die ersten beiden Schwestern 
nach Gießen zur ambulanten Kran-
kenpflege. Ab 1885 wurden im da-
maligen Hotel Viktoria (Eckgebäude 
Liebigstrasse – Bahnhofstrasse) die 
ersten Patienten stationär behandelt 
und gepflegt. Im September 1899 
schließlich zogen die Schwestern 
vom Riegelpfad in das damalige 
Pfarrhaus der alten katholischen Kir-
che um (heute steht an dieser Stelle 
ein Teilgebäude des Krankenhauses) 
und nahmen dort Patienten zur 
Krankenpflege auf. 

Das Krankenhaus Balserische Stif-
tung ist das älteste Krankenhaus in 
Gießen mit gemeinnütziger Ausrich-
tung. Es wurde 1874 gegründet. Emi-
lie Gräfin von Görlitz aus Darmstadt 
hatte in ihrem Testament verfügt, 
dass ihr Kapitalvermögen in eine 
Stiftung zur Errichtung eines Kran-
kenhauses in Gießen fließen sollte. 
Das Haus wurde zum Andenken an 
den Geheimen Medizinalrat und 
Professor Georg Friedrich Wilhelm 
Balser (1780 bis 1846) „Balserische 
Stiftung“ genannt.

Dessen Nachkommen Uta und Ger-
hard Schliephake, heute Deszenden-
ten der Balserischen Stiftung, haben 
als Mitglieder des Beirats aktiv an 
der Fusion mitgewirkt. Ihr Vater 
Professor Erwin Schliephake (1894 
bis 1995) war ein direkter Nachfahre 
Balsers. Er war ein Pionier der Kurz-
wellenbehandlung und wirkte über 
fünfzig Jahre lang bis zu seinem Tod 
als Arzt und Ärztlicher Vorstand der 
Balserischen Stiftung.

Damit nun auch äußerlich zusam-
menwächst, was zusammengehört, 
denken die Verantwortlichen über 
einen baulichen „Brückenschlag“ 
unter den Partnern nach. Wie dieser 
aussehen kann, ist aber noch nicht 
entschieden.
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Die unverwechselbare „Philo“ 
ist seit  60 Jahren im St. Josefs 
Krankenhaus tätig
Schwester Philaretha Köpfer und Schwester Angelika Biermaier 
feierten ihr 60- und 50jähriges Ordensjubiläum.

Den Namen „Philo“ trug einst so 
mancher antike Gelehrte, Dichter 
und Theologe – aber wer weiß das 
heute noch. In Gießen und insbe-
sondere im St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung hat der Name 
einen ganz anderen, aktuellen Klang. 
Es ist die liebevolle Kurzform, den 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Krankenhauses Schwester Phi-
laretha Köpfer gegeben haben. Vor 
sechzig Jahren ist die Ordensfrau in 
die Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser, die auch als 
Niederbronner Schwestern bekannt 
sind, eingetreten und ebenso lange ist 
Schwester Philaretha in Gießen tätig. 

Begonnen hat sie als Krankenschwes-
ter in der ambulanten Pflege. Zu einer 
Zeit, als es Sozialstationen noch nicht 
gab, kümmerte sie sich gemeinsam 
mit ihren Mitschwestern um die 
Kranken in der Stadt, die zu Hause 
versorgt werden mussten. Später 
übernahm sie die Stationsleitung 

der Inneren Abteilung des Kranken-
hauses, wo sie über viele Jahre sehr 
segensreich für die Patienten wirken 
konnte. „Schwester Philaretha ist 
eine außergewöhnliche Persönlich-
keit, die jahrzehntelang mit uner-
schütterlichem Gottvertrauen und 
großem persönlichen Einsatz für die 
Patienten ihre Arbeit verrichtet hat“, 
lobt Geschäftsführer Andreas Leipert 
die Ordensfrau, die er seit vielen Jah-
ren persönlich kennt, und ergänzt: 
„Viele ihrer damaligen Patienten auf 
der Inneren Medizin erinnern sich 
noch gerne an die Ordensschwes-
ter mit dem „markanten badischen 
Akzent“, manch einer erkundigt sich 
heute noch nach „Philo“.  

Seit ihrem Ruhestand übernimmt die 
heute 85-Jährige viele ehrenamtliche 
Verrichtungen für das Krankenhaus 
und für die Gemeinschaft von acht 
Ordensschwestern, die am St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 
zusammen leben und arbeiten.

