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wir sind stolz darauf, dass die Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie in diesem Jahr ihr zehn-
tes Jubiläum feiern kann. Seit dem ers-
ten Tag haben sich die Klinik und das 
Team immer weiter entwickelt. Zur 
Institutsambulanz kam die Tagesklinik 
und 2013 der stationäre Bereich dazu 
– damit verbunden neue Mitarbeiter, 
neue Aufgaben und immer weitere Her-
ausforderungen. Inzwischen ist die Kli-
nik zu einer festen Größe in unserem 

Haus geworden und ist vor allem als wichtige Anlaufstelle für 
die gesamte Region etabliert und anerkannt. 

Der Bedarf für die Leistungen unserer Kinder- und Jugendpsych-
iatrie ist sehr groß. Immer wieder stoßen Kinder und ihre Fami-
lien an ihre Grenzen. Hier ist die Aufgabe, ihnen die Chance auf 
ein gesundes Leben und ein Miteinander zu ermöglichen. Das 
interdisziplinäre Team aus Pflegenden, Erziehern, Ärzten, Heil-
erziehungspflegern, Psychologen und verschiedenen Therapeu-
ten ist zusammengewachsen und hat eigene Akzente und Hand-
lungsmodelle entwickelt. Gemeinsam mit den Familien werden 
lösungsorientierte Ansätze erarbeitet. In Zeiten einer sich wan-
delnden Gesellschaft ist dieser Einsatz unendlich wichtig und 
erfordert ständige weitere Entwicklung.

Hierfür gilt unserer besonderer Dank!

Marcus Wiechmann
Geschäftsführer
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In jedem Abschied steckt ein Neuanfang: 
Im Redaktionsteam des SPIRIT gibt es 
weitere Wechsel. Miriam Ohl, stellvertre-
tende Leitung des Hospiz Elias, ist aus 
der gGmbH ausgeschieden. Viele inter-
essante Themen sind mit ihr entstanden. 
Wir wünschen ihr alles Gute und hoffen 
irgendwann einmal wieder von ihr zu 
hören. Jetzt sind wir gespannt, wer vom 
Hospiz für sie nachrücken wird. 

Auch bei der St. Dominikus Stiftung Spey-
er hat es Änderungen gegeben. 

Ingo Martin ist nicht mehr dort tätig. Für 
ihn ist seine Nachfolgerin Melanie Degu-
eldre-Beyer in unser Team gekommen. 
Die 36-Jährige bringt viel Erfahrung im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit und hat 
unter anderem bei der BASF und Kabel 
BW gearbeitet. Jetzt freut sie sich auf die 
Herausforderungen und Begegnungen im 
Non-Profit-Bereich. Herzlichen Dank an 
Miriam Ohl und Ingo Martin für ihr Enga-
gement für unseren SPIRIT. 

Wir heißen die erste Nachfolgerin sehr 
willkommen und freuen uns auf viele neue 
interessante Themen und Sitzungen. 
(Katja Hein)

EDITORIAL

Aus der Redaktion 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
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Degueldre-Beyer (links), Ingo Martin (Mitte) 

und Miriam Ohl (rechts)
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Der SPIRIT wird fünf
Eine Zeitschrift mit Multiplikatorenwirkung

Wie erfahren Beschäftigte in den Berei-
chen etwas über die Belange anderer 
Abteilungen? Mit welchen Instrumenten 
können Informationen rund um Mitarbei-
ter und Geschehen im Haus abteilungs-
übergreifend zugänglich gemacht werden? 
Aus diesen Überlegungen heraus entwi-
ckelte ein Gremium um das Mitglied der 
Geschäftsführung Jürgen Will Ideen, und 
2010 wurde unsere Mitarbeiterzeitschrift  
SPIRIT aus der Taufe gehoben. 
Jürgen Will war es dabei immer wichtig, 
dass es eine Zeitschrift von Mitarbeitern 
für Mitarbeiter ist und keine Infobroschü-
re der Geschäftsführung. „Jeder Beschäf-
tigte ist ein Multiplikator – nach Innen und 
Außen – und trägt dazu bei, das Gesamt-
bild der gGmbH darzustellen“, sagt er dazu. 
So geht es in jeder Redaktionssitzung für 
die drei jährlichen Ausgaben darum, wel-
che Themen aus den verschiedenen Berei-
chen für die Leser interessant sind. Hier 
ist das Ziel, in kurzweiligen und abwechs-
lungsreichen Beiträgen über einzelne Mit-
arbeitende, ganze Teams oder Dienstleis-
ter der gGmbH zu berichten. Außerdem 
werden neue Chefärzte, Leitungsperso-
nen oder Angebote vorgestellt.
Der einrichtungsübergreifende Gedanke 

