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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die vergangenen Wochen standen ganz im Zeichen des Gewinnens und Verlierens und ha-

ben einmal mehr gezeigt, wie wichtig lebendiger Teamgedanke, gute Konzepte und der 

Wille zum Sieg sind, wenn das „Runde ins Eckige“ muss.

Ähnlich verhält es sich bei uns: Der Gruppengedanke nimmt in unserem Unternehmen 

stetig mehr an Raum ein, wird präsent. Deutlich kann man dies auch an der großen Teil-

nehmerzahl des diesjährigen Firmenlaufs erkennen. Ich bin davon überzeugt, dass ein 

sinnvolles Zusammenwachsen, über Einrichtungsgrenzen hinweg, unsere Energien stärkt.

In puncto Konzepte sind wir ebenfalls gut unterwegs: Die Eröffnung der Strahlentherapie 

in Frankfurt, die neue Ausrichtung unseres Bildungsmanagements, Um- und Neubauten 

an Krankenhäuseren oder Erweiterungen unserer Angebote in der Pflege - die aktuellen 

Zeiten sind von einer hohen Dynamik geprägt. Jetzt liegt es an uns, das „Runde ins Eckige“ 

zu bringen.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Sommerzeit.

Alfons Donat
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Unsere Marke und 
ihre Bedeutung

Dernbach. Mit unserer Markenbildung ha-

ben wir ein Startzeichen für einen Prozess 

gesetzt, der inhaltlich in den kommen-

den Monaten weiter gefüllt werden muss.  

So wird das Auftreten der DERNBACHER 

GRUPPE KATHARINA KASPER konkret.  

Dabei gilt es vor allem, die Zusammenarbeit 

innerhalb unserer Gruppe und in den Bran-

chen zu fördern. Ziel ist es, Konzepte und 

Aktivitäten gruppenweit sinnvoll zu bündeln 

– zum Nutzen der Einrichtungen und aller 

Menschen, die dort arbeiten. 

Worauf wird es ankommen?

Klarheit, Transparenz, Kommunikation und 

kollegiales Miteinander sind gefragt. Zusam-

menarbeit zwischen den Einrichtungen und 

den Gesellschaften - und zwar auf allen Ebe-

nen, von der Geschäftsführung bis zu Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern. Grenzen gilt 

es zu überwinden, Offenheit und vernetztes 

Denken werden im Vordergrund stehen. Mit 

diesem Ansatz werden wir uns von anderen 

im Bereich der Gesundheits- und Sozialwirt-

schaft differenzieren und weiteren Zuspruch 

von Patienten und Bewohnern erzielen kön-

nen.

Das neue Logo und der neue Name alleine 

werden nicht reichen. Was nicht nach innen 

geht und von innen kommt, kann nicht nach 

außen strahlen. Jetzt wird es auf jeden von 

uns ankommen, unsere Werte auch zu leben.

Marke & Branchen

Unsere Gruppe ist in ihrer strategischen Auf-

stellung vielfältig differenziert. So können 

wir mit unseren Einrichtungen den Men-

schen, die unsere Hilfe benötigen, ganzheit-

lich begegnen. Dieses Ziel wird auch weiter-

hin uneingeschränkt verfolgt.

Wir sind im Bereich der Gesundheits-, Pfle-

ge- und Sozialbranche aufgestellt und diffe-

renzieren uns mit unseren Angeboten:

	 Krankenhäuser, Tageskliniken und Me-

dizinische Versorgungszentren,

	 Einrichtungen für die Altenhilfe und Se-

nioren,

	 Einrichtungen in der Hilfe für Menschen 

mit psychischer und geistiger Behinde-

rung, 

	 Unternehmen der Jugendhilfe,

	 Einrichtungen der allgemeinen und be-

ruflichen Bildung.

Die Marke DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER und ihre Präsenz in  

unseren Einrichtungen wird zunehmend deutlich wahrgenommen - im inter-

nen Bereich und von externen Partnern. Einheitlich treten wir seit 2013 mit  

einem „Bild“ auf. Die neuen Namen der Gesellschaften folgen konsequent dieser 

Programmatik.

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Für die Branchen wurden Aussagen auf Ba-

sis des Markenkerns erarbeitet. Uns war es 

wichtig, Gemeinsamkeiten und Besonder-

heiten wiederzuerkennen. Was macht uns 

aus? Wie unterscheiden wir uns? Diese Fra-

gen wollen wir auch für jede unserer Einrich-

tungen beantworten können.

Sie wollen die fünf Grundaussagen zur Iden-

tität des Unternehmens und unsere Mar-

kenziele einmal nachlesen? Schauen Sie im 

Intranet:

http://intranet.dgkk.de/Joomla/index.php/

marke-einstieg/prinzipien-unserer-marke.

Unternehmensstrategie

Als Unternehmensstrategie bezeichnet man 

die langfristig geplanten Aktivitäten,  um 

seine unternehmerischen Ziele zu erreichen. 

Sie befasst sich mit der Frage, wie die Ent-

wicklung eines Unternehmens vorangetrie-

ben werden kann und welche Ziele erreicht 

werden sollen:

	 Für welche Menschen sind wir da?

	 Was bieten wir ihnen an?

	 Wie gehen wir dabei vor?

	 Was müssen wir dafür bereitstellen?
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DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Die DERNBACHER GRUPPE KATHARINA 

KASPER hatte auch in der Vergangenheit ein 

strategisches und unternehmerisches Kon-

zept. Wichtig waren dafür die Grundlagen 

aus dem Jahr 2007, die nun unter Berücksich-

tigung der veränderten Marktbedingungen 

fortgeschrieben werden. 

Branchenanalyse und Markenbildung hat-

ten schon vor sieben Jahren eine große Be-

deutung in den unternehmerischen Überle-

gungen. Die aktuelle Neustrukturierung in 

branchenausgerichtete Unternehmen war 

ein notwendiger Schritt, um langfristig den 

veränderten Marktbedingungen begegnen 

zu können.

 Einige Inhalte unserer Strategie

Auch die Palliative Versorgung wurde 2007 

explizit in die Strategie aufgenommen. In 

den klinischen Einrichtungen der Gruppe ist 

sie nun flächendeckend vertreten und auch 

in der Fort- und Weiterbildung über die Ka-

tharina Kasper Akademie schwerpunktmä-

ßig anerkannt.

Ein weiteres Thema aus der Unternehmens-

strategie sind die jährlich veröffentlichten 

Unternehmensziele. Diese sind jeweils aus 

den Strategieplanungen abgeleitet und wer-

den nachdrücklich verfolgt.

Unternehmensziele 2015

In Vorbereitung ist die Aktualisierung und, 

falls nötig, die Neuausrichtung der Strategie 

für die kommenden Jahre. 

Der dazu notwendige Prozess wird noch in 

diesem Jahr angestoßen und mit Rahmen-

aussagen aus der Konzern- und Geschäfts-

führungsebene eingeleitet. Die Unterneh-

mensziele für das kommende Jahr 2015 sind  

 

bereits formuliert und konzentrieren sich 

auf folgende Bereiche in der Unternehmens-

gruppe:

	 Inhaltliche und prozessuale Anpas-

sungen der konzernweiten Neustruktu-

rierung - einschließlich wirtschaftlicher 

und organisatorischer Konsolidierung.

 

Stärkung und strategische Ausrichtung aller 

Unternehmensteile: 

	 gezielte Ergänzung klinischer Ver-

sorgungsschwerpunkte,

	 Erweiterung psychiatrischer Ange-

bote,

	 Stationäre und ambulante Vernet-

zung und Kooperation mit nieder-

gelassenen Ärzten,

	 Hilfen zur Eingliederung behin-

derter und psychisch erkrankter 

Menschen,

	 Ausbau ambulanter Leistungsan-

gebote in Pflege, Seniorenhilfe 

und Hauswirtschaft,

	 Prüfung und Etablierung neuer 

Wohnformen.

	 Marke DERNBACHER GRUPPE                

KATHARINA KASPER:

	 Aufnahme und Umsetzung der 

branchenbezogenen Ausformulie-

rungen,

	 Vertiefung einheitlicher, marken-

bezogener Corporate Identity. 

Richtungsweisend für ein Unternehmen ist die Strategie. Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Feldherrenkunst“. 
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	 Verstärkung von Maßnahmen zur ge-

zielten Personalentwicklung und -ge-

winnung durch:

	 Entwicklung von Leitungskräften 

für ihre Führungsaufgaben,

	 Mitarbeiterentwicklung am Ar-

beitsplatz und in der Fortbildung,

	 Erhöhung der Attraktivität für ex-

ternes Fachpersonal.

	 Prüfung der baulichen Strukturen und 

Anpassung an zukünftige Bedarfe und  

Energieoptimierung.

	 Konzeption und Implementierung eines 

Case Managements.

Konzernabteilungen

Einige wesentliche Aufgabenbereiche wer-

den künftig direkt und unmittelbar als 

Konzern-Abteilungen der Gruppe eingerich-

tet. Schnell und effizient sollen sie, ausge-

stattet mit Umsetzungskompetenz, für den 

Gesamtkonzern und dessen Einrichtungen, 

tätig werden. Dies betrifft Themen der all-

gemeingültigen Rahmengestaltungen und 

-verhandlungen oder Themen, bei denen ein 

Auftreten nach Außen wichtig ist. Die opera-

tive Arbeit vor Ort, in den Einrichtungen, soll 

damit unterstützt und gestärkt werden. 

Künftig werden die Kompetenzen in den Konzernbereichen zentral gebündelt und auf die 

Erfordernisse vor Ort ausgerichtet.

Fach- und Kompetenzteams (FKT) treffen sich bei Themen, die übergreifend abgestimmt oder 

entwickelt werden müssen.

Fach- und Kompetenzteams (FKT)

Auch in Zukunft wird die DERNBACHER 

GRUPPE KATHARINA KASPER in relevanten 

Bereichen von intern besetzten Fach- und 

Kompetenzteams (FKT) begleitet. Mit der 

neuen Unternehmensstruktur werden die 

FKT neu gefasst. Sie werden dann berufen, 

wenn ihre Tätigkeiten für mehrere Gesell-

schaften notwendig sind. Dieses wird zur 

Abstimmung und Entwicklung wesentlicher 

Verwaltungstätigkeiten im Gesamtkonzern, 

zum Beispiel im Controlling, Qualitätsma-

nagement, Rechnungswesen oder in der IT, 

als zielführend gesehen. Die FKT werden da-

her für diese Bereiche eingerichtet. Für Pfle-

ge, Technik und Energie/Bauwesen werden 

die fachlichen Kompetenzen künftig unmit-

telbar in den neuen Gesellschaften gefragt 

sein.

+++Ticker+++ Das Universitäre Lungen-

krebszentrum Frankfurt, an den Standorten 

Universitätsklinik und St. Elisabethen-Kran-

kenhaus, erhielt von der Zertifizierungsstelle 

der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. Onko-

Zert die Auszeichnung zum Lungenkrebszen-

trum mit Empfehlung.

Bescheinigte Qualität: DKG  Krebs-

gesellschaft

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER
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DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER Katharina Kasper ViaSalus GmbH

www.katharina-kasper-gruppe.de

Wir wissen, dass viele von Ihnen die Umset-

zung des Internet-Relaunchs schon seit ei-

niger Zeit sehnlichst erwarten.

Das Team der Unternehmenskommunika-

tion hat sich in den vergangenen Wochen 

intensiv mit dem Internetauftritt unserer 

Gruppe und besonders der Einrichtungen 

beschäftigt. Überlegungen über eine grund-

sätzliche Seitenstruktur, die alle Erforder-

nisse im Außenauftritt abbildet, eine um-

fassende Datenbank mit Ansprechpartnern, 

Einrichtungen und Zuordnungen, bis hin zu 

den technischen Herausforderungen waren 

im Vorfeld notwendig, um jetzt in die wei-

tere Phase des sogenannten „Roll-outs“ ein-

zusteigen. 