Eine dieser acht Frauen kann gleich-
falls auf eine fünfzigjährige segens-
reiche Tätigkeit bei den Niederbron-
ner Schwestern zurückblicken: Wer 
durch den neuen Haupteingang des 
St. Josefs Krankenhauses Balserische 
Stiftung in der Wilhelmstraße 7 
geht, trifft am Empfang häufig auf 
Schwester Angelika Biermaier, die 
den Besuchern bereitwillig Auskunft 
gibt, die Telefonvermittlung managt 
und geduldig die Fragen von Patien-
ten beantwortet. Seit acht Jahren ist 
Schwester Angelika dort tätig, zuvor 
arbeitete sie über dreißig Jahre lang 
als Verwaltungsangestellte im St. 
Theresien-Krankenhaus in Nürnberg, 
einer der zahlreichen Einrichtungen 
der Niederbronner Schwestern. Ob-
wohl sie mit „erst“ acht Dienstjahren 
in Gießen unter ihren Mitschwestern 
noch zu den „Neulingen“ zählt, hat 
sich die gebürtige Oberfränkin mit 
den Oberhessen inzwischen „gut 
arrangiert“, wie sie gerne einräumt. 

Anlässlich der Jubiläen fand im St. 
Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung eine Feier mit Angehörigen, 
Mitschwestern, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Jubilarinnen statt. 
Die Veranstaltung mit Stehempfang 
und anschließenden Festessen war 
gut besucht. Zuvor zelebrierten der 
Klinikseelsorger Pfarrer Matthias 
Schmid in der Krankenhauskapelle 
den Festgottesdienst. Sein Mitzeleb-
rant Hans-Joachim Wahl von der 
benachbarten St. Bonifatius-
Gemeinde hielt die Festpredigt. 
Die Krankenhausleitung und die 
Belegschaft gratulierten Schwester 
Philaretha und Schwester Angeli-
ka sehr herzlich zur langjährigen 
Ordenszugehörigkeit und wünschten 
ihnen Gottes Segen und Gesundheit 
für die kommenden Jahre.

Sie blicken auf eine lange segensreiche Tätigkeit zurück: Schwes-
ter Philaretha Köpfer (links) und Schwester Angelika Biermaier. 
In der Mitte die Oberin des St.Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung Schwester Fabiola Manz.
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Sie leben den Dienst am Menschen auf 
vorbildliche Weise
Ehrenamtliche der „Christlichen Krankenhaushilfe“ mit Kettelerpreis ausgezeichnet

Vier ehrenamtliche Initiativen und 
Gruppen aus dem Bistum Mainz 
wurden beim „Tag der Caritas“ mit 
dem Kettelerpreis 2012 der Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler-Stiftung 
ausgezeichnet. Darunter auch der  
Besuchsdienst für Krankenhauspa-
tienten „Grüne Damen und Herren“, 
der den mit 2000 Euro dotierten 
Hauptpreis  zuerkannt bekam.  Die 
Initiative der »Grünen Damen und 
Herren« entstand in Deutschland in 
den 1970er Jahren nach dem Vorbild 
der »Pink Ladies« in den USA.

Zu den „Grünen Damen und Herren“ 
gehören auch die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer der „Christli-
chen Krankenhaushilfe“ im St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 
Gießen. „Die in diesen Gruppen täti-
gen Ehrenamtlichen setzen  sich vor-
bildlich für von Krankheit betroffene 
Menschen ein“, sagte Diözesancari-
tasdirektor Hans-Jürgen Eberhardt, 
der die Auszeichnung gemeinsam mit 
Stiftungsdirektor Wilhelm Schulze im 
Erbacher Hof in Mainz überreichte. 
„Krankheiten bedeuten für unser Le-
ben eine große Herausforderung, sie 

können von einem Moment auf den 
anderen alles verändern. Die Preis-
träger zeigen uns konkret, wie wir als 
Christen helfen können.“ 

Die Wilhelm Emmanuel von Ketteler-
Stiftung vergibt den Kettelerpreis seit 
2005 gemeinsam mit dem Caritas-
verband für die Diözese Mainz e.V.. 
Der Preis zeichnet Persönlichkeiten, 
Teams oder Initiativen im Bistum 
Mainz aus, die die diakonische Di-
mension von Kirche - also den Dienst 
am Menschen - nachhaltig und 
eindrucksvoll leben.

Im St. Josefs Krankenhaus gründete 
sich im Oktober 1984 eine Gruppe 
der Christlichen Krankenhaushilfe 
(CKH) auf Initiative von Elfriede 
Urban. Sie bietet seither den Pa-
tienten aller Fachabteilungen des 
Krankenhauses ihre Dienste an: Sie 
besuchen die Patienten und machen 
Gesprächsangebote, helfen bei der 
Erledigung alltäglicher Besorgungen, 
begleiten die Patienten zu Untersu-
chungen, Therapiemaßnahmen und 
Spaziergängen oder helfen beim 
Briefeschreiben und Telefonieren. 

Seit 1988 wird auch ein mobiler 
Bücherdienst mit einer eigens dazu 
eingerichteten Bibliothek betrieben, 
mit großem Erfolg.