steht klar im Vordergrund und zeigt sich 
auch darin, dass im Redaktionsteam alle 
Einrichtungen der gGmbH inklusive der 
Stiftung und MAV, vertreten sind.
„Der Spirit baut eine Brücke zwischen 
den Einrichtungen und Abteilungen“, fasst 
das langjährige Redaktionsmitglied Alfred 
Haas den Ansatz zusammen und ergänzt: 
„Die Aufmerksamkeit für das Gegenüber 
und das Verständnis füreinander wird 
geschärft, weil man mehr über andere 
Themen und Teams erfährt.“
Die professionelle Begleitung beim Erstel-
len der Zeitschrift durch die Medienagen-
ten aus Bad Dürkheim trägt seit dem ers-
ten Heft zum Gelingen bei. Sie arbeiten 
von Anfang an im Redaktionsteam mit und 
setzten mit kreativen Ideen und professio-
neller Bearbeitung die Beiträge in Szene. 
Verändert haben sich in den Jahren die 
Optik und Seitenumfang der Hefte, sowie 
einige Themenfelder. Konstant geblieben 
ist in allen 16 Ausgaben die Rubrik „Sister 
Act“, bei der einzelne Ordensschwestern 
mit ihrer Biographie und Tätigkeit vorge-
stellt werden. Initiator Jürgen Will betont, 
wie wichtig ihm diese Rubrik ist: „Wir kön-
nen stolz sein, noch Ordensschwestern zu 
haben. Dieser gute Geist des Hauses soll 

unter anderem mit Sister Act gewürdigt 
werden.“ Redaktionsmitglied Alfred Haas 
sieht hier auch die Möglichkeit, dass Zeit-
zeugen Lebenswege beschreiben. „Die 
Ordensfrauen haben Epochen der Medi-
zin und Pflege erlebt, die sich viele heute 
nicht mehr vorstellen können. Es ist berei-
chernd, wenn wir davon in Sister Act erfah-
ren“, sagt er dazu.
Das Feuer der Begeisterung für das Medi-
um SPIRIT ist bei den Mitgliedern des 
Redaktionsteams immer noch gut zu spü-
ren. Jürgen Will ist fest davon überzeugt, 
dass der SPIRIT noch viele gute Jahre erle-
ben wird.
Das Redaktionsteam freut sich jederzeit 
sowohl über Anregungen für Themen für 
zukünftige Beiträge als auch über Rück-
meldungen zu veröffentlichten Texten.
(Johanna Münch)

AUS DEN EINRICHTUNGEN

Noch eine Information: 
Ausgeschiedene Mitarbeiter  
können sich die Online-Version des  
SPIRIT nachschicken lassen –  
bitte dazu die private E-mail-Adresse 
bei Alfred Haas angeben.
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So bunt wie die aufgegriffenen Themen und Geschichten sind auch die Cover der SPIRIT-Ausgaben der letzten fünf Jahre
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AUS DEN EINRICHTUNGEN

Ein echtes Abenteuer
St. Marienkrankenhaus stand im Juni zwei Tage im Fokus der Dreharbeiten  
für den Tatort Ludwigshafen

Anfang Mai kam die vorsichtige Anfrage 
des SWR, ob vor unserem Haus eine Sze-
ne für den Tatort Ludwigshafen gedreht 
werden dürfte. Drehbuchautor, Regisseur 
und Kameramann kamen unerkannt vorbei, 
waren begeistert und hatten viele neue 
Einfälle. Dafür wurde sogar das Drehbuch 
umgeschrieben. Aus den ursprünglich ge-
planten zwei Stunden sind zwei Drehtage 
geworden.
Dreharbeiten praktisch: Ein großer Fuhr-
park mit mehreren Lastern und über 40 
Teammitglieder, Parkverbotszonen, Sper-
rung der Betty-Impertro-Straße und Salz-
burger Straße, ein sehr spontaner Regis-
seur, sehr nette Schauspieler und eine 
große Zuschauerkulisse.
Lange dauerte es, bis am ersten Dreh-
tag die Stuntszene, bei der der schwarze 
BMW der Kommissarin von einem Ford 
K gerammt und gegen die Poller vor dem 
Eingang gedrückt wurde, im Kasten war. 
Immer wieder wurde besprochen, neu 