Wir sind nun mit den Holding-Seiten an den 

Start gegangen und werden in den kommen-

den Wochen nach und nach die Einrichtungs-

seiten „nachschieben“. Alle Internetseiten im 

neuen Auftritt liegen auf zusätzlichen neuen 

Serverflächen und laufen daher ohne Pro-

bleme.

Wir freuen uns, wenn Sie einmal einen Blick 

auf die neuen Holding-Internetseiten wer-

fen: http://www.katharina-kasper-gruppe.

de/. 

Sicherlich gibt es noch den ein oder anderen 

Korrektur- und Verbesserungsbedarf. Daran 

wird kontinuierlich ebenso gearbeitet, wie 

an den Auftritten der Einrichtungen. Anre-

gungen und Hinweise sind herzlich willkom-

men: aktuell@katharina-kasper-gruppe.de.

http://intranet.dgkk.de/Joomla/

Informationen zu Entwicklungen, Verän-

derungen und 

Daten, Organi-

grammen finden 

Sie im Intranet 

der Gruppe. Auch 

die Ausgaben des 

„Who is who“ sind 

hier veröffentlicht. 

Die interne Infor-

mationsplattform 

erreichen Sie über 

die Intranet-An-

bindungen der 

Einrichtungen und 

dort über einen 

Link. Wir haben 

in Planung, die Zugänge aus den Einrich-

tungen zu vereinfachen, auch dort, wo 

lokale Intranet-Lösungen noch nicht exi-

stieren. 

So erreichen Sie uns per @

Seit einiger Zeit erreichen Sie die neuen Ge-

sellschaften auch über neue E-Mail-Adres-

sen. Diese Änderung betrifft nur Kolleginnen 

und Kollegen, die in der Holding oder in den 

Gesellschaften arbeiten:

	 Katharina Kasper Holding GmbH:

m.meier@katharina-kasper-gruppe.de

	 Katharina Kasper ViaNobis GmbH:

m.meier@vianobis.de

	 Katharina Kasper ViaSalus GmbH:

m.meier@viasalus.de

So erreichen Sie uns elektronisch:

Dernbach. Für Elternteile mit betreuungs-

pflichtigen Kindern oder diejenigen, die 

einen Angehörigen pflegen, stellt eine Be-

rufsausbildung in Vollzeit eine echte Heraus-

forderung dar. Wie können beide Aufgaben 

unter einen Hut gebracht werden?

„Wir wollen gerade diesen Menschen, die zu-

meist mit einer ganz besonderen Motivation 

ihren Einstieg oder Wiedereinstieg in das Be-

rufsleben angehen, die Möglichkeit zu einer 

zukunftssicheren Berufsausbildung bieten“, 

erläutert Siegfried Oberender, Leiter der 

Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 

im Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach. „Mit 

unserem neuen Teilzeitarrangement, das wir 

ab September diesen Jahres mit drei Plätzen 

pro Jahr durchführen werden, lassen sich Fa-

milie und Ausbildung wesentlich besser ver-

einbaren.“

An der Ausbildungsqualität ändert sich hier-

durch selbstverständlich nichts. Auch der 

Abschluss behält die gleichwertige staatliche 

Anerkennung wie nach einer Vollzeitausbil-

dung. Am Ende der vierjährigen Ausbildung 

steht schließlich eine staatliche Prüfung mit 

einem mündlichen, einem schriftlichen und 

einem praktischen Prüfungsteil. Informati-

onen unter www.krankenhaus-dernbach.de

 

Ausbildung &
Familie

Ab September ist die Ausbildung in Dern-

bach zur examinierten Gesundheits- und 

Krankenpflegerin/-pfleger  in Teilzeit 

möglich.
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Werden Sie Pate:   
Hospiz St. Thomas

Dernbach. Das Startsignal wurde gegeben, 

das Projekt Hospiz für den Westerwald geht 

in seine offizielle Runde.  „Wir stoßen an 

unsere Grenzen“, erklärt Heinz-Peter Rüffin, 

Vorsitzender des Hospizvereins Westerwald 

e.V. Der Verein hat seit seiner Gründung im 

Jahr 1998 ein Netzwerk der ambulanten, 

hospizlichen Begleitung Sterbender in der 

Region geschaffen, in dem hauptamtliche 

Fachkräfte den Einsatz Ehrenamtlicher 

lenken. „Leben bis zuletzt und begleitetes 

Sterben würdevoll zu erleben sind heute 

im häuslichen Umfeld nicht mehr für alle 

Schwerstkranken zu gewährleisten. Daher 

benötigen wir ein stationäres Hospiz als 

Haus des Lebens für Sterbende.“

„Leider gibt es bisher im Westerwald keine 

solche Einrichtung. Die nächstgelegenen 

Häuser sind weit entfernt, selten ist wegen 

der begrenzten Kapazitäten eine zeitnahe 

Aufnahme möglich“, erläutert Elisabeth 

Disteldorf, Geschäftsführerin der Trägerge-

sellschaft Katharina Kasper HOSPIZ GmbH. 

„Mit diesem Projekt komplettieren wir nicht 

nur unser Leistungsspektrum. Wir knüpfen 

an die Leitgedanken Katharina Kaspers, der 

Ordensgründerin der Armen Dienstmägde 

Jesu Christi.“ Provinzoberin Schwester M. 

Simone Weber führt aus: „Schon zu ihren 

Lebzeiten haben Katharina Kasper und ihre 

Mitschwestern Kranke auf ihrem letzten 

Lebensweg begleitet. Daher ist es selbstver-

ständlich auch dem Orden ein Anliegen, ein 

stationäres Hospiz zu errichten. Wir unter-

stützen dieses Projekt ausdrücklich, der hos-

pizliche Gedanke ist gelebte Nächstenliebe!“

Für das Projekt wird Unterstützung gesucht. 

Weder gibt es Fördergelder für die Baumaß-

nahme noch wird der laufende Betrieb ko-

stendeckend refinanziert.

Wir freuen uns über Ihre Spende: 

Westerwald Bank eG

Konto: 9615903

BLZ57391800

IBAN: DE 25 57391800 0009615903

BIC: GENODE51WW1 

Nassauische Sparkasse

Konto: 803283043

BLZ: 51050015

IBAN: DE77 5105 0015 0803 2830 43

BIC: NASSDE55XXX 

Kreissparkasse Westerwald Montabaur 

Konto: 800 257 60

BLZ: 57051001

IBAN: DE54 5705 1001 0080 0257 60

BIC: MALADE51BMB

Ein Ort der Geborgenheit und der kompetenten Betreuung für Sterbende – der soll 

im Westerwald auf dem Gelände des Dernbacher Krankenhauses entstehen. Doch 

bevor es soweit ist, werden Spenden benötigt. Infos und Spendenzähler unter:  

www.hospiz-dernbach. de. 

Erst wenn die Spendengelder zusammengetragen sind, kann das Hospiz verwirklicht werden: 

ein Ort für würdevolles Sterben.

Katharina Kasper ViaSalus GmbH
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Katharina Kasper Akademie

Autonomie ist zu einem Schlagwort der Ge-

genwart geworden, gibt es sie, die grenzen-

lose Selbstbestimmung?

Dr. Kutscheid: In zwischenmenschlichen 

Beziehungen, Krankheit und Sterben wird es 

deutlich, wir haben unser Leben nicht gänz-

lich in der Hand, keiner. 

Wie steht es denn dann um die Selbstbestim-

mung, gerade in den genannten Grenzsituati-

onen?

Dr. Kutscheid: Autonomie meint hier nicht, 

dass wir bis zuletzt alles in der Hand haben 

können. Gerade in Grenzsituationen möch-

ten wir gefragt sein, was uns wichtig ist, 

möchten geachtet sein. Das versteht man 

heute auch unter Patientenautonomie. 

Manche Menschen möchten allerdings ein 

schnelles Ende verfügen können, bevor sie 

geistig und körperlich an Kraft verlieren.

Dr. Kutscheid: Hier geht Selbstbestimmung 

sowohl an die Grenze dessen, der über sich 

selbst bestimmen möchte als auch an – oder 

über die Grenze derer, die begleiten, helfen 

oder beistehen wollen. Niemand trifft Ent-

scheidungen nur für sich allein. Betroffen 

sind immer Mitmenschen, die hierbei auch 

eigene ethische Grenzen erreichen.

Diskussionen um Selbstbestimmung in der 

Krankheit scheinen jedoch die grenzenlose 

Selbstbestimmung auch im Sterben zu meinen 

und zu fordern.

Dr. Kutscheid: Mir stellt sich die Frage: Han-

deln Menschen in existentieller Bedräng-

nis wirklich selbstbestimmt? Kann es nicht 

sein, dass der unheilbar Kranke das Gefühl 

hat, die Umgebung so sehr zu belasten, dass 

diese es nicht mehr aushält? Wie frei sind 

Verfügungen und Bestimmungen im Ange-

sicht schwersten Leides und nachlassender 

Kräfte? Hier gerät Selbstbestimmung an 

die Grenze und muss inhaltlich an der Men-

schenwürde gemessen werden.

Sollte man den Sterbewunsch eines Schwerst-

kranken denn gar nicht ernst nehmen?

Dr. Kutscheid: Es zählt unbedingt zu den 

ärztlichen Aufgaben, sich respektvoll mit 

Todeswünschen von Patienten auseinan-

derzusetzen. Es gibt sie und sie sind nicht 

selten. Die Äußerung von Sterbewünschen 

Schwerstkranker werte ich zunächst als Zei-

chen eines tiefen Vertrauens. Schwerstkran-

ke Menschen, die den Wunsch zu sterben äu-

ßern, wünschen jedoch nicht zwingend den 

sofortigen eigenen Tod, sondern oft das Ende 

einer unerträglichen Situation. Hier sind 

Wahrnehmung und Achtsamkeit gefordert.

Wird denn nicht gerade Selbstbestimmung bis 

zum Schluss als ein elementarer Bestandteil 

der Menschenwürde gesehen?

Dr. Kutscheid: Würde wird wesentlich in 

Beziehung erfahren. Es sind Beziehungen, 

die Würde stärken, stützen und erhalten 

können. Palliative Care gewinnt dabei Be-

deutung als „würde-bewahrendes Element“ 

und erspürt, dass Selbstbestimmung bis zum 

Schluss für den Patienten auch heißt: Ich bin 

wahr- und angenommen bis zum Schluss, 

mit meinen Wünschen, mit meinen Grenzen 

und in meiner Not. Helfende aus palliativen 

und hospizlichen Teams gehen dabei nicht 

selten an die Grenzen des für sie Leistbaren 

und Vertretbaren, aber sie sollten nicht 

über Grenzen gehen. Aus ihrem lebensbeja-

henden Ansatz heraus bietet Palliative Care 

umfassende Hilfe beim Sterben an, jedoch 

nicht Hilfe zum Sterben. 