„Unsere Dienste werden von den 
Patienten fast immer sehr dankbar 
angenommen“, erläutert Leiterin 
Gisela Seibert und fügte hinzu: „Von 
Kranken, die für längere Zeit im Hau-
se sind, werden wir oftmals schon 
ungeduldig erwartet“. Seibert leitet 
die Gruppe der Ehrenamtlichen, ko-
ordiniert die Einsätze und organisiert 
Fortbildungsmaßnahmen und Ge-
sprächsrunden. Die Frauen kommen 
jeweils einmal in der Woche für zwei 
bis drei Stunden auf die Stationen.

„Die Dienste der „CKH-Damen“ sind 
für unser Krankenhaus sehr wertvoll“, 
sagt Sr. Fabiola Manz, die Oberin des 
St. Josefs Krankenhauses Balserische 
Stiftung: „Sie ergänzen die medizini-
sche und pflegerische Betreuung in 
hervorragender Weise, in dem sie sich 
für die Patienten Zeit nehmen und 
ihnen einmal zuhören. Wir sind sehr 
dankbar, dass sie bei uns tätig sind.“

„Mit ihrem ehrenamtlichen Dienst 
geben Sie alle ein lebendiges Zeugnis 
für den christlichen Glauben, aus 
dem Sie Ihre Motivation schöpfen. 
Sie begegnen den Menschen offen 
und ohne Ansehen der Herkunft oder 
Religion. Und Sie tun das unentgelt-
lich und dennoch und vielleicht ge-
rade deshalb mit großem Einsatz und 
viel Freude: Ein wohltuendes Zeichen 
in diesen Tagen“, betonte Geschäfts-
führer Andreas Leipert.

Weitere Angaben zur Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler-Stiftung im 
Internet unter 
www.ketteler-stiftung.de.

Zwei bis drei Stunden pro Woche ist jede Dame der „Christlichen Krankenhaushilfe“ im Einsatz. 
Die Ehrenamtlichen besuchen Patientinnen und Patienten, machen Besorgungen, sorgen für 
Unterhaltung und betreiben einen Bücherdienst.
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Preisträger stiftet an die „Aktion 
Herzkissen“
Matthias Zischka, Träger des Neumarkter FlitZ-Bürgerpreises, 
unterstützte die gute Sache

Matthias Zischka, Preisträger des 
Bürgerpreises der Neumarkter „Freien 
Liste Zukunft“, stiftete einen Teil 
seines Preisgeldes wiederum für ein 
wohltätiges Projekt: Er überreich-
te 150 Euro an Dr. Tobias Böcker, 
Geschäftsführer und Schulleiter der 
Beruflichen Schulen Haus St. Marien. 
Das Geld soll der Aktion „Herzkissen“ 
zugute kommen. Damit setzen Schü-
lerinnen und Schüler der Beruflichen 
Schulen Haus St. Marien Neumarkt 
unter Leitung ihrer Lehrerin Maresa 
Kreitmeir-Leitmann ein aktives Zei-
chen im Kampf gegen Brustkrebs. Die 
Jugendlichen nähen für die Frauen-
klinik im Klinikum Neumarkt Kissen 
in Form eines Herzens. Diese  werden 
vom Klinikum an Brustkrebspatien-
tinnen verschenkt. Durch die Lage-
rung der betroffenen Körperseite auf 
den Herzkissen werden die Schmer-
zen nach der Operation verringert, 
die Kissen lindern die Schwellung 
und den Druck am Arm bzw. Unter-
arm und sie mindern Verspannungen 
in den Schultern. Zudem drücken die 
Herzkissen Anteilnahme und Mitge-
fühl aus. 

Der 29jährige Matthias Zischka, der 
seine Ausbildung zum Krankenpfle-
ger am Klinikum absolvierte, war 
durch einen Beitrag in der Klinik-
zeitung auf die Aktion aufmerksam 
geworden. Spontan beschloss er, 
dass ein Teil seines Preisgeldes des 
FlitZ-Bürgerpreises wieder in seine 
Heimatstadt und in diese Aktion flie-
ßen sollte.  Matthias Zischka lebt in 
Bochum, wo er an der Evangelischen 

Fachhochschule den Bachelor-Studi-
engang Pflege mit dem Schwerpunkt 
Pflegewissenschaft/-forschung be-
sucht und als studentische Hilfskraft 
an einem pflegewissenschaftlichen 
Institut arbeitet. 

Dr. Tobias Böcker bedankte sich herz-
lich für das Engagement des jungen 
Spenders. „Herr Zischka ermöglicht 
unseren Schülerinnen und Schülern 
die „Aktion Herzkissen“ weiter fortzu-
setzen. Inzwischen haben sie bereits 
100 Kissen an das Klinikum gegeben, 
50 weitere werden folgen.“ Über 
Spendengelder der Bürgerstiftung 
werden Stoffe, Füllung und Nähma-
terial für die Kissen finanziert.