aufgebaut oder die Kameraposition verän-
dert. Mindestens sechsmal kletterte Ulri-
ke Folkerts mit vollem Körpereinsatz über 
die Sitze ihres Fahrzeuges aus dem Heck-
fenster und rannte danach in unser Kran-
kenhaus. Als dann endlich Licht, Ton und 
Ausführung perfekt waren, radelte unge-
plant eine nichtsahnende Besucherin ins 
Bild. Mit quietschenden Reifen und Brem-
sen schießt dann der Oldtimer von Kopper 
auf den Eingang zu. Auch dieser rennt ins 
Haus. Für die letzte Szene, die Abschluss-
szene im Film, fiel um 22.30 Uhr die Klappe. 
Aufregend wurde es dann noch einmal am 
zweiten Drehtag, als der Regisseur kurzer-
hand spontan den Drehpunkt direkt vor die 
Cafeteria verlegte, was für Besucher und 
Mitarbeiter immer wieder ein Abweichen 
von den normalen Wegen oder Wartezeiten 
bedeutete. Schwester Margarita besetzte 
den Empfang und wurde dafür auch offizi-
ell als Komparsin verpflichtet. Immer wie-
der gab es die Möglichkeit für ein paar pri-

vate Worte mit dem Team oder Fotos mit 
Ulrike Folkerts und ihren Kollegen. Der Tat-
ort „Du gehörst mir“ wird im kommenden 
Jahr ausgestrahlt. In einem Ludwigshafe-
ner Parkhaus wird ein Bodybuilder ermor-
det. Bei der Untersuchung der DNS stellt 
sich heraus, dass er der mutmaßliche Täter 
in einem Vergewaltigungsfall war. Die jun-
ge Tänzerin Marie wurde dabei so schwer 
verletzt, dass sie seitdem im Koma liegt. 
Tag und Nacht sitzt ihre Mutter verzwei-
felt am Krankenbett – ist es denkbar, dass 
sie in ihrem Schmerz zur Mörderin aus 
Rache wurde? Wichtige Szenen um und 
im Krankenhaus sind bei uns entstanden. 
Der Kameramann hat ganz bewusst mehr-
mals das Haus voll mit ins Bild genommen. 
Darüber hinaus wird noch in einem ande-
ren Krankenhaus näher bei Baden-Baden 
gedreht. Das Team des SWR war von der 
herzlichen und professionellen Zusammen-
arbeit begeistert und bedankt sich bei allen 
Beteiligten. (Katja Hein)
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Beobachtungen am Drehort: Sehen fast gleich aus – Schnappschuss von Ulrike Folkerts mit ihrem Stuntman (oben links); Einsatz von Schwester Margarita  
als Komparsin (oben rechts); die Poller vor dem Haus verhindern das normale Aussteigen und so muss die verletzte Kommissarin aus dem Rückfenster  
ihres BMW klettern (unten links); Regisseur (links) und Regieassistent in ihrem „Studio“ prüfen die aufgenommenen Szenen (unten rechts)
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Es geht um den Menschen …
Unsere Kinder- und Jugendpsychiatrie feiert 
zehnjähriges Jubiläum
Zehn Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) im St. Annastiftskrankenhaus sind für manchen 
Mitarbeiter sicher kaum spürbar vergangen, doch in dieser Zeit ist viel passiert. 

IM FOKUS – 10 JAHRE KJP

Ich betrete die Institutsambulanz im ehe-
maligen Schwesternwohnheim des St. 
Annastiftskrankenhauses an einem drü-
ckend heißen Sommertag. Trotz der Hitze 
ist hier reges Treiben, Kinder spielen und 
Eltern unterhalten sich über ihre alltägli-
chen Probleme. Genauso heiß war es im 
Juli 2005 als die Institutsambulanz star-
tete, berichtet Dr. Gehrmann. Zwischen 
Handwerkern und dem Lärm von Bohr-
hämmern ging es los. 