Palliativ grenzenlos
Meran. Begegnung und Austausch auf Augenhöhe, das war die Intention des 4. In-

ternationalen Symposiums „Palliativ ohne Grenzen“. Ende Mai trafen sich 250 Teil-

nehmer in Meran, um über Themen wie Autonomie der eigenen Lebensentscheidung, 

Menschenwürde, Sterbehilfe und Trauer zu sprechen, zu informieren und fortzubil-

den. Alle Berufsgruppen, die den palliativen Prozess begleiten, erlebten einen offe-

nen und grenzüberschreitenden Austausch. Wir sprachen mit Dr. Petra Kutscheid, 

Medizinethikerin und Palliativmedizinerin:

„Grenzenlose Selbstbestimmung oder Selbstbestimmung ohne Grenze?“

Dr. Petra Kutscheid im Gespräch.
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Baruch, der Gesegnete
Dr. Rolf Scholer-Everts, Chefarzt der Anästhesie, Intensiv- und Palliativ-

medizin am Dreifaltigkeits-Krankenhaus Wesseling reiste in diesem Jahr im 

Auftrag der ARCHEMED, einer Hilfsorganisation für Kinder in Not, nach 

Eritrea und brachte uns seinen sehr berührenden und authentischen Be-

richt mit. Gerne teilen wir seine Eindrücke. Mehr Infos: www.archemed.de 

Eritrea. Meine elfte Reise nach Eritrea! Rei-

sen dorthin sind nie Routine. Als ich end-

lich in der Klinik in Asmara ankam, war die 

Begrüßung überwältigend. Männer stoßen 

dabei zum Gruß immer dreifach die Schul-

ter gegeneinander, als Ausdruck der im Krieg 

erworbenen Unabhängigkeit und Solidarität. 

Kaum hatte ich mich hingesetzt, rannte mir 

der erste Zweijährige  entgegen, um mit mir 

zu spielen. Jetzt war ich also angekommen 

und es fühlte sich schon wieder sehr vertraut 

an. Meine Aufgabe für die kommend Tage: Es 

fehlte für das Herzteam ein Arzt, der nachts 

die Betreuung  der Kinder auf der Intensiv-

station und der Intermediate Care Station 

verantwortet.

Nach einer Tasse Tee und Austausch aller 

Neuigkeiten ging es dann auf die Intensiv-

station. Zwischen all den Kindern stach ein 

Winzling hervor, den man unter den Moni-

toren, Drainagen, Zugängen und Kabeln gar 

nicht entdecken konnte. Ich traute meinen 

Augen nicht, lag dort doch  das erste Neu-

geborene in der Geschichte Afrikas mit 

Ausnahme Kapstadt, das die sogenannte 

neonatale Switch-Operation erhalten hat-

te. Diese erst vor 30 Jahren in Deutschland 

möglich gewordene Operation korrigiert die 

Vertauschung der Körper- mit der Lungen-

schlagader im totalen Kreislaufstillstand an 

der Herz-Lungenmaschine mit der Abtren-

nung und Wiedereinnaht der Kranzgefäße 

am winzigen Herzen. Sie gelingt nur, wenn 

die blitzeblauen Neugeborenen sofort nach 

der Geburt diagnostiziert werden und ihnen 

mittels Ballonkatheter ein größeres künst-

liches Loch in die Vorhofscheidewand geris-

sen wird, um ihnen das Überleben für die drei   

Tage später durchzuführende Operation zu 

ermöglichen. Diese Operation war für unser 

Herz-Team nie vorgesehen und der Zufall 

wollte es, dass man sich der  Herausforde-

rung stellen musste: Sollte  man  das  2800g 

schwere Neugeborene mit fataler  20%iger 

Sauerstoffsättigung sterben  lassen oder 

sollte man eine höchst riskante   und in der 

dritten Welt Afrikas noch nie  gesehene Ope-

ration mit anschließender Beatmung und 

allen damit verbundenen  Schwierigkeiten 

durchführen?

Oft genug hatte der leitende Herzchirurg die 

Grenzen des Machbaren definieren   müssen. 

Diesmal wollte aber niemand der Heraus-

forderung ausweichen. So lag das Kind nun 

nach komplizierter Operation  beatmet auf 

der Intensivstation und kämpfte um sein 

Überleben. Eritreische Kinder sind ungeheu-

er robust und mit  höchster Konzentration 

gelang es, alle Schwierigkeiten zu beseitigen 

und den Säugling nach einer Woche voller 

Bangen endgültig von der Beatmung zu tren-

nen.

Baruch hieß der Kleine, dies heißt übersetzt  

„der  Gesegnete“. Sein Pate, ein Rabbiner, 

betete und besuchte ihn jeden Tag. Baruch 

machte seinem Namen alle Ehre und lag 

zuletzt den ganzen Tag auf dem Arm der 

Mutter, folgte ihrer Stimme und schaute sie 

gezielt an. Die Switch-Operation war eine 

Sensation für Afrika. Neben diesem Erfolg 

darf man aber natürlich nicht die  Misser-

folge unterschlagen. Während sich Baruchs 

Mutter freute, fanden sich am benachbar-

Kranke Kinder in Not - ARCHEMED sorgt für medizinische Hilfe und Infrastruktur vor Ort. Oft 

haben Ärzte und Schwestern Erfolg mit ihrem Einsatz. 

JOURNAL
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ten Bettplatz Eltern, denen wir für ihr Kindes 

keine Heilung sondern letztlich  nur passive 

Sterbehilfe anbieten konnten. ln der Bilanz 

der letzten zwölf Jahre sind es weit mehr als 

900 Kinder, die von  ARCHEMED am Herzen 

operiert worden  sind. Lediglich zwei bis drei 

Prozent der Kinder dürften es nicht geschafft 

haben.   ARCHEMED ist mit vielen verschie-

denen medizinischen Disziplinen in Eritrea 

unterwegs und vertritt ein fl ächendeckendes 

Konzept der Ausbildung einheimischer   

Ärzte und Pfl egekräfte. Unsere größte Ver-

sorgungseinheit befi ndet sich auf dem me-

dizinischen Campus der Hauptstadt, wo die 

Hilfe aus dem  Westen auf eine unvorstellbar 

schreckliche Mittellosigkeit der einheimi-

schen Gesundheitsvorsorge trifft.

Beklemmend und auch bis an mein Lebens-

ende prägend, ist dabei das wiederkehrende 

Erlebnis der Triage bei der Zuteilung von Hil-

fe. ln der Nacht von Samstag  auf Sonntag 

wurde meinem Kollegen die entsetzliche 

Blutgasanalyse eines siebenjährigen Mäd-

chens von der benachbarten eritreischen 

Station gezeigt. Seine Rückfrage ergab, dass 

das Kind von einer äußerst giftigen Kobra 

gebissen wurde.  Es war nicht mehr bei Be-

wusstsein. Die  Krankenschwestern blickten 

uns fragend   an? Ich war mir sicher, dass das 

Kind nur durch Beatmung, Schockbehand-

lung und Austauschtransfusion zu retten sei. 

Hierfür hätten wir mehrere Herzkinder ihrer 

Chancen beraubt, was nicht zu verantwor-

ten war. Wir beschlossen, das Kind auf die 

Erwachsenen Intensivstation zu bringen, um 

das Mädchen dort zu versorgen. Ich hatte 

festgelegt, alle zwei Stunden in der Nacht 

meine eigene Station zu verlassen, um das 

Nötige zu tun. Der Plan scheiterte am abrup-

ten Herzstillstand des Kindes im Schockzu-

stand, der alle Hoffnung zunichte machte. 

Dominierend war in vielen Gesprächen das 

Thema der Flucht. Zwei Pädiater und der 

Neffe einer unserer Intensivschwestern 

dem Regime in die Quere  kommt, verbringt 

mit 26 anderen Personen in einer 16 Qua-

dratmeter Zelle seine Haftstrafe, ohne Ver-

fahren, darf nur im Schichtbetrieb schlafen 

und zweimal pro Tag die Zelle zur Toilette 

verlassen. Eine Familie zu ernähren, bedeutet 

drei bis vier Jobs gleichzeitig zu haben. Auch 

dann kann man nur über die Runden kom-

men, wenn man Geld von Verwandten im 

Exil erhält. Exil-Eritreer sind es auch, die in 

wachsendem Maße unser Projekt begleiten. 

Ich bin verblüfft, dass einige zum ersten Mal  

seit ihrer Kindheit in ihr Land zurückkehren 

und ich  ihnen erzählen soll, was sich in den  

letzten Jahren alles ereignet hat.

Wenn man Rat sucht, was für uns Europäer 

im Umgang mit potenziellen Flüchtlingen 

geboten erscheint, kann man zu Samy dem 

Rabbiner gehen, mit dem ich nun schon seit 

Jahren freundschaftlich verbunden bin. ln 

seiner Wohnung zelebriert er dann in gren-

zenloser Gastfreundschaft  ein Zehn-Gänge-

Menü mit allen Kostbarkeiten,  die  das Land 

hergibt. Seine Gemeinde ist inzwischen so 

klein, dass er im eigentlichen  Sinne kein Rab-

biner ist. Er genießt es aber sichtlich, wenn 

alle miteinander mit  der  Kippa auf dem  

Kopf seinen Gebeten  folgen  und  dann Sha-

sind Opfer unter den Ertrunkenen im Boot 

vor Lampedusa, dessen Untergang im letz-

ten Oktober die Medien für einige Zeit be-

herrscht hatte. Wie lauten die Antworten 

auf die vielen Fragen, die uns die eritreischen 

Studenten, Ärzte und Pfl egekräfte in diesem 

Zusammenhang stellen? 

Sie wissen, was es heißt, sich zu Fuß in den 

Sudan aufzumachen. Dort entrichten sie ei-

nen Sklavendienst um die Kosten ihrer Flucht 

abzuarbeiten, um dann mit nicht geringer 

Wahrscheinlichkeit auf einem der Boote 

von Libyen aus zu ertrinken. Oder nach der 

Landung in Italien die Demütigungen der 

Asylverfahren zu erleben. Jeder Eritreer weiß, 

dass der alternative  Fluchtweg über den 

Sinai nach Israel der tödlichen Erpressung 

durch die Beduinen unterliegt und in Isra-

el die Abschiebung zurück in die eritreische  

Folter droht. In Israel befi nden sich zurzeit 30 

bis 50 Tausend Eritreer. Die wirtschaftliche 

Not Eritreas ist grenzenlos und die Freiheit 

auf lange Sicht ein unerfüllbarer Traum. Wer 

So wird

einem auf ungeschminkte und 

brutale Weise bewusst, in welches 

Elend man eingetaucht ist und in 

welches Paradies wir zurückkehren 

werden.

„

“

Fünf Kinder bringt jede Frau durchschnittlich  

zur Welt.

Jedes siebte Kind stirbt bei der Geburt.
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ten Leinwand übertragen wurde, während 

die Eritreer vor der linken Leinwand Chelsea 

die Daumen gegen Paris drückten. Bei der 

Niederlage ihrer favorisierten Vereine waren 

alle Fans miteinander verbunden.

Wie so oft, hier in Eritrea. 

Ich schließe mit dem herzlichen Dank an 

alle, die das Projekt unterstützt und mir 

die Teilnahme erst ermöglicht haben. Sie 

alle haben Anteil daran, dass es vielen Kin-

dern besser geht und wenigstens ein kleines  

Zeichen gesetzt werden kann, dass wir die 

Menschen, die unter ungleich schwierigeren 

Bedingungen leben müssen, nicht vergessen 

haben.

leku getrunken wird, ein eritreischer Rot-

wein. Irgendwie sind sich Katholiken und Ju-

den doch näher als man meint. Wie ohnehin 

die religiöse Vielfalt im Krankenhausalltag 

fasziniert. Während unsere OP-Schwester 

Tahira zur muslimischen Gebetszeit auf dem 

Fußboden verneigend stets die Damenum-

kleide blockiert, fasten die orthodoxen Stu-

denten in einem Land, in dem ja eigentlich 

ständig gefastet wird und die katholische 

Stationsleitung stößt auch in der Fastenzeit 

mit einem Bier auf uns an. 