Maresa Kreitmeir-Leitmann, Lehrerin 
für Pflegeberufe und Schulbereichs-
vertretung der Sozialpflege innerhalb 
der Beruflichen Schulen, griff auf-
grund einer persönlichen Erfahrung 
mit einer betroffenen Patientin diese 
Idee auf.  Schülerinnen und Schüler 
der 10. Klasse der Berufsfachschu-
le für Hauswirtschaft  nähen unter 
Anleitung ihrer Fachlehrerin Brigitte 
Hierl Herzkissen. Eine Schülergruppe 
der 10. und 11. Klassen der Berufs-
fachschule für Sozialpflege gestaltet 
die dazu passenden Genesungskärt-
chen.  Die Schülerinnen und Schüler 
bringen in die „Aktion Herzkissen“ 
einerseits ihr Fachwissen und Können 
ein, zugleich zeigen sie hohes sozia-
les Engagement und Anteilnahme.

Im Klinikum Neumarkt werden pro 
Jahr mehr als 200 Patientinnen 

aufgrund von Brustkrebs behandelt. 
Neben der medizinischen Behand-
lung auf höchstem Niveau werden 
die Patientinnen von Beginn an auch 
psychologisch betreut. „Das seelische 
Wohlbefinden, eine positive Lebens-
einstellung und eine hoffnungsvolle 
Einstellung zum Heilungsverlauf sind 
gerade für die Krebspatientinnen 
sehr wichtig“, betont der Leiter der 
Frauenklinik, Professor Dr. med. Heinz 
Scholz. 

Dies zeigt auch der Brief einer 
Patientin, der die Schülerinnen und 
Schüler vor kurzem erreichte: „Ich 
bin gerade 37 geworden und letz-
ten Donnerstag habe ich nach einer 
ambulanten Probeentnahme im 
Krankenhaus erfahren, dass ich an 
Brustkrebs erkrankt bin.  Die Diag-
nose war ein Schock für mich, da ich 
mich nicht wirklich zuvor mit diesem 
Thema beschäftigt habe und auch 
in meinem Umfeld Krebs bisher zum 
Glück nie ein Thema war. 

Am Dienstag wurde ich nun operiert 
und ein Teil meiner Brust wurde ent-
fernt. Als ich von der Schwester nach 
dem Eingriff abgeholt und wieder auf 
Station gebracht wurde, fiel mir, als 
ich wieder etwas wacher war, sofort 
auf,  dass auf meinem Nachttisch 

Die Leiterin der „Aktion Herzkissen“ 
Maresa Kreitmeir-Leitmann (rechts) 

freut sich mit ihrer Kollegin Brigitte Hierl, 
Schulleiter Dr. Tobias Böcker und 

den Schülerinnen über die 
großzügige Spende von Matthias Zischka.
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Beschäftigung für Hände und Geist
Berufsfachschule für Hauswirtschaft stellt Demenzkissen für Klinikum Neumarkt her

Eine gute Idee macht Schule: Doris 
Meier, Gesundheits- und Kranken-
pflegerin am Klinikum Neumarkt 
hatte an einer Fortbildung  „Umgang 
mit Demenzkranken“  teilgenom-
men und eine Arbeitsgruppe für das 

In anspruchsvoller Arbeit fertigten die Schüle-
rinnen der 12. Klasse der Berufsfachschule 
für Hauswirtschaft die „Demenzkissen“ an. 
Sie hoffen, dass diese im Klinikum Neumarkt 
bei Demenzerkrankten vielfach zum Einsatz 
kommen.

Klinikum Neumarkt gegründet. Bei 
der Suche nach geeigneten Hilfsmit-
teln zur Pflege von Demenzpatien-
ten ist die Arbeitsgruppe auf einen 
„Demenzhandschuh“ aufmerksam 
geworden. Dieser ähnelt einem 
Kissen, auf dem verschiedene Ap-
plikationen zur Beschäftigung der 
Hände aufgenäht sind. Durch einen 
Zeitungsartikel über die „Herzkissen-
Aktion“ wurden die  Arbeitsgruppe 
am Klinikum auf die Beruflichen 
Schulen Haus St. Marien aufmerk-
sam und hat dort angefragt, ob es 
möglich sei, mehrere Demenzhand-
schuhe herzustellen. Nach dem 
Aushändigen eines Musterkissens 
hat nun die Fachlehrerin für Haus-
wirtschaft, Gerlinde Seidl, das Kissen 

weiterentwickelt. Lehrkraft Brigitte 
Hierl hat die Weiterentwicklung im 
Unterricht umgesetzt. Schülerinnen 
der 12. Klasse der Berufsfachschule 
für Hauswirtschaft nähten in zeitauf-
wändiger und anspruchsvoller Arbeit 
im Rahmen des Unterrichts fünfzehn 
„Demenzkissen“. 

Im Rahmen einer kleinen Zusammen-
kunft wurden die  „Demenzkissen“ an 
die Teamleitung der Arbeitsgruppe 
„Umgang mit Demenzkranken“ über-
geben, in der Hoffnung, dass sie viel 
zum Einsatz kommen. Die Lehrkräfte 
und Schülerinnen wünschten den 
Erkrankten sowie den Pflegekräf-
ten viele gute Erfahrungen mit den 
Kissen. 