Inzwischen gibt es zur Institutsambu-
lanz eine Tagesklinik und einen stationä-
ren Bereich. Die anfänglichen Befürchtun-
gen, dass es zu wenige Patienten geben 
würde, sind nie eingetreten: die KJP ist 
immer ausgelastet. So war es auch logi-
sche Konsequenz, dass das St. Marien- 
und St. Annastiftskrankenhaus 2007 vom 
Land Rheinland-Pfalz ebenfalls den Auf-

trag bekam 20 stationäre Betten einzu-
richten, die Eröffnung konnte im Herbst 
2012 gefeiert werden. „Damit wurde eine 
Versorgungslücke für die Region Lud-
wigshafen geschlossen, die viel zu lan-
ge bestand“, führt Gehrmann aus.

Der Chefarzt skizziert den Werdegang sei-
ner Abteilung vom Start der Tagesklinik, 
über deren Erweiterung bis zum Aufbau 
des stationären Angebotes. Es ist auch 
heute noch spürbar, dass es den Medizi-
ner gereizt hat aus Norddeutschland nach 
Ludwigshafen zu wechseln und hier prak-
tisch „von Null“ eine Kinder- und Jugend-
psychiatrie aufzubauen, die seit 2012 für 
die Region die Vollversorgung auf diesem 
Gebiet sicherstellt. Die vielfältige Unter-
stützung, die er dabei erlebt hat, betont 
er gleich am Anfang unseres Gespräches: 
„Egal ob von Seiten der Geschäftsfüh-

rung, der Stiftung oder der Politik und der 
kommunalen Verwaltung, überall wurde 
der kontinuierliche Ausbau des Angebo-
tes positiv begleitet.“
„Manch eine Verzögerung im Umbau 
hat sich im Nachgang als positiv erwie-
sen“, reflektiert Gehrmann kritisch. Unter 
anderem wurden die ursprünglich für den 
kompletten dritten Stock geplanten Sta-
tionen in den ersten und zweiten Stock 
des Haupthauses verlegt. „Die Planungs-
phasen hatten den Vorteil, dass sich alle 
Beteiligten detailliert mit den Einzelhei-
ten auseinandersetzten konnten.“ Darin 
sieht er den Grund, dass die Räumlich-
keiten sich heute so gut in das Therapie-
konzept integrieren lassen. Dazu gehören 
nicht nur die Rückzugsräume und der Ent-
spannungsraum, sondern auch der gestal-
tete Außenbereich mit dem Kletterbe-
reich und dem Sinnesgarten. Das viele 
Dinge ohne großzügige Spenden nicht 
machbar gewesen wären, ist Gehrmann 
ebenfalls besonders wichtig.
Dankbar schaut der Chefarzt der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psy-
chotherapie auch auf das gewachsene 
Team aus Therapeuten und Ärzten, die 
in den letzten zehn Jahren die Abteilung 
mitgestaltet haben. „Wir haben wenige 
Wechsel gehabt“, sagt er. Dass diese Mit-
arbeiterbindung sich auch auf die Qualität 
der Versorgung auswirkt, ist nachvollzieh-
bar. Nicht ohne Stolz berichtet Gehrmann, 
dass eine seiner Oberärztinnen, Dr. med. 
Pellarin, zur Chefärztin im Raum Berlin 
geworden ist. Es sollte nach seinem Wil-
len nicht die letzte Führungsposition sein, 
die mit einem „Ludwigshafener“ Kinder- 
und Jugendpsychiater besetzt wird, fügt 
er mit einem Augenzwinkern hinzu.
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Das gemeinsame Mittagessen ist ein festes Ritual
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Auf das Therapiekonzept und die geleis-
tete Arbeit mit den Kindern und Jugendli-
chen angesprochen, fasst er zusammen: 
„Es geht immer um den Menschen.“ 
Sich Zeit für den einzelnen Menschen zu 
nehmen, sein Umfeld mit einzubeziehen, 
achtsam miteinander umzugehen und die 
Betonung der Freiwilligkeit, sind ihm und 
seinem Team wichtig. Gehrmann ist dank-
bar, dass er sich für „seine Medizin“ noch 
Zeit nehmen kann. Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie an einem christlichen Krankenhaus 
stellt für den praktizierenden Christen eine 
besondere Verantwortung dar. Werteori-
entierung und manchmal auch eine unkon-
ventionelle Herangehensweise, hätten ihm 
immer wieder weitergeholfen, auch in Situ-
ationen, die sich als schwierig erwiesen. 
So wünscht er sich für die Zukunft einen 
weiteren Ausbau der KJP. 