Die Gastfreundschaft wiegt schwerer als je-

des Gebot und egal welcher Konfession  die  

Menschen der neun Völker mit ihren  12 Spra-

chen auch angehören, naschen  sie vom glei-

chen Kuchen, den der Rabbiner aus Begeis-

terung für das Projekt fast täglich mitbringt. 

Unser Krankenhaus ist eine Großbaustelle. 

Der Versorgungstiefpunkt war im letzten  

Herbst. Die Lufthansa hatte das Team nach 

Asmara gebracht, aber dann wegen Unstim-

migkeiten mit der eritreischen Regierung 

nicht mehr abgeholt. Die Lufthansa wurde in 

Nakfa, der einheimischen Währung, bezahlt 

und konnte das Geld bei den Banken nicht 

konvertieren. Die Ankündigung, das Geld 

uns zu überlassen, missfiel wohl der Regie-

rung, die dringend neue Devisen statt Nakfa-

Spenden erhoffte. So ist jetzt Egypt Airlines 

mit ihren wöchentlich drei Flügen die letzte 

verbliebene Verbindung Eritreas in die west-

liche Welt. Die Ausrüstung wird mit Contai-

nern geliefert. Mehrere Container schafft die 

ARCHEMED zum Transportpreis von je 7500 

Euro nach Rotterdam. Von dort geht es oft 

erst nach Singapur und dann nach Afrika.

ln Eritrea angelangt, kann man in den Con-

tainern Lager, Werkstätten und ganze Häuser 

einrichten. Mit der Flex werden Fenster in die 

Container geschnitten. Nachdem in diesem 

Frühjahr das Herzteam endgültig  abreisen 

wird, beginnt der Umbau des Operationszen-

trums. 200.000 Euro werden  investiert, wo-

von  ein Teil für  die Energieversorgung drauf 

geht. Sauerstoff und Energie produzieren wir 

in Eigenregie. Es fehlt noch Wasser. Ein wich-

tiges Leck des vergangenen Jahres konnte 

enttarnt werden: Der Betreiber der Kranken-

hauskantine hatte die Leitung angezapft und 

so die Füllung unseres kleinen Wasserturms 

verhindert.

Ansonsten ist das öffentliche Leben in As-

mara deutlich lebendiger als noch vor einem 

Jahr. Mag sein, dass die 30%ige Beteiligung 

Eritreas am Betrieb der Kupfermine durch 

Afrikas neuen wirtschaftlichen Kolonialherrn 

China dazu beiträgt. Auch  scheint man an 

den Zementlieferungen für die Stadien der 

Fußballweltmeisterschaft in Katar etwas 

verdienen zu können.  

Apropos Fußballweltmeisterschaft: Eritreer 

lieben neben Radfahren besonders den Fuß-

ball. Im wunderschönen kolonialen Cinema 

Roma wird Fußball verschiedener Spiele auf 

Großleinwänden parallel übertragen. Merk-

würdigerweise fällt dann der Strom nicht 

aus. So sind wir mit einer stattlichen deut-

schen Delegation zum Spiel Real Madrid ge-

gen Dortmund erschienen, das auf der rech-

Die Lebenserwartung in Eritrea beträgt 63 

Jahre. 

Etwa die Hälfte der Kinder besucht eine 

Grundschule, Mädchen sind deutlich be-

nachteiligt. Die Wachstumsrate der Bevölke-

rung beträgt 2,7%. 

JOURNAL
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Weltweit modernster
Linearbeschleuniger

Herzstück der neuen Radioonkologie im St. Marien-

krankenhaus in Frankfurt ist ein Linearbeschleuniger, 

der wohl einzigartig in der Rhein-Main-Region ist. Der 

Vorteil für Patienten: Eine millimetergenaue und ex-

akte Einstellung des Geräts bringt die Strahlung auf 

den Punkt.

Frankfurt. Dafür sorgt eine simultane  Bild-

gebung mit einem eingebauten Computer-

tomografen. Bewegt sich der Patient durch 

Atmung oder Husten, wird die Bestrahlung 

für den Bruchteil einer Sekunde unterbro-

chen. Diese Technik schont das umliegende 

gesunde Gewebe. Durch eine optimierte 

Soft- und Hardware kann die Behandlungs-

zeit deutlich verkürzt werden, der Patient ist 

weniger belastet. Durch die höchst mögliche 

Dosisleistung kann die Prognose bestimmter, 

bisher als nahezu strahlenresistent geltender 

Tumore optimistischer beurteilt werden.

Strahlentherapie gehört heute bei vielen 

Krebsarten zum Behandlungskonzept.Durch 

die enorme Präzision können auch Tumore 

exakt bestrahlt werden, die bisher  schwie-

rig zu erreichen waren. „Die neuen Linear-

beschleuniger ermöglichen eine  enorme 

Präzision unter gleichzeitiger Reduktion von 

Nebenwirkungen. Ungeachtet der technolo-

gischen Vorteile werden wir auch weiterhin 

besonderen Wert auf persönliche und indi-

viduelle Betreuung unserer Patienten legen. 

Die Technik ist nie Selbstzweck sondern 

Werkzeug im Dienste optimaler Behand-

lung für die Patienten, die uns ihr Vertrauen 

schenken“, kommentiert der Chefarzt der 

Radioonkologie, Dr. Klaus Eberlein, die neu-

en medizinischen Möglichkeiten in Frankfurt. 

Eberlein ist Facharzt für Strahlentherapie, 

seit vier Jahren im St. Marienkrankenhaus 

und im MVZ St. Kamillus als leitender Arzt 

der Radioonkologie tätig.

Der futuristische Neubau im Nordend mit 

seinen tausend Quadratmetern Nutzfläche, 

verteilt auf vier Etagen, liegt unmittelbar ne-

ben dem St. Marienkrankenhaus. Der Eröff-

nung ging eine 

P lanungsze i t 

von vier Jahren 

voraus. 

B a u m a ß -
n a h m e n

Wesseling. Es ist geschafft: Internistische 

Funktionsbereiche und OP-Säle erstrahlen 

in neuem Glanz. Für eine bessere Versorgung 

wurde ein fünfter OP-Saal eingerichtet. Die 

Modernisierungsarbeiten im Ambulanzbe-

reich sind bereits abgeschlossen.

Düsseldorf. Alles läuft planmäßig beim 

Neubau der Geriatrie am St. Martinus Kran-

kenhaus: Das Richtfest wurde gefeiert, der  

Eröffnung im Spätherbst steht nichts mehr 

im Weg.  Es entstehen Ein-, Zwei und Drei-

bettzimmer mit 92 Betten. Neurophysio-

logische, logopädische und sonografische 

Untersuchungs- und Behandlungsräume be-

finden sich in Nähe der  Zimmer. In das Gar-

tengeschoss ziehen eine geriatrische Tages-

klinik und eine moderne radiologische Praxis.

Frankfurt. Die stationäre Versorgung wird 

künftig schwerpunktmäßig vom St. Marien-

krankenhaus im Nordend ins St. Elisabethen-

Krankenhaus nach Bockenheim verlagert. 

Künftig verbleiben auf einem Drittel des Ge-

ländes und der Gebäude, die Palliativ Station, 

die Radioonkologie und das MVZ. Besondere 

Bedeutung wird der Standort durch die neue 

Radioonkologie gewinnen. Nach Fertigstel-

lung des St. Elisabethen-Krankenhauses in 

Bockenheim 2015/2016 werden dort die 

medizinischen Fachabteilungen zusammen-

geführt. Dazu gehören beispielweise die 

beiden internistischen Abteilungen mit den 

Schwerpunkten Pneumologie mit dem Lun-

genkrebszentrum und Gastroenterologie. 

Die Planungen berücksichtigen dabei die ak-

tuellen Entwicklung im Gesundheitswesen.

Einmalig in der Rhein-Main-Region - der neue Linearbeschleuniger im  

St. Marienkrankenhaus.

Katharina Kasper ViaSalus GmbH
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Ausrichtung unserer Gemeinschaft
Dernbach. In diesem Jahr tagte das 

deutsche Provinzkapitel der Armen 

Dienstmägde Jesu Christi in Dern-

bach. Die Inhalte eines Kapitels be-

ziehen sich auf spirituelle, struktu-

relle und finanzielle Fragen, die mit 

Blick auf das Leben, den Einsatz und 

die Präsenz der Schwestern in den 

Einrichtungen angeschaut werden.

Im vergangenen Jahr trafen sich die 

Schwestern zum internationalen Ge-

neralkapitel, in diesem Jahr tagte im 

Mai das nationale, das deutsche Pro-

vinzkapitel. Auch hier werden die De-

legierten basisdemokratisch gewählt. 

Die 30 gewählten Schwestern und 

die Schwestern der Leitungsgruppe 

hatten sich schon vor dem Kapitel zu 

verschiedenen Vorbereitungstreffen 

versammelt. 

Immer geht es in einem Kapitel um die Aus-

richtung der Gemeinschaft für die nächsten 

Jahre, während der Amtszeit der Oberin und 

ihres Rates, beim Generalkapitel um die 

Ausrichtung der Gesamtgemeinschaft, beim 

Provinzkapitel um die der jeweiligen Provinz. 

Bisher waren es sechs Jahre, jetzt hat das 

Kapitel für die Provinzleitung vier Jahre als 

Amtszeit festgesetzt.

Schwester M. Theresia Winkelhöfer, ADJC, 

schrieb einen Bericht über das Kapitel in der 

Ordenszeitschrift „Brücke der Hoffnung“. Bei 

Interesse können Sie diese über die Redakti-

on der AKTUELL anfordern: aktuell@ kathari-

na-kasper-gruppe.de.

Herr Donat hat den Kapitularinnen aus-

führlich und interessant die DERNBACHER 

GRUPPE KATHARINA KASPER vorgestellt. 

Wir, die Schwestern, danken Ihnen sehr für 

Ihr Engagement und Ihre Identifikation mit 

unserer Gemeinschaft.

Schwester M. Simone, ADJC, Provinzoberin

Gottes Segen

und viel Freude in diesem

schönen Sommer.

Das wünscht Ihnen
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Wirken im ursprünglichen Geiste

Dernbach. Dieses Wort Maria Katharina 

Kaspers stand wie ein Leitmotiv über dem 

Kapitel der deutschen Provinz, das mit einer 

feierlichen Eucharistiefeier am 6. Mai eröff-

net wurde. Schwester M. Simone Weber, 

Provinzoberin, sagte in ihrer Eröffnungsrede: 

„In diesem Kapitel werden wir uns immer 

wieder fragen müssen: 

	 Was ist der erste und ursprüngliche 

Geist?

	 Wie sieht das Charisma aus, das Gott Ka-

tharina Kasper geschenkt hat? 

	 Wie kann es heute Gestalt gewinnen 

in den Vielen, die heute als ADJC in die 

Welt von heute gesandt sind?

	 Wie würde Katharina Kasper heute hier 

stehen?

	 Wie würde sie heute ihr Leben gestalten 

und auf die Not der Menschen antwor-

ten?

	 Wie würde sie heute das Wort Gottes 

weitersagen, mit welchen Worten Evan-

gelium verkünden?“ 

Aus ihrem Geist wird in der DERNBACHER 

GRUPPE KATHARINA KASPER gearbeitet. 

Alfons Donat, Geschäftsführer der Katharina 

Kasper Holding GmbH, stellte in beeindru-

ckender Weise den Aufbau und die Arbeit in 

der Gruppe dar, die den Namen unserer Or-

densgründerin trägt. Leitbildarbeit ist unbe-

dingt notwendig in Hinblick auf die Frage, ob 

und wie es christlichen Einrichtungen gelin-

gen kann, wirtschaftliche Notwendigkeiten 

und wettbewerbsfähige Verfahren überzeu-

gend und glaubwürdig durchzuführen. Leit-

bildprozesse zielen immer auf Identitätsstif-

tung ab.