Neumarkter Schreinerei sponsert 
das gesunde Sitzen
Neue Stühle für Katholische Grundschule im Haus St. Marien

Über 36 sogenannte „Tripp-Trapp-
Stühle“ freuen sich die Kinder der 
Freien Katholischen Grundschule im 
Haus St. Marien. Die in der Größe 
individuell einstellbaren Sitzmöbel 
ermöglichen nun allen Schülerinnen 
und Schülern gleichermaßen auf Au-
genhöhe miteinander im Speisesaal 
zu essen. Auch die Lehrkräfte wissen 
dies zu schätzen: „Ob kleiner oder 
großer Mensch, selbst wir Erwach-
sene können nun unsere Sitzhöhe 
individuell einstellen. Ziel ist es, dass 
sich alle beim Essen wohlfühlen wie 
in einer Familie“, sagt Schulleiterin 
Maria Gabel. Michael Ferstl, Inha-
ber des Natur-Einrichtungshauses 
„SIGnatura“  in Neumarkt,  hatte 
die Stühle geliefert und drei davon 
sogar der Schule geschenkt: „Die 
Stühle sind aus Buchenholz und 
sehr pflegeleicht. Als ökologisch 

Michael Ferstl vom Natur-Einrichtungs-
haus „Signatura“ inmitten der 

gut gelaunten Grundschulkinder.

etwas lag, das wie ein Geschenk 
aussah. Die Schwester erklärte mir 
was es damit auf sich hatte und ich 
war wirklich sehr gerührt! Nicht nur 
dass es sehr nützlich und hilfreich 
nach solch einer OP ist, ihr glaubt 
gar nicht wie wichtig es in solch 
einer Situation ist, zu merken, dass 
sich jemand um einen kümmert bzw. 
dass es Schüler gibt, die solch ein 
soziales Engagement besitzen wie 
ihr !!! Gerade deshalb finde ich es 
sehr wichtig, dass dieses Lob auch 
an EUCH weitergeleitet wird. Macht 
bitte weiter so!!“

Die Herzkissen werden im Klinikum 
von den Pflegekräften der Frauen-
klinik an Brustkrebspatientinnen 
verschenkt. Geplant ist, dass die Akti-
on auch im kommenden Schuljahr 
weitergeführt wird. 

Wer die gute Idee unterstützen 
möchte, kann sich an die Beruflichen 
Schulen Haus St. Marien wenden, 
Telefon 09181/473-0,
Ansprechpartnerin ist 
Maresa Kreitmeir-Leitmann.

nachhaltig arbeitender Betrieb ist 
es uns eine besondere Freude, dass 
die Grundschule im Haus St. Marien 
sich für dieses echte Naturprodukt 
entschieden hat“, erklärt er. Er ließ es 
sich nicht nehmen, mit den Kindern 
zusammen im Speisesaal Probe zu 
sitzen.
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Rege Fragestunde am Messestand
Das Theresianum Fürstenfeldbruck präsentierte sich auf den „Gesundheitstagen“

Das ideale Badewetter sowie die 
sommerliche Hitze taten dem zahl-
reichen Besuch der Fürstenfelder 
Gesundheitstage Mitte Juni keinen 
Abbruch. Rund 12.000 Besucher 
informierten sich über viele Aspekte 
rund um die Gesundheit. Mit dabei 
war auch das Alten- und Pflegeheim 
Theresianum mit dem Schwer-
punktthema „Pflege und Betreuung 
dementiell erkrankter Menschen“. 

Das engagierte Messeteam erarbei-
tete im Vorfeld ein für die Besucher 
interessantes Programm aus stündli-
chen Frage-Aktionen zu den Themen 
„Rund um die Heimaufnahme in eine 
stationäre Einrichtung“ mit Armin 
Seefried, Geschäftsführer im There-
sianum bzw.  „Fragen zum Beschäf-
tigungsangebot, Betreuung und zur 
Sterbebegleitung“ mit Oberin Sr. 
Ehrengardis Schuberth. 

Ein Bewegungssessel wurde vom 
Kooperationspartner „helpline“ zur 
Verfügung gestellt. Der feuerrote 
Schaukelstuhl lindert die Symptome 
einer Demenzerkrankung. Durch die 
sanfte Schaukelbewegung werden 
die Gelenke schonend bewegt. Viele 
Besucher testeten den Bewegungs-
stuhl unter Anleitung einer geronto-
psychiatrische Fachkraft. 