Die Aufbauarbeit in den letzten Jahren und 
auch die Weiterentwicklung der Abteilung 

sieht Gehrmann gut von einem Zitat von 
Abraham Lincoln, dem 16. Präsidenten der 
Vereinigten Staaten umrissen: „Was nützt 
mir ein Kompass, dessen Nadel verlässlich 
gen Norden zeigt, wenn ich nicht weiß, 
dass auf meinem Weg ein Sumpf liegt, 
eine Schlucht, ein Berg, den ich umge-
hen muss?“

Ein zweiter Besuch führt mich zu Gamal 
Abedi. Er verantwortet seit dem letzten 
Jahr als Bereichsleitung den Pflege- und 
Erziehungsdienst (PED) und war eben-
falls dabei, als vor zehn Jahren die KJP 
mit dem tagesklinischen Angebot starte-
te. Auch hier erfahre ich, wie spannend der 
Aufbau war. Angefangen hat es mit sechs 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im PED, 
inzwischen sind es 36. Die Entwicklung 
von einem tagesklinischen Angebot hin 
zur stationären Versorgung war auch für 
Abedi eine logische Konsequenz, um den 
Bedarf zu decken. Ich frage ihn nach den 
Herausforderungen der letzten Jahre. Abe-
di weist darauf hin, dass es in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie nicht selbst-
verständlich ist, dass Pflegekräfte und 
Erzieher in einem Team eng zusammen-
arbeiten, wie dies in unserem Haus umge-
setzt wird. „Jede Berufsgruppe bringt ihre 
spezifischen Fähigkeiten und Erfahrungen 
ein und alle lernen voneinander“, weiß er 
zu berichten. Während die Fachkraft aus 
der Pflege sehr handlungsorientiert sei, 
überwiege bei den pädagogisch soziali-
sierten Mitarbeitern häufig das beobach-
tende Element. Das bewertet er positiv: 
„Die Mischung macht es und schlussend-
lich profitieren neben dem Team vor allem 
die Patienten davon.“

Es ist besonders der Zusammenhalt in 
den Teams, der Abedi wichtig ist. Er ist 
sich sicher, dass die geringe Fluktuation 
bei den Mitarbeitern im PED ein Zeichen 
für die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz 
ist. Dafür wird im täglichen Betrieb auch 
einiges getan, erfahre ich. Unter anderem 
seien Supervisionen fester Bestandteil der 
Arbeit aller Teams in der KJP. Nur so las-
sen sich belastende Erlebnisse verarbei-
ten und einordnen. Stolz ist Abedi auch 
auf den hohen Anteil der Mitarbeiter, die 
inzwischen eine Fachweiterbildung durch-
laufen haben. Zusammen mit dem Zentral-

institut für seelische Gesundheit in Mann-
heim (ZI) werden diese zur Fachkraft für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psych-
iatrie weitergebildet. Einblick in die Viel-
schichtigkeit der Arbeit bekomme ich, als 
Gamal Abedi von der Arbeit im (teil)stati-
onären Bereich berichtet. Ein CaseMana-
ger (Arzt oder Psychologe) und eine päd-
agogische Bezugsperson aus dem PED 
erarbeiten gemeinsam den Behandlungs-
plan. Die Entwicklung von Verhaltensplä-
nen für die Patienten, die Anwendung von 
Entspannungstechniken und soziales Kom-
petenztraining in der Gruppe oder einzeln, 
erfolgen im multiprofessionellen Team 
ebenfalls interdisziplinär. Projektarbeiten, 
häufig auch gemeinsam mit den Lehrerin-
nen im Krankenhausunterricht, und erleb-
nispädagogische Maßnahmen und Ausflü-
ge spielen im therapeutischen Alltag eine 
wichtige Rolle.