Seit die Dernbacher Gruppe den Namen Ka-

tharina Kasper trägt, wird ihr Geburtstag, der 

26. Mai, in jeder Einrichtung gefeiert. Auch 

die Gruppe der Menschen, die sich der Or-

densgemeinschaft angeschlossen haben, wo 

sie leben, Gott und den Menschen dienen 

wollen, hatten ihren Platz in dem Bericht, 

den die Leitung der deutschen Provinz den 

Delegierten gab. Dabei waren viele Beo-

bachterinnen anwesend. Gemeinschaftlich, 

in einem Geiste arbeiten, zu dem Katharina 

Kasper einlädt, das ist das Erfolgsrezept für 

die DERNBACHER GRUPPE KATHARINA 

KASPER.

Während unseres Kapitels wurde die neue 

Leitung gewählt. Sie übernimmt circa drei 

Monate nach dem Kapitel ihren Dienst. Bis 

zum 14. August 2014 werden Schwester M. 

Jeanette Basch und Schwester M. Benedicta 

Köth ihre Aufgaben in der Leitung weiterfüh-

ren.

Danach werden Schwester M. Simone We-

ber, Provinzoberin, und Schwester M. An-

tonie Wiß, Provinzrätin, die wiedergewählt 

wurden, die neue Amtszeit antreten, zusam-

men mit Schwester M. Patricia Stümper und 

Schwester Jaicy Jacob, die neu in die deut-

sche Provinzleitung gewählt wurden. Da-

mit ist zum ersten Mal eine nichtdeutsche 

Schwester in der deutschen Provinzleitung, 

Schwester Jaicy ist Inderin. Unsere Interna-

tionalität ist gewachsen, näher zu dem Wort 

Katharina Kaspers:

„Ich kenne keine

ausländischen Schwestern 

sondern nur

Arme Dienstmägde

Jesu Christi.“

Katharina Kasper 

„Wir wollen mit Gottes Gnaden so recht gemeinschaftlich in einem Gei-

ste als arme Dienstmägde Christi wirken, leben und streben, in dem er-

sten und ursprünglichen Geiste uns erhalten.“MKK, Band 1, Brief 104, 24-26, 18.11.1885,

Der neue Provinzrat v.l.n.r.: Schwester M. Antonie Wiß, Schwester M. Simone Weber, Schwe-

ster M. Patricia Stümper, Schwester M. Jaicy Jacob.

 Arme Dienstmägde Jesu Christi e.V.

O R D E N  A K T U E L L
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Begegnung im Hier und Jetzt

Dernbach. Die Worte von Klaus Hemmerle 

laden in besonderer Weise zu einer Ausei-

nandersetzung mit dem eigenen und ge-

meinschaftlichen Weg des Glaubens und des 

Denkens ein. Lassen sie uns an unseren ganz 

individuellen und gemeinschaftlichen Glau-

bensvorstellungen und Lebensperspektiven 

während der Exerzitientage arbeiten.

Sie haben sich bei Ihrer Arbeitsplatzwahl 

für das Unternehmen entschieden, das den 

Namen Katharina Kasper trägt. Mit der 

Gründung des Ordens, 1851, erhielten wir 

einen Auftrag, der auch heute noch aktuell 

ist. Daher ist es uns eine große Freude, mit 

Menschen aus dem 21. Jahrhundert, im Hier 

und Jetzt ins Gespräch zu kom men, ihre Vor-

stellungen und Perspektiven zu unserer und 

nun auch Ihrer Aufgabe zu erfahren und mit 

Ihnen zu bedenken. Wir freuen uns über un-

sere gemeinsame Arbeit.

Termin: 20. bis 24. Oktober 2014 | Ort: 

Dernbach, Aloysia Löwenfels Haus | Ihr Ko-

stenanteil: 100 Euro (ein Teil der Kosten wird 

vom Orden und von der Holding übernom-

men) | Begleitung: Schwester M. Salesiana 

Bach, ADJC | Kontakt per Mail: Aloysialoe-

wenfelshaus@dernbacher.de oder Kontakt 

per Telefon: 02602 6836-0 | Die Exerziti-

entage werden als Fortbildung anerkannt. 

Anträge sind in Ihrer Einrichtung zu stellen.

Herzliche Einladung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der                                   

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER zu den Exerzitientagen.

„Die Welt verändert sich, und auch das menschliche Wissen verändert sich. Nicht dass das, was gestern wahr war, heute falsch 

wird, aber wie eine Landschaft an ders aussieht, wenn ich einen Weg weiterwandere, so sieht auch die Welt und alles anders aus, 

wenn ich mit der Zeit weitergehe. Ich sehe dasselbe, aber ich sehe es in einem neuen Licht, gewinne eine neue Perspektive dazu.“    

Bischof Klaus Hemmerle

Dieses Lied hat die Schwestern während 
des Kapitels begleitet ...

 Arme Dienstmägde Jesu Christi e.V.

O R D E N  A K T U E L L
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Inklusion in früher Kindheit

Dernbach. Das oberste Ziel des Netzwerkes ist die Schaffung eines inklusiven Gedankens im Westerwald. Alle Menschen, insbesondere behin-

derte Kinder, sollen am ganz normalen Leben teilnehmen können. Dafür muss ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. Das allerdings 

wird nicht von heute auf morgen zu erreichen sein. Es gilt daher, einen Grundstein zu legen und an gemeinsamen Konzepten zu arbeiten, um 

Familien mit behinderten Kindern zu helfen. 

Inklusion bedeutet, Menschen - unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Vorliegen einer 

Behinderung - am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilhaben zu lassen. Es geht darum, die Vielfalt der Menschen zu erkennen und vor 

allem wertzuschätzen. Inklusion zeigt sich im Zusammenleben, in der Arbeit und Freizeit, in Familie und Vereinen – kurzum in allen Bereichen 

des Lebens, in jeder Form des Miteinanders.

Sie wollen mehr über das Thema Inklusion erfahren? Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Integrationsprojekt e.V., Berlin: www.

inklusionerleben.de. Sie wollen Projekte im Westerwald konkret unterstützen und daran mitarbeiten? Dann nehmen Sie Kontakt auf:  Katharina 

Kasper-Stiftung, Dernbach, 02602 94948-0, info@katharina-kasper-stiftung.de, www.katharina-kasper-stiftung.de. Wir freuen uns auf Sie!

Zum 10-jähringen Bestehen gründet die Stiftung Katharina Kasper ein Netzwerk  

„Inklusion in der frühen Kindheit“. Es bietet allen Interessierten eine Informations- 

und Austausplattform.

Das Thema Inklusion ist eng mit dem Thema Menschenrechte verknüpft. Neben den rechtlichen Rahmenbedinungen ist Inklusion vor allem eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Wir alle müssen die Voraussetzungen schaffen, Menschen mit Behinderung Teilhabe am Leben zu ermögli-

chen. So können sie selbst entscheiden, woran sie und wie sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.  

 Arme Dienstmägde Jesu Christi e.V.

O R D E N  A K T U E L L
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Was ist Vincerola?

Das Bestreben von Vincerola ist, dass sich 

Kinder zu selbstständigen, kompetenten, 

lebensfrohen und sozial eingestellten 

Menschen entwickeln. Sie sollen ihre Fä-

higkeiten in allen Bereichen entwickeln. 

Dies geschieht nach dem Prinzip von Ma-

ria Montessori (Montessori-Pädagogik): 

„Hilf mir, es selbst zu tun.“

Die vier Grundprinzipien von Vincerola:

Mehrsprachigkeit

Montessori-Pädagogik

Internationales Curriculum

Familienorientierung.

 

Nettetal. Mit einem Festakt wurde Ende Mai 

die Kindertagesstätte KinderReich in Net-

tetal eingeweiht. 2013 startete die Tagestät-

te mit einer Gruppe, zwischenzeitlich sind es 

schon drei. „Dank der hervorragenden Zu-

sammenarbeit mit der Stadt Nettetal kön-

nen mit Fertigstellung des Neubaus nun 50 

Kinder in der Zeit von 7.30 bis 17 Uhr betreut 

werden. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin so 

gut und partnerschaftlich zusammenarbei-

ten“, so Martin Minten, Geschäftsführer der 

Katharina Kasper ViaNobis GmbH.

Spielen und Lernen können Kinder im Alter 

von zwei Jahren bis zum Schuleintritt.

Das KinderReich versteht sich als inklusive 

Kindertagesstätte. Auf Grundlage des Vince-

rola-Prinzips und der Montessori-Pädagogik, 

„Hilf mir, es selbst zu tun“, werden Kinder 

mit und ohne Behinderung frühestmöglich 

auf ein Zusammenleben vorbereitet. Soziales 

Lernen, gegenseitige Toleranz, Rücksichtnah-

me im Umgang miteinander und individuelle 

Förderung stehen im Vordergrund.

Guido Royé, Einrichtungsleiter des Kita-Be-

treibers, Schloss Dilborn - Die Jugendhilfe: 

„Mein besonderer Dank gilt den Eltern. Sie 

alle haben uns ihr Vertrauen für dieses Pro-

jekt geschenkt. Nur so konnte es uns gelin-

gen, mit der Kita hier in         Nettetal die 

Grundlage für ein gelungenes Aufwachsen zu 

schaffen.“

„Das Konzept der Kindertagesstätte er-

möglicht es, dass bereits Kleinkinder mit 

schwereren Behinderungen von vielseitigen 

therapeutischen Angeboten wie Ergo-, Logo-

, Physiotherapie und Frühförderung profi-

tieren können“, erläutert Steffi Zörner, Be-

reichsleiterin Schloss Dilborn. Kinder werden 

so früh wie möglich gefördert und betreut, 

ihre Familien unterstützt, entlastet und be-

raten. „Die Kita versteht sich als Partner der 

Eltern“, so Zörner.

Das Raumangebot der neuen Tagestätte 

greift das Konzept ideal auf: Auf rund 800 

Quadratmetern Fläche stehen kindgerechte, 

barrierefreie und lichtdurchflutete Räum-

lichkeiten zur Verfügung. Von jedem Grup-

penraum können die Kinder das mehr als 

1000 Quadratmeter große Außengelände 

Inklusion beginnt früh
erreichen. Unterschiedliche Spiel- und Rück-

zugsbereiche laden zum Entdecken und Ent-

spannen ein. Betreiber und Investor sind sich 

einig: Hier wurde ein wahres „Kinderreich“ 

geschaffen!

Neue Kindertagesstätte in Wesseling in Pla-

nung

Auch die Stadt Wesseling entschied sich im 

Mai im Jugendhilfeausschuss und im Rat der 

Stadt Wesseling für die Katharina Kasper Vi-

aNobis GmbH als Träger einer neuen Kinder-

tagesstätte. Die Katharina Kasper ViaNobis 

GmbH konnte sich mit ihrem Konzept gegen 

fünf Mitbewerber durchsetzen. Eine Realisie-

rung ist für 2015 geplant.

Eröffnungsfeier der Kindertagesstätte in Nettetal.

Katharina Kasper ViaNobis GmbH
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Neue Angebote
Familiale Pflege - Tagesstruktur Klosterhof - Einweihung     
Anna-Station 
Gangelt. „Familiale Pflege“ – hinter diesem 

Begriff verbirgt sich ein Bündel verschiedener 

kostenfreier Beratungen und Schulungen, die 

das Krankenhaus Maria Hilf, Fachkrankenhaus 

für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-

matik, pflegenden Angehörigen anbietet. 