Während der gesamten Messezeit 
wurde das „Kloster St. Josef  Wasser“ 
kostenlos für die Besucher ausge-
schenkt. Mit dieser Aktion wollte das 
Team des Theresianums auf „Flüssig-
keitsmangel im Alter“ hinweisen und 
zugleich das Tafelwasser in Fürsten-
feldbruck bewerben.150 Liter „Kloster 
St. Josef Wasser“  wurden kostenfrei 

von der Neumarkter Lammsbräu zur 
Verfügung gestellt und vom haus-
eigenen Getränkelieferanten direkt 
zur Messe geliefert. Viele Besucher 
kannten das Klosterwasser aus dem 
Fernsehen oder waren gar schon mal 
an der Quelle in Neumarkt gewesen. 
Als Ergänzung zum Klosterwas-
ser wurde zum Teil hochkalorische 
„Trinknahrung“ zur Ernährungsopti-
mierung zur Verkostung angeboten. 
Einige Mitarbeiter vom Messeteam 
hatten die Aufgabe,  im gesamten 
Areal der Veranstaltung die Trink-
nahrung anzubieten. Auf diesem 
Weg konnte Interessenten aber an 
das Thema und zum Stand hinge-
führt werden. Gerade bei älteren 
Menschen mag sich der rechte Ap-

petit nicht mehr einstellen. Um dem 
vorzubeugen, wurden während der 
gesamten Messezeit kleine Partybre-
zen am Stand verteilt. Diese Brezen 
wurden vom Kooperationspartner 
„Bäckerei Bücherl“ produziert und zu 
einem reduzierten Preis dem Theresi-
anum zur Verfügung gestellt.

Ganz dem EFQM-Gedanken verpflich-
tet, wurde am Stand auch noch eine 
„Imagebefragung“ gestartet. Alle 
Beteiligten waren sich einig, dass die 
Messeziele „Imagepflege“ sowie „Ziel-
gruppenansprache“ erreicht wurden. 
Die nächsten Gesundheitstage finden 
in 2014 statt und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Theresianums 
werden wieder dabei sein.  

Daniela Stark, Björn Roller, Oberin Sr. Ehrengardis Schuberth, Armin Seefried, Andrea Weiss, 
Anke Fischer und Anita Beer (von links nach rechts) waren für das Theresianum bei den 
„Fürstenfeldbrucker Gesundheitstagen“ im Einsatz. Auf dem Bild fehlt Simone Kiehl.
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Die Außenansicht des Theresianums war das Leitmotiv des Mal-
wettbewerbs. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten mit  
verschiedenen Techniken. Sieger wurde der 68jährige Alfons Ranner 
(2. von links).

Top, die Wette gilt: Wie 
viele Radlkilometer 
schaffen die Theresianer?
Beim traditionellen Spargelessen mit Oberbürger-
meister Sepp Kellerer ging es auch um sportliche 
Herausforderungen

Mittlerweile ist es schon zur Tra-
dition geworden: Der Besuch von 
Oberbürgermeister Sepp Kellerer 
und Sozialreferentin Maria Röhl im 
Alten- und Pflegeheim Theresianum 
zum Spargelessen. Sepp Kellerer 
kommt nach eigenen Worten „sehr 
gerne ins Theresianum, fühlt sich 
von den Ordensschwestern immer 
gut umsorgt und verlässt das Haus 
regelrecht aufgemuntert“.

Ausgetauscht wurden Neuigkeiten 
und Interessantes aus Fürstenfeld-

bruck und dem 
Theresianum. So
wurde auch fol-
gende Wette „Ja, 
mir san mit´m Radl da“ abgeschlos-
sen: Oberbürgermeister Sepp Kellerer 
wettete, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner im Zeitraum vom 1. 
Juni bis 31. August 250 Kilometer 
Radl fahren, Geschäftsführer Armin 
Seefried wettete 200 Kilometer. Der 
Verlierer übernimmt die Getränke-
ausgaben auf dem Oktoberfest am 
25. September 2012. Das Rad, um 

das es geht ist, ist ein modernes se-
niorengerechtes Sportgerät. Es wurde 
vor etwa einem Jahr angeschafft, mit 
ihm kann man  Arme als auch Beine 
trainieren. 

Das Siegerbild ziert den 
neuen Jahreskalender
Malwettbewerb im Theresianum brachte viele 
schöne Ergebnisse

Zum ersten Mal hat das Alten- und 
Pflegeheim Theresianum einen Mal-
wettbewerb gestartet. Alle Bewohner, 
Angehörigen, Mitarbeiter und ehren-
amtliche Mitarbeiter konnten sich 
an diesem Wettbewerb beteiligen. 
Das Siegerbild soll das Deckblatt des 
Jahreskalenders zieren. Zum Ablauf 
der Frist waren acht Bilder einge-
reicht. Für den Malwettbewerb hatte 
die Jury – bestehend aus Vertretern 
der Schwesterngemeinschaft der Nie-
derbronner Schwestern, des Heimbei-
rats und der Geschäftsführung - die 
besten drei Beiträge ausgewählt. „Es 

hat viel Spaß gemacht, die Bilder 
anzuschauen und zu bewerten“ 
erklärte Sr. Ehrengardis, Oberin im 
Theresianum. Die Siegerehrung fand 
im Rahmen eines Festessens im The-
resianum statt. 