„Jeder meiner Mitarbeiter führt als Bezugs-
person Hausbesuche bei Patienten durch“, 
weist Gamal Abedi auf eine weitere Beson-
derheit hin und schildert die Vielschichtig-
keit der Situationen, die er in den Familien 
vor Ort erlebt hat. Es sind Momente, die 
nachdenklich stimmen: Wenn man Fami-
lien erlebt, wo zum Beispiel in den Kinder-
zimmern das Nötigste fehlt und die Kin-
der und Jugendlichen keinen wirklichen 
Rückzugsraum haben. Auf der anderen 
Seite gibt es Familien, die einen mit offe-
nen Armen empfangen. Gerne erinnert er 
sich an die Besuche bei der die gesamm-
te Familie mit ihm am Tisch saß und alle 
bei der Lösung der anstehenden Proble-
me helfen wollten.

Nach seinen Wünschen für die nächsten 
Jahre gefragt, sieht Gamal Abedi vor allem 
die Weiterentwicklung der vielen nachhal-
tigen Konzepte der letzten Jahre und den 
Ausbau einer integrierten Versorgung im 
Bereich der KJP. Als ich das Gelände des 
St. Annastiftskrankenhauses verlasse, 
kommt mir Labradorhündin Maya entge-
gen. Sie ist inzwischen der dritte Therapie-
hund hier. Ich bin sicher, dass auch in den 
nächsten Jahren immer der ein oder ande-
re Vierbeiner bei der Therapie der Kinder- 
und Jugendlichen in ihre „Pfotenstapfen“ 
treten und auf besondere Art helfen wird.
(Olaf Nitsch)
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Einweihung der stationären KJP und  

Vertragsunterzeichnung
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Ein wunderschöner Abend …
Impressionen vom Mitarbeiterfest in Altrip

AUS DEN EINRICHTUNGEN

Mehr als 500 Gäste

Tropische  
Temperaturen
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Unterhaltung und 
Begegnung

und kulinarische 
Köstlichkeiten
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AUS DEN EINRICHTUNGEN

Britta Mulitze heißt die neue Leiterin des 
Ambulanten Hospiz- und Palliativbera-
tungsdienst des Hospiz Elias. Die 49-jäh-
rige Gesundheits- und Krankenpflegerin 
mit Fachweiterbildung Palliativ Care hat 
die Position zum 30. Juni von Miriam 
Ohl übernommen, sich aber bereits seit 
Anfang Mai auf ihrer neuen Stelle einge-
arbeitet.

„Die Arbeit mit Palliativpatienten ist 
äußerst befriedigend. Die Individualität 
der Menschen und das sich Zeit nehmen, 
sind für mich sehr wichtig“, schildert die 
neue Leitung ihre Beweggründe für den 
Wechsel nach Ludwigshafen. Besonders 
die persönliche sorgfältige Einarbeitung 
durch ihre Vorgängerin, war ihr dabei sehr 
wichtig – die Einführung in Strukturen und 
das über Jahre gewachsene Netzwerk.

Die in Hessen aufgewachsene Bremerin 
Britta Mulitze hat nach ihrer Ausbildung 
am Universitätsklinikum Mannheim unter 
anderem als Pflegende in verschiedenen 
Fachabteilungen gearbeitet und Erfahrun-
gen als stellvertretende Stationsleiterin 
der Gefäßchirurgie gesammelt, bevor sie 
auf eine leitende Position in der Reha-Ger-
iatrie im Diakonie Krankenhaus Mannheim 
wechselte. Die vergangenen fünf Jahre 
arbeitete die zweifache Mutter für eine 
Firma im Bereich der Schmerzpumpen-
versorgung und Enterale- und Parentera-
le Ernährung und betreute dabei vor allem 
schwer kranke und sterbende Patienten.

Miriam Ohl verlässt Ludwigshafen auf 
eigenen Wunsch. Der Abschied fällt ihr 
nicht leicht, aber die an der hessischen 
Bergstraße Wohnende sucht nach einer 

Tätigkeit näher zum Wohnort ihrer Fami-
lie. Seit 2005 hat sie wichtige Impulse in 
den Einrichtungen der St. Dominikus Kran-
kenhaus und Jugendhilfe gGmbH gesetzt, 
unter anderem das stationäre Hospiz Eli-
as als stellvertretende Hospizleiterin seit 
dem ersten Tag an mit geprägt und ergän-
zend das Bildungswerk Hospiz Elias aufge-
baut. Im Februar 2013 übernahm die heu-
te 40-Jährige die Leitung des Ambulanten 
Hospiz- und Palliativberatungsdienst – in 
den Jahren davor waren die Begleitungen 
stark angestiegen und erstmals eine Lei-
tungsposition notwendig geworden. 