Versicherte aller Krankenkassen, die einen An-

gehörigen mit Pflegestufe versorgen, können 

die Familiale Pflege in Anspruch nehmen. In 

Gesprächen und Trainingsprogrammen erhal-

ten sie die nötige Unterstützung, um sich auf 

die Pflege zuhause vorzubereiten. „Es geht 

hierbei einmal nicht um die Patienten, son-

dern ganz bewusst um die Angehörigen“, sagt 

Wilma Donné. „Diese sehen sich mit der Pfle-

ge des beispielsweise an Demenz erkrankten 

Familienmitglieds einer echten Mammutauf-

gabe gegenübergestellt.“

Auch zuhause werden die Familien besucht. 

„Natürlich nur, wenn die Angehörigen das 

auch möchten“, betont Kollegin Angelika Lili-

kakis.  „An den Kursen kann jeder Interessierte 

teilnehmen.“ Das Projekt „Familiale Pflege“ 

ist ein Modell der Universität Bielefeld in Ko-

operation mit der AOK. Rund 70 Prozent der 

Angehörigen nehmen das Angebot der Fami-

lialen Pflege an.

Infos erhalten Sie: www.psychiatrie-heins-

berg.de 

Begleiten Familien: Angelika Lilikakis und 

Wilma Donné.

Gangelt. Nach rund 15 Monaten Konzep-

tions- und Umsetzungsphase wurden die 

neuen Räume der Tagesstruktur Kloster-

hof auf dem Gelände der Gangelter Ein-

richtungen eröffnet. Wo ehemals das alte 

Schlachthaus stand, wurden für 30 Bewoh-

ner Werkstatt- und Sozialräume geschaffen.

Hier werden Beschäftigungen angeboten, 

entsprechend der Fähigkeiten und Nei-

gungen der Bewohner und frei von Lei-

stungsdruck. Viele können wegen ihres 

Handicaps nicht oder nur zeitweise in der 

Werkstatt für Menschen mit Behinderungen 

am Arbeitsleben teilhaben. Die Tagesstruk-

tur bietet eine geeignete Alternative zu den 

heilpädagogischen Angeboten. Der Kloster-

hof stellt differenzierte und kompetenzori-

entierte Arbeitsplätze zur Verfügung. Neben 

den handwerklich manuellen Tätigkeiten 

wird großer Wert auf die Förderung sozialer 

Kompetenzen gelegt. Die tägliche Verant-

wortung gegenüber den hofeigenen Tieren 

ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die För-

derung und Entwicklung der Bewohner.

„Die Eingliederungshilfe ermöglicht die Inte-

gration von Wohnen, Arbeiten und Freizeit in 

überschaubaren Zusammenhängen – ange-

passt an die Bedürfnisse einzelner Bewohner. 

Die Integration ist hier als Lebenskonzept 

realisiert.“, so die Worte des Einrichtungslei-

ters Bernd Schürmann.

Gangelt. Zahlreiche Gäste waren zur inter-

nen Einweihung und Einsegnung der neuen 

Anna-Station des Krankenhauses Maria Hilf 

gekommen. Martin Minten, Geschäftsführer 

der Katharina Kasper ViaNobis GmbH: „Mit 

der Fertigstellung der neuen Station sind wir 

nun auch räumlich in der Lage, die Grund-

sätze der modernen gerontopsychiatrischen 

Versorgung zu unterstützen. Ich finde sogar, 

dass man so weit gehen kann, zu sagen, dass 

wir die Messlatte für die Versorgung von äl-

teren Menschen im Kreis Heinsberg hochge-

legt haben“, zeigte er sich erfreut. „Die Dau-

er des Projektes von zwei Jahren deutet klar 

darauf hin, dass viele von Ihnen viel Engage-

ment und viele Ideen eingebracht haben“, 

bedankte sich der Geschäftsführer.

Als Teil des Gerontopsychiatrischen Zen-

trums (GPZ) bietet die Anna-Station 20 Pati-

enten eine Behandlung in einer geschützten 

Umgebung. Minten zeigte sich begeistert 

von der Umsetzung des neuen Konzepts. 

Insgesamt 1.000 Quadratmeter, lichtdurch-

flutete Räume, ein großzügiger Küchen-, 

Ess- und Wohnbereich, geräumige Einzel- 

und Doppelzimmer und zwei große Terras-

sen machen die wohnliche Atmosphäre der 

Station aus. Viele kleine Details unterstützen 

wichtige Funktionalitäten, die die Bedarfe 

der Patienten berücksichtigen.

Einweihung der Tagessttruktur Anna-Station eröffnet

Katharina Kasper ViaNobis GmbH
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Schloss Dilborn – Die Jugendhilfe auf dem Deutschen 

Kinder- und Jugendhilfetag in Berlin

Brüggen/Berlin. Gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner dem 

Zentrum für soziale Arbeit aus Aachen war die Jugendhilfe auf dem 

15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Berlin vertreten. Unter 

dem Motto des Veranstalters, der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- 

und Jugendhilfe (AGJ), „Kinder- und Jugendhilfe: viel wert, gerecht 

wirkungsvoll“, machten beide Einrichtungen deutlich, dass ihre 

Leistungen und Angebote in der Kinder- und Jugendhilfearbeit un-

verzichtbar sind. Es lohnt sich, die Wertedebatte mit den Budget-

verhandlungen in Kontext zu setzten. Doch nur, wenn die entschei-

denden Fragen für zukunftsorientierte Lösungen diskutiert werden, 

lassen sich Mehrheiten in Gemeinden und Kommune finden. „Wie 

viel Unterstützung ist nötig?“, „Was ist gesetzlich unverzichtbar?“ 

und „Was ist seitens der Gesellschaft gewünscht?“  kann in Finan-

zierungmodelle münden, die sowohl von Leistungsträgern als auch 

von Leistungsanbietern vertreten werden. Mit dem Thema: „Was ist 

uns Kinder- und Jugendhilfe wert?“, ist eine gesamtgesellschaftliche 

Fragestellung verknüpft. 

Den mehr als 700.000 Fachkräften in Deutschland im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe diente der Fachkongress als Forum für den 

Austausch über Politik, Theorie und Praxis. Er setzte somit vielfältige 

Impulse und förderte die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen 

jugend(hilfe)politischen Themen. Mit dem diesjährigen Kinder- und 

Jugendhilfetag ist es allen Teilnehmern noch einmal mehr gelungen, 

ihre aktuellen Belange in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit 

zu rufen, um dem Ziel einer wertvollen, gerechten und wirkungs-

vollen Kinder- und Jugendhilfe näher zu kommen.

Einmal mehr machten Schloss Dilborn – Die Jugendhilfe und ihr Koo-

perationspartner deutlich, wie wichtig auch der Austausch ist. Gemäß 

dem Leitspruch „Brücken bauen – Christliche Werte verbinden uns“ 

haben Mitarbeiter beider Einrichtungen mit Besuchern des Fachkon-

gresses eine „Brücke der Kooperation“ errichtet. Hierbei stand jeder 

Stein für ein Beispiel gelungener Kooperation in der Jugendhilfe. 

Berliner Luft atmen

 Die Kooperation
Der christlichen Tradition verbunden verfolgen Schloss Dilborn 

– Die Jugendhilfe und das Zentrum für soziale Arbeit seit mehr 

als 160 Jahren das Ziel, sich für die stark zu machen, die Hilfe 

brauchen. Heute verstehen sich die Einrichtungen als Anbieter 

differenzierter Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 

und deren Familien. Diese Bestrebungen wurden mit der Unter-

zeichnung eines Kooperationsvertrages besiegelt.

Ziel dieser Kooperation ist der Aufbau und Fortbestand eines 

Netzwerkes in der Städteregion Aachen, um die Hilfen im 

Bereich der Jugendhilfe zu erweitern. Hierzu zählen die Ver-

netzung der einzelnen Fachbereiche, die Entwicklung eines 

gemeinsamen Fort- und Weiterbildungsprogrammes, Trai-

neeprogramme zusammen mit Hochschulen, die Entwicklung 

gemeinsamer Standards in der Ausbildung von pädagogischen 

Fachkräften sowie die Entwicklung innovativer Projekte im Be-

sonderen zum Thema „Kinder und Jugendliche mit seelischer 

Behinderung“. Fachgerechte und zielgruppenorientierte Ju-

gendhilfe, mit dem Ziel der sozialräumlichen Versorgung, ste-

hen hierbei im Vordergrund.

Brücke der Kooperation: Schloss Dilborn - Die Jugendhilfe und das 
Zentrum für soziale Arbeit Aachen setzen ein Zeichen ihrer Zusam-
menarbeit.

Katharina Kasper ViaNobis GmbH
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Jugendsenat im Dialog mit MdB  

Berlin/Brüggen. Bereits im letzten Jahr bei einem Besuch der Jugend-

hilfeeinrichtung – Schloss Dilborn, lud der Viersener Bundestagsabge-

ordnete Uwe Schummer den Jugendsenat an seinen Arbeitsplatz nach 

Berlin ein. Schummer wollte den Vertretern des Jugendsenats einmal 

zeigen, wie in Berlin Politik für Kinder und Jugendliche gemacht wird. 

Gemeinsam mit zwei Vertretern der Kinderkommission und Schum-

mer hatte der Jugendsenat nun Mitte Juni Gelegenheit sich über ihre 

Themen wie „Wie lange sind die Kinder und Jugendlichen schon in den 

Einrichtungen der Jugendhilfe?“, „Welche Schulformen besuchen Sie?“, 

„Wie sehen ihre persönlichen Lebenssituationen aus?“ und „Welche 

Perspektiven bestehen in der weiteren Entwicklung – sowohl privat als 

auch schulisch?“ auszutauschen. Sichtlich beeindruckt waren Schum-

mer und die Vertreter der Kinderkommission – hatten die Jugendlichen 

doch klare Vorstellungen von ihrer Zukunft.

Die Jugendlichen waren natürlich daran interessiert zu erfahren, wie 

denn eigentlich Politik in Berlin gemacht wird. Hier waren für sie Fra-

gen zum Ablauf einer Gesetzesverabschiedung interessant. Schummer 

stand Rede und Antwort. Wie schwierig und langwierig der ganze Pro-

zess oft sein kann, hätten die Vertreter des Jugendsenats nun nicht ge-

dacht. Eine anschließende Führung durch den Bundestag rundete den 

Besuch ab. Uwe Schummer zeigte sich von der Demokratieerziehung in 

der Jugendhilfe und der Arbeit des Jugendsenats beeindruckt. „Es ist eine 

wichtige Arbeit, um Heranwachsenden den Wert der Politik schon früh 

zu vermitteln“, so Schummer.

Dass Berlin aber nicht nur Bundestag und Politik ist, konnte der Jugendsenat an seinem zweiten Besuchstag erfahren. Mit einer Bootstour auf 

der Spree wurden alle Sehenswürdigkeiten entdeckt. Besonders beeindruckend war für alle der Besuch des Museums der Deutschen Einheit am 

Bahnhof Friedrichstrasse - wurde doch der Bahnhof an der Friedrichstrasse zu DDR-Zeiten „Tränenpalast“ genannt. „Zur damaligen Zeit fand 

am Bahnhof Friedrichstrasse der so genannte kleine Grenzverkehr statt, bei dem viele Familien tränenreiche und schmerzhafte Trennungen 

erleben mussten“, so wusste Steffi Zörner, Bereichsleitung und selbst Zeitzeugin, zu berichten.

Politische Bildung und Demokratieverständnis beein-

druckten in Berlin

Was ist die Kinderkommission? Die KiKo vertritt seit 1988 die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Parlament. 