Ausgezeichnet wurden Alfons Ranner 
(1. Platz),  Ernst Prischer / Hilde 
Hirler (2. Platz) und Margarete Zettl 
(3. Platz). Der Erstplatzierte Alfons 
Ranner wählte mit einer Bleistift-
zeichnung „Novemberstimmung“ 
den Blickwinkel von der Kirchstraße 
Richtung Gartenstraße, bei der der 

Oberbürgermeister Sepp Kellerer und Sozi-
alreferentin Maria Röhl fühlen sich wohl im 
Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Theresianums. Sie kommen inzwischen 

jedes Jahr zum Spargelessen ins Haus.

Altbau vom Theresianum mit der 
großen Eiche davor sehr gut zur 
Geltung kommt.  Die Motivwahl der 
Platzierten fiel auf den Haupteingang 
mit der Fensterfront und deren roten 
Fensterläden.

Alle Teilnehmer erhielten als Preis 
eine Einladung zum Essen, die drei 
Platzierten bekamen außerdem einen 
üppigen Geschenkkorb von „Un-
ser Land“. Der Sieger war sichtlich 
gerührt und freute sich über die Ehre 
und das Geschenk als „hätte ich heu-
te Geburtstag“.
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Mit der individuellen Prothese zu mehr 
Lebensqualität
Dr. Jürgen Esper und Dr. Susanne Esper sind als „Knie-Team“ am 
St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg die Spezialisten für künstlichen Knie-Gelenkersatz

Das „Knie-Team“ im St. Theresien-
Krankenhaus Nürnberg, das sind 
Dr. med. Jürgen Esper, Leitender 
Oberarzt  der Abteilung für Unfall- 
und Orthopädische Chirurgie und 
Kooperationsärztin Dr. med. Susanne 
Esper, Fachärztin für Orthopädie und 
Unfallchirurgie. Sie war lange Jahre 
Leitende Oberärztin einer örtlichen 
Spezialklinik. Beide haben seit 
2006 über 500 Kniegelenke am St. 
Theresien-Krankenhaus eingesetzt. 
Dr. Susanne Esper hat im Laufe ihrer 
Karriere über 2500 künstliche Knie-
gelenke implantiert. 

Steigende OP-Zahlen sind in den 
letzten Jahren zunehmend bei jünge-
ren Patienten im Übergang zwischen 
dem fünften und sechsten Lebens-
jahrzehnt zu verzeichnen. Ursachen 
hierfür sind eine Überlastung der 
Gelenke durch intensive sportliche 
Aktivität, Verletzungen und deren 
Folgen und starkes Übergewicht. 

Diesen jüngeren Patienten kommen 
heute technische Neuerungen wie 
abriebsarme, so genannte hoch-
vernetzte Kunststoffeinsätze und 
spezielle Kniegelenke mit erweiter-
tem Beugewinkel zu gute. Sowohl 
im Alltag wie im Beruf als auch bei 
sportlicher Betätigung werden die 
Möglichkeiten für diese Patienten 
deutlich erweitert. Allerdings bringt 
insbesondere sportliche Aktivität wie 
z.B. alpines Skifahren auch Risiken 
wie eine Verletzung des Kniegelenks 
und Abriebserscheinungen des künst-
lichen Gelenks mit sich. 

Ab Herbst werden 
die Dres. Esper im 
St. Theresien-Kran-
kenhaus Nürnberg 
eine individuell 
auf den Patienten 
angepasste OP-
Technik anbieten. 
Hierbei wird die 
Implantation des 
künstlichen Knie-
gelenks durch ei-
nen speziell für den 
Patienten maßge-
schneiderten Schnittblock optimiert. 
Mithilfe einer Kernspintomographie 
wird zunächst der für den Patienten 
individuelle Schnittblock computer-
gestützt berechnet und anschließend 
von speziell dafür ausgebildeten 
Technikern hergestellt. Die Orthopä-
den versprechen sich von den neuen 
Prothesen eine längere Haltbarkeit 
und bessere Bewegungsfähigkeit.

Bevor man sich für ein künstliches 
Gelenk entscheidet, sollte man sich 
gründlich beraten lassen. Dazu 
haben Dr. Jürgen und Dr. Susanne 
Esper eine „Knie-Sprechstunde“ 
ins Leben gerufen. Jeden Dienstag 
und Donnerstag stehen sie nach 
Vereinbarung in neuen, modernen  
Sprechstundenräumen im Pavillon 
des St. Theresien-Krankenhauses für 
Fragen zur Verfügung. Gerne können 
sich Patientinnen und Patienten dort 
auch eine Zweitmeinung einholen. 
„Gerade bei älteren Patientinnen 
und Patienten muss man einige 
Dinge abklären, z.B. welche anderen 

Sie sind die Spezialisten für den künstlichen Knieersatz: 
Dr. med. Susanne Esper und Dr. med. Jürgen Esper.