Besonders freut es unsere scheidende 
Mitarbeiterin, dass die Bedeutung und die 
Anerkennung der Hospizarbeit in den letz-
ten Jahren in Ludwigshafen so stark ange-
stiegen ist. Unter anderem sei es leichter 
mit Menschen zu den Themen Sterben 
und Tod ins Gespräch zu kommen.

„Ich weiß Sie sind Pflegende, aber ich 
weiß sie sind gut“, lautete vor kurzem 
passend das Lob einer Allgemeinärztin, 
die beim Ambulanten Hospiz- und Palli-
ativberatungsdienst um Rat fragte. „Das 
Bewusstsein für die Hospizarbeit ist 
gewachsen“, sind sich Miriam Ohl und 
Britta Mulitze einig.

Im vergangenen Jahr hat das Team des 
zum Hospiz Elias gehörende Ambulanten 
Hospiz- und Palliativberatungsdienst über 
200 Menschen und ihre Angehörigen in 
ihrer letzten Lebenszeit begleitet. Neben 
der Leiterin setzen sich dafür drei Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen, eine Koor-
dinatorin und ein Team aus ehrenamtli-
chen Hospizhelfern ein. 
(Katja Hein)
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Britta Mulitze übernimmt  
von Miriam Ohl
Leitungswechsel beim Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst

Miriam Ohl (rechts) und ihre Nachfolgerin Britta Mulitze
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Ab Viertel nach 7 Uhr klingelt das Telefon 
und schon schwirrt das Team des Patien-
tentransportdienstes aus – von den Stati-
onen geht es mit einem Patienten in die 
Radiologie, in die Ambulanz und zu vie-
len anderen Zielen auch auf das Klinikge-
lände hinaus. 

Die eingehenden Aufträge werden weiter-
geleitet, so dass jeder aus dem Team gut 
beschäftigt ist. Täglich legt jeder der sechs 
Mitarbeiter viele Kilometer zurück. Diese 
körperliche Anstrengung beim Schieben 
von schweren Betten über lange Distan-
zen soll aber der erkrankte Mensch nicht 
spüren und möglichst komfortabel trans-
portiert werden. Markus Gassler betont, 
dass allen die Verantwortung für ihren 
Dienst bewusst sei: „Es geht darum, die 
Gesamtsituation im Blick zu haben – den 
Patient mit seiner Persönlichkeit im Bett 
oder Rollstuhl und der angenehme Trans-
port.“ In der Begegnung mit den Patienten 

ist es jedem im Team wichtig, einen net-
ten Kontakt herzustellen. „Ein paar freund-
liche Worte müssen sein“, sagt Thorsten 
Maßar dazu. 

Oft haben besonders Patienten aus dem 
geriatrischen Bereich Angst, wenn sie 
„einfach so“ mitgenommen werden. „Wir 
müssen ihnen und auch anderen Patien-
ten Sicherheit geben. Andere denken, sie 
werden irgendwo vergessen und reagieren 
auch schon mal aggressiv“, berichtet Gud-
run Meliset. „Da muss man ruhig bleiben“, 
ergänzt sie. Sie hat die meisten Berufsjahre 
im Transportdienst und genau wie Regina 
Vogt und Leo Reißmann vorher „auf Stati-
on“ in der Pflege gearbeitet. Die drei sehen 
in ihrem Tätigkeitsfeld die Chance, weiter-
hin mit Menschen tätig zu sein, aber nicht 
mehr direkt in der Verantwortung am Bett 
zu stehen. Alle Pflichtfortbildungen gelten 
aber nach wie vor und werden absolviert.
Auch wenn jeder für sich unterwegs ist, 

treten die sechs vom Transport als Team 
auf und verbringen die Pausen mindestens 
zu zweit. Das ist auch für Günter König 
wichtig, der nach einer Krankheitsphase 
wieder zurück ins Team gekommen ist. 
Auch den plötzlichen Tod ihrer Kollegin 
Renate Schmitt tragen sie im Team und 
bewahren die Erinnerung an sie.

Die Mitarbeiter im Patiententransport-
dienst übernehmen auch mal Labordiens-
te oder Aktentransporte. „Das sehen wir 
als nette