Jede Fraktion des Deutschen Bundestages schickt eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten. Diese Abgeordneten sind in der Regel 

Mitglieder des Familienausschusses. So können sie die Interessen der Kinder auch dort vertreten und besser auf das Parlament Einfluss 

nehmen. Sie hat verschiedene Möglichkeiten, sich einzusetzen: öffentliche und nichtöffentliche Gespräche mit Expertinnen und Exper-

ten, um zu verschiedensten Themen Standpunkte zu entwickeln, Öffentlichkeitsarbeit zu Themen, die für Kinder und Jugendliche wichtig 

sind, Einforderung einer stärkeren Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft.

Einblicke in die politische Abreit verschaffte sich der Jugendsenat aus 
Dilborn.

Katharina Kasper ViaNobis GmbH



22

Hier tut sich etwas

Dernbach. Im März feierte das Senioren-

zentrum St. Josef nicht nur den Namenstag 

seines Schutzpatrons, sondern in diesem 

Jahr vor allem sein 20-jähriges Bestehen. Mit 

einem Gottesdienst, begleitet von 150 Gä-

sten, wurde der Festakt eröffnet. 

Die Festwoche stand ganz unter dem Motto: 

„Demenz erleben“. „Wie fühlt sich ein alter 

Mensch?“ Um einen Eindruck dieser Lebens-

situation zu vermitteln, wurden Erlebnissta-

tionen aufgebaut. Spielen mit eingeschränk-

tem Sichtfeld oder das Nachzeichnen einer 

Linie, ließen einen spüren, mit welchen Hin-

dernissen viele Senioren im Alltag kämpfen.

„Wir feiern nicht erst unser 20-jähriges Be-

stehen“, erläutert Einrichtungsleiterin An-

nika Belgrath. Das alte Josefshaus wurde 

bereits im Jahre 1893 gegründet und diente 

ab 1910 als Sanatorium für Lungenkranke. 

Erst später diente es als Heimstätte für die 

Schwestern der Armen Dienstmägde Jesu 

Christi. 1991 stellte man fest, dass eine Sa-

nierung nicht möglich ist. Das alte Gebäude 

wurde abgerissen und ein Neubau erstellt. 

Noch heute ziert die Dachspitze des alten 

Josefshauses das Kapellendach des heutigen 

Seniorenzentrums.

Endspurt für St. Agnes

Bald ist es soweit: das Senioren-

zentrum St. Agnes geht nun in die 

Zielgerade. Bald schon werden 

die ersten Möbel geliefert, die 

Dernbacher Schwestern werden 

dann in ihr neues Zuhause einzie-

hen können. Bei dem Neubau handelt es sich 

um eine Senioreneinrichtung für die Dernba-

cher Schwestern. In dem dreigeschossigen 

Gebäude mit rund 4.000 qm Fläche, das 

komplett aus Eigenmitteln finanziert wird, 

werden 76 Schwestern ihren Altersruhesitz 

finden. Über eine Brücke auf der Ebene des 

Dachgeschosses wird es eine Verbindung 

zum benachbarten Seniorenzentrum St. 

Josef geben.

Das Gelände des Agnesparks hat eine lange 

Tradition: 1888 erhielten die Schwestern 

eine Genehmigung zur Unterhaltung einer 

„Erziehungsanstalt“, 1929 erwarben sie das 

Grundstück des heutigen Agnesparks. Sie 

rissen das Gebäude ab und errichteten den 

Kindergarten. 1994 ging der Betrieb auf die 

Kirchengemeinde St. Laurentius Dernbach 

über, die einen neuen Kindergarten baute. 

Nun wird das Gelände wieder neu belebt und 

der historische Faden weitergesponnen. 

Förderverein gegründet

Ab sofort werden beide Senioreneinrich-

tungen durch einen Förderverein unter-

stützt. Die Zusammengehörigkeit wird 

durch den Namen „Förderverein St. Josef 

und St. Agnes Dernbach“ dokumentiert 

und untermauert.

Viele langjährige ehrenamtliche Mitarbei-

ter waren zur Gründungssitzung erschie-

nen. Der Vorstand setzt sich zusammen 

aus Pater Paulus Merks, der Hausgeist-

liche des Josefshauses und der ehren-

amtlichen Mitarbeiterin Helga Bode aus 

Dernbach. Annika Belgrath ist sehr froh 

über die Gründung des Vereins: „Wir ha-

ben ja nun schon seit Jahrzehnten sehr 

gute und tatkräftige Unterstützung vieler 

ehrenamtlicher Helfer. Nun können wir 

diese positiven Kräfte zum Wohle der hier 

lebenden Menschen bündeln.“

Sie ruft alle Interessierten auf, Freunde 

und Förderer der beiden Altenhilfeein-

richtungen in Dernbach zu werden. Der 

Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 12 Euro 

im Jahr. Infos: Annika Belgrath, St. Josef 

Dernbach, Tel. 02602/6700-0, info@st-

josef-dernbach.de.

In Dernbach, dem Heimatort der Ordensschwestern, gab und gibt es allen Grund 

zum Feiern: Das Seniorenzentrum St. Josef wurde 20 Jahre jung, und im August wird 

die neue Senioreneinrichtung für die Dernbacher Schwestern eröffnet. Beide Häu-

ser haben jetzt auch einen gemeinsamen Förderverein.

Großer Andrang herrschte in St. Josef

St. Agnes feiert am 1. August Eröffnung. Der neue Förderverein in Dernbach.

Katharina Kasper ViaSalus GmbH
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Drei Kaninchen und vier Hühner im Seniorenzentrum in Koblenz

Viele Gäste feierten die Eröffnung der Tagespflege Katharina Kasper.

Rezepte wecken Erinnerungen und bekanntlich geht Liebe durch den Magen

In St. Barbara sind die Hasen los

Neue Tagespflege in Andernach

„Bei uss dehääm in Rheinbrohl“

Koblenz. Rocky, Hilde und Paul und die üb-

rigen „tierischen Mitarbeiter“ wohnen im 

Streichelgarten und werden regelmäßig von 

den Senioren zum Besuch abgeholt. Jeder 

Wohnbereich hat mittlerweile seine Lieb-

linge und so ist es nicht verwunderlich, dass 

die Hühner munter über die Gänge flitzen 

und den Kontakt zu den Menschen suchen. 

Das Modell nennt sich „Tiergestützte Thera-

pie“.

Andernach. Bei einem Tag der offenen Tür 

machten sich die Besucher einen Eindruck 

von dem Angebot der Tagespflege. Die neuen 

Räumlichkeiten ermöglichen die Aufnahme 

von bis zu 15 Tagespflegegästen, denen durch 

die direkte Anbindung an das Seniorenzen-

trum ein vielfältiges Freizeit- und Beschäf-

tigungsprogramm geboten wird. Während 

der Öffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr werden 

Rheinbrohl. Vor Monaten haben die Mitar-

beiter des Seniorenzentrums St. Suitbertus 

in Rheinbrohl mit ihrem Projekt begonnen. 

Über Gespräche mit Bewohnern und Ange-

hörigen wurden Erinnerungen lebendig, Fo-

tos aus den Schubladen gezogen, Geschich-

ten erzählt und Rezepte preisgegeben. Diese 

„Schätzchen“ wurden nun in einem Koch-

buch zusammengefasst. In dem haben die 

Ein großer Teil der Bewohner ist an Demenz 

erkrankt und kann sich nicht mehr umfas-

send mitteilen. Der Umgang und Kontakt zu 

den Tieren steigert die Lebensqualität und 

fördert das Wohlbefinden. Für viele der Seni-

oren, die manchmal schon lange allein gelebt 

haben, ist der Kontakt zu Tieren eine zusätz-

liche Möglichkeit, Hautkontakt zu spüren und 

zu geben. Die Tiere trösten in schwierigen Le-

benssituationen und erleichtern den Zugang 

Seniorinnen und Senioren sowie körperlich 

behinderte oder demenziell veränderte Men-

schen betreut. Dabei stehen neben Spaß und 

Geselligkeit ebenso Aktivierung, Förderung 

und therapeutische Unterstützung auf dem 

Programm. Das qualifizierte und engagierte 

Team macht es sich zum Ziel, Angehörige zu 

entlasten und die individuellen Fähigkeiten 

der Tagespflegegäste zu fördern. Infos: Franz 

Bewohner ihre ganz persönlichen Rezepte 

und Spezialitäten, wie Döppekuchen und 

Weinsuppe, verraten. Für 7,50 Euro  kann 

das Kochbuch gekauft werden. Der Erlös 

kommt dem Freundeskreis Senioren am Rö-

merwall zu Gute. Infos: Anette Scholl, Seni-

orenzentrum St. Suitbertus Rheinbrohl, Tel. 

02635/9249-0, Mail: info@st-suitbertus-

rheinbrohl.de.

zum Menschen. Die „tierischen Mitarbeiter“ 

vermitteln ein Lebensgefühl, auf das kei-

ner der Bewohner mehr verzichten möch-

te. Infos: Ines Kotschka, Seniorenzentrum 

St. Barbara Koblenz,  

Tel.: 0261/9432-0, 

Mail: info@st-barba-

ra-koblenz.de

Schmitz, Katharina Kasper Seniorenzen-

trum Andernach, Tel.:  02632 307-160, Mail: 

info@katharina-kasper-andernach.de

Kuschelerlebnis 

Döppekuchen und Apfelkompott - lecker!

Tagespflege mitten in der 

Stadt.

Katharina Kasper ViaSalus GmbH
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Neuer Chefarzt Innere Medizin im Dreifaltigkeits-Krankenhaus Wesseling 

Als gebürtiger Münchner freut sich Dr. Wolf-

gang Lante auf die neue Herausforderung. 

„In die Mitte Deutschlands hat es mich ja 

schon vor mehr als zwanzig Jahren verschla-

gen“, beschreibt der Wahl-Rheinland-Pfälzer. 

Am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Ko-

blenz war er langjährig als Leitender Ober-

arzt im Einsatz. „Mein Ziel ist es, gemeinsam 

im Team die Dernbacher Gefäßchirurgie 

weiterzuentwickeln. Dazu gehört der Ausbau 

der fachübergreifenden Zusammenarbeit. 

Die Klinik für Augenheilkunde am St. Marti-

nus-Krankenhaus genießt einen überregio-

nalen Ruf. Netzhaut, Glaskörper oder grüner 

Star (Glaukom) werden hier operiert. Da-

neben gehören die Behandlung von grauem 

Star, Gefäßerkrankungen, Entzündungen des 

Auges und das Schielen zu den Schwerpunk-

ten.

Bis zu seinem Dienstantritt war Privat- Do-

zent Dr. Gernot Rößler Oberarzt der Abtei-

Schließlich sind hier in Dernbach neben der 

gut gerüsteten Gefäßchirurgie noch die in-

terventionelle Radiologie und die Kardiolo-

gie im Einsatz. Fachübergreifend bedeutet 

für den Patienten, dass die verschiedenen 

Experten zu ihm kommen statt umgekehrt“, 

so ist Dr. Lante überzeugt.

Besonderer Dank geht an das Team und an 

Dr. Anja Gerz für die kommissarische Leitung.

lung  Netzhaut- und Glaskörperchirurgie an 

der Universitätsklinik Aachen. „Mit seiner 

breiten Erfahrung in der Augenheilkunde, 

besonders im Bereich der Implantate sowie 

Netzhaut- und Glaskörperchirurgie, wird er 

die Entwicklung der Abteilung weiter voran-

bringen“, begrüßt ihn Dr. Klaus-Dieter Lem-

men, der nach 24 Jahren Chefarzttätigkeit in 

der Augenklinik in Ruhestand geht.