Erkrankungen liegen vor, wie ist der 
allgemeine Gesundheitszustand, 
welche Medikamente nimmt der Be-
troffene ein“, zählt Dr. Jürgen Esper 
einige Fragen auf.

Eine Anmeldung zur 
„Knie-Sprechstunde“ ist jederzeit 
möglich. 
Mehr Informationen gibt es unter 
Telefon 0911-5699-405 oder unter 
www.theresien-krankenhaus.de
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tungsleitung des Klosters St. Josef zu 
entlasten. Durch die räumliche Nähe 
zum Haus St. Marien und die dort an-
gebotene Ausbildung von Kinderpfle-
gerinnen besteht bereits seit langem 
eine enge Zusammenarbeit mit der 
Kindertagesstätte. Bis 2004 gehör-
te der Kindergarten organisatorisch 
immer zum Haus St. Marien. Insofern 
bedeutet die Umorganisation auch 
eine Rückkehr.

Den Kindergarten besuchen zurzeit 
57 Jungen und Mädchen, die von drei 
Erzieherinnen und vier Kinderpflege-
rinnen betreut werden. Im kommen-
den Kindergartenjahr wird zudem eine 
Kinderkrippe eingerichtet. 

Bei den Nürnberger „Stadtverfüh-
rungen“ präsentiert sich auch der 
Heil- und Kräutergarten auf der 
Dachterrasse des St. Theresien-
Krankenhauses.  Am Samstag, 22. 
September und Sonntag, 23. Septem-
ber, finden jeweils um 11 Uhr und um 
15 Uhr Führungen durch die grüne 
Oase statt.

mehrfach ausgezeichnet und empfoh-
len, u.a. vom Umweltpakt Bayern, vom 
Berufsverband der Trainer, Berater und 
Coaches, vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclub und von der Initiative  
„Gipfeltreffen® - Tagen in Bayern 
bewegt“ . Das Tagungshaus im Kloster 
St. Josef zählte im vergangenen Jahr  
rund  9300 Übernachtungen und  
10.000 Tagungsgäste. Mehr Informa-
tionen zum Tagungshaus und zu den 
anderen Gäste- und Tagungshäusern 
der Niederbronner Schwestern in 
Deutschland, Österreich und in Frank-
reich findet man unter www.kloster-
erleben.de

Die Geschäftsführung für die Kin-
dertagesstätte im Kloster St. Josef 
Neumarkt wechselt zum Haus St. 
Marien. Bisher gehörte der Kindergar-
ten organisatorisch zum Kloster St. Jo-
sef. Für Eltern und Kinder ändert sich 
dadurch nichts, wie der Geschäftsfüh-
rer der Beruflichen Schulen Haus St. 
Marien, Dr. Tobias Böcker betonte.

Die Provinzleitung der Niederbronner 
Schwestern hatte sich zu der Ände-
rung entschlossen, um die Verwal-

Kurz berichtet:

Veronique Berbach ist die neue 
Verwaltungsleiterin des Klosters 
St. Josef in Neumarkt. Die 45jährige 
ist gelernte Restaurant- und Hotel-
fachfrau und hat in den vergangenen 
Jahren in Deutschland und Österreich 
in führenden Funktionen im Hotel- 
und Gaststättenbereich gearbeitet. 
Zuletzt war sie Hoteldirektorin u.a. in 
Bad Reichenhall und in Salzburg. 

Die gebürtige Französin freut sich auf 
die neue Herausforderung: „Wer hat 
schon die Möglichkeit, in einem Klos-
ter inmitten eines wunderschönen 
Parks arbeiten zu dürfen? Im Kloster 
St. Josef  bilden die Kombination von 
geistlichem Leben, Natur und moder-
nem Tagungsbetrieb eine besondere 
Verbindung, die man so nirgendwo 
sieht,“ so Veronique Berbach.
 
Zielgruppen des Tagungshauses im 
Kloster St. Josef sind Schwestern, 
Tagungsgäste, Geschäftsreisende und 
Aktivurlauber, die per Fuß oder Fahr-
rad die Oberpfalz und Franken entde-
cken wollen. Das Haus ist aufgrund 
seiner Serviceleistungen und seines 
vorbildlichen Umweltmanagements 

Die Niederbronner Schwestern heißen Veronique Berbach herzlich in ihrer Mitte willkommen 
(von links nach rechts): Oberin Sr. Agnes Schmidt, Oberin Sr. Bonifatia Parzinger,  die Beauf-
tragte der Provinzleitung Sr. Marie Petra Beck und Oberin Sr. Mildgitha Aigner.

Helga Büllesbach vom Ehrenamtlichen Dienst 
im St. Theresien-Krankenhaus pflegt den 
Kräutergarten und gibt im September Tipps 
zur Pflanzenpflege.

Aus der Provinz Deutschland und Österreich