Leitungswechsel an der Augenklinik St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf

Gefäßchirurgie Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach unter neuer Leitung 

Dr. Berthold Backes ist neuer Chefarzt der 

Inneren Medizin im Dreifaltigkeits-Kranken-

haus Wesseling. Seit 2005 war er als Leiten-

der Oberarzt der Inneren Abteilung beschäf-

tigt und ist mit dem Haus bestens vertraut. 

Seine Schwerpunkte liegen besonders in den 

Bereichen Gastroenterologie und Diabetolo-

gie.

Im Rahmen seiner Weiterbildung erhielt er 

2001 die Anerkennung als Facharzt für Innere 

Medizin, später die Schwerpunktbezeichnung 

Gastroenterologe, die Zusatzweiterbildung 

Sportmedizin und wurde von der Deutschen 

Diabetes Gesellschaft als Diabetologe aus-

gezeichnet. Der 48-Jährige verfügt über eine 

umfassende Expertise internistischer Krank-

heitsbilder. Bereits ab 2007 konnte unter 

seiner Leitung am Dreifaltigkeits-Kranken-

haus die volle Weiterbildung für Ärzte zum 

Schwerpunkt Gastroenterologie angeboten 

werden.

Herzlich willkommen

Begrüßung und Verabschiedung:

Dr. Klaus-Dieter Lemmen übergibt die Ver-

antwortung an PD Dr. Gernot Rößler

Dr. Wolfgang Lante

Dr. Berthold Backes

PROFILE
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Chefarztwechsel in HNO-Kli-

nik Frankfurt - Arbeitsgemein-

schaft Tumorerkrankungen 

übergab Scheck 

Schwester M. Patricia Stümper ist vor eini-

gen Wochen in den Provinzrat gewählt wor-

den. Ihre künftigen Aktivitäten werden sich 

mehr in Dernbach konzentrieren. Sie wird 

daher ihre Aufgaben als Oberin in der Katha-

rina Kasper ViaNobis GmbH aufgeben, um 

sich so ganz ihrem neuen Amt  zu widmen. 

Wir bedauern dies sehr, danken Schwester 

M. Patricia Stümper für ihren segensreichen 

Einsatz und werden sie bei ihren künftigen 

Anforderungen gerne und jederzeit unter-

stützen.

Gleichzeitig möchten wir ihren Nachfolger 

vorstellen. Wir konnten Thomas Hoff als 

Ordensvertreter und Seelsorgeverantwort-

lichen für diese wichtige und umfangreiche 

Aufgabe gewinnen. Ihm assistiert Ute Kel-

leners, die neben weiteren Augaben, zum 

Gelingen der verantwortungsvollen Aufgabe 

beitragen wird. Der „Amtswechsel“ ist für 

Mitte August geplant. 

24 Jahre war Professor Dr. Wolfgang 

Schlenter Chefarzt der HNO-Klinik und der 

Plastischen Gesichtschirurgie im St. Mari-

enkrankenhaus. Im Mai wurde er feierlich  

in seinen Ruhestand verabschiedet und sein 

Nachfolger, Professor Dr. Ulrich Gößler, vor-

gestellt. „In Fußstapfen zu steigen, die fast 

ein viertel Jahrhundert geprägt worden sind, 

ist eine große Herausforderung“, mit diesen 

Worten begrüßte Ute Knoop, Geschäftsfüh-

rerin der Katharina Kasper ViaSalus GmbH, 

den und scheidenden und den neuen Chef-

arzt.

Zuvor war Professor Gößler sechs Jahre 

Oberarzt an der Universitäts-Hals-Nasen 

Ohrenklinik Mannheim. Er absolvierte ei-

nen Auslandsaufenthalt an der University of 

Toronto, von dort brachte er neue Opera-

tionsverfahren mit. Seine besonderen me-

dizinischen Schwerpunkte liegen in der en-

doskopischen Nasennebenhöhlenchirurgie, 

der rekonstruktiven Tumorchirurgie und der 

plastischen Gesichtschirurgie.

Die Arbeitsgemeinschaft Tumorerkran-

kungen HNO, der auch Professor Schlenter 

angehört, überreichte dem neuen Chefarzt 

einen Scheck über 50.000 Euro für weitere 

Investitionen in der HNO-Klinik.

Nachfolgeregelung für die 

Seelsorge in der Katharina 

Kasper ViaNobis GmbH ist ge-

troffen - 

Konzern-Abteilung Unter-

n e h m e n s k o m m u n i k a t i o n 

stellt sich mit neuen Schwer-

punkten auf

Professor Dr. Ulrich Gößler

Thomas Hoff & 

Ute Kelleners

Gabriele Rau & 

Dr. Dagmar Koppers & 

Martina Flügel

+++Personalticker+++ PD Dr. Klaus-Dieter Lemmen, Chefarzt der Augenklinik am St. 

Martinus-Krankenhaus Düsseldorf, erhält den Award der Retinologischen Gesellschaft 

für seine klinisch-wissenschaftliche Forschung zur diabetischen Retinopathie sowie seine 

Leitlinien-Mitarbeit. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung!

Im Rahmen der Reorganisation in den Ge-

sellschaften der DERNBACHER GRUPPE KA-

THARINA KASPER  werden auch neue  Ab-

teilungsstrukturen gebildet. Künftig wird die 

Unternehmenskommunikation zentral von 

der Holding in Dernbach verantwortet.

Neue Themenschwerpunkte spielen dabei 

eine zentrale Rolle: Markenetablierung  und 

Stärkung unserer Themen in der Öffentlich-

keit stehen im Fokus der Aufgaben. Ziel ist, 

die Themen aus der Gruppe zu bündeln und 

stärker in der Öffentlichkeit zu verankern. 

Erster Schritt dieser Aktivitäten ist der neue 

Internetauftritt.

Fachlich verantwortet wird der Bereich durch 

die neue Kollegin Gabriele Rau,. Unterstützt 

wird sie von Dr. Dagmar Koppers, für die Ka-

tharina Kasper ViaSalus GmbH und  Marti-

na Flügel, für die Katharina Kasper ViaNobis 

GmbH. 

PROFILE
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Bildungskommission hat sich konstituiert 

Das Personalmanagement innerhalb der DERNBACHER GRUPPE 

KATHARINA KASPER wird neu organisiert. Betriebliche Fort- und 

Weiterbildungen werden in der Katharina Kasper Akademie künftig 

gebündelt und verstärkt. Damit wird das Ziel verfolgt, die Qualifika-

tionsprofile von Mitarbeitern zu erhalten, zu entwickeln und zu ver-

bessern und in einem Bildungsprogramm zu erfassen. Eine Bildungs-

kommission hat sich zu diesem Thema konstituiert.

Innerbetriebliche Bildung wird in einem Planungsprozess zusam-

mengefasst. Damit werden der Bedarf an Bildungsmaßnahmen, die 

inhaltliche Durchführung und die Erfolgskontrolle systematisiert 

und können flexibel - an den Bildungsbedürfnissen der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter - angepasst werden. Davon ausgenommen 

sind die gesetzlichen Weiterbildungen.

Die Bildungskomission legt die innerbetrieblichen Fortbildungen 

fest. Sie trifft sich zwei Mal jährlich und spricht Empfehlungen für die 

Programminhalte aus. Was brauchen die unterschiedlichen Einrich-

tungen und Berufsgruppen, wo gibt es generellen Bedarf, wo sind die 

Anforderungen speziell? So können Fort- und Weiterbildungen bei 

hoher Nachfrage in einer Einrichtungen  erfolgen. Ist die Nachfrage 

Personalentwicklung 
wird neu aufgestellt

eher gering, werden Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen 

Einrichtungen gemeinsam geschult.

Die Bildungskommission ist breit aufgestellt und besteht aus Ver-

tretern des Ordens, des Konzern-Personalmanagements, den Bil-

dungsverantwortlichen und Leitungen der Einrichtungen, den beiden 

neuen Bildungsmangagern Tanja Vogt und Elena Hage und Gabriele 

Heinrich, die ebenfalls Bildungsmanager in der Katharina Kasper 

Akademie ist.

Tanja Vogt und Elena Hage sind 
die neuen Bildungsmanager in 
der Katharina Kasper Akademie.

Erfolgreiche Messepremieren der Katharina Kasper Akademie 

auf der didacta und dem Gesundheitskongress des Westens

Stuttgart: Die Katharina Kasper Akademie präsentierte auf der di-

dacta, Europas größter Bildungsmesse, ihre modularen Angebote. 

900 Aussteller zeigten aktuelle Themen aus den Bereichen Schule, 

Hochschule, Bildung & Technologie, Ausbildung, Qualifikation, Wei-

terbildung und Beratung.

Köln: Der achte Gesundheitskongress des Westens konnte mit 900 

Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und 

Medizin einen Teilnehmerrekord verzeichnen. An zwei Tagen disku-

tierten Experten über Fachthemen der Gesundheitspolitik und -wirt-

schaft. In diesem Jahr stand der Kongress unter dem Motto „Stra-

tegischer Faktor Personal“. Dort präsentierte auch die Katharina 

Kasper Akademie ihre Bildungsangebote. 

Wir gratulieren unserem Absolventen der Weiterbildungen „Zerti-

fizierter Case Manager DGCC“ und „Zertifizierter Pflegeberater“, 

Dietmar Scheele, zur Veröffentlichung seiner Abschlussarbeit in der 

Fachzeitschrift für Theorie und Praxis „Case Management“ des med-

hochzwei Verlags.

Scheele ist examinierter Intensivkrankenpfleger und verfasste seine 

Arbeit zum Thema „Case Management in der Palliative Care“. Sie bie-

tet einen Überblick über die Vorteile beim Einsatz von CM-typischen 

Interventionen im Arbeitsfeld der Palliative Care/Hospizarbeit für 

Patienten und deren persönliches Umfeld. Darüber hinaus geht er 

der Frage nach: Wie kann trotz eines chronisch unterfinanzierten 

Gesundheitssystems eine zufriedenstellende Versorgung schwerkr-

anker und sterbender Menschen gewährleistet werden?

Messestart erfolgreich Case Management

Katharina Kasper Akademie
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Koblenz. EIn Riesenspektakel findet einmal im Jahr beim Fir-

menlauf in Koblenz statt. Über eine Distanz von fünf Kilome-

tern starten sportlich Ambitionierte, gemütliche Hobbyläufer 

und ehrgeizige Sprinter. 15.000 Läufer ließen sich diesmal auf 

das gemeinsame Lauferlebnis ein - die höchste Teilnehmer-

zahl jemals. Dies sind alles bemerkenswerte Details rund um 

ein sportliches Ereignis.

Viel bemerkenswerter hingegen ist die Zahl 

der Läuferinnen und Läufer, die aus der 

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KAS-

PER zu dem Lauf-Event anreisten: 117 kamen 

aus den unterschiedlichsten Einrichtungen 

und trafen sich am Deutschen Eck. Und dies 

schon zum zehnten Mal in Folge mit immer weiter 

steigendem Zuspruch.

Schwester M. Simone Weber wünschte allen Läuferinnen und Läufern viel Glück, Erfolg und Freude, 

ganz im Sinne von Katharina Kasper: „Guter Wille und gemeinschaftliches Zusammenwirken macht 

stark und auch vergnügt.“ Es war schon ein schöner Anblick, die vielen Kolleginnen und Kollegen in 

den blauen Laufshirts mit dem gleichen Logo und unserem Slogan zu sehen: Eine Gruppe mit Herz 

und Engagement. 

Gemeinsam einem Ziel entgegen und unter einem Dach: die Läuferinnen und Läufer der DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER:

117 Sportler der DERNBACHER GRUPPE

KATHARINA KASPER kamen

zum Firmenlauf nach Koblenz

Auf gemeinsamen Wegen unterwegs

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER
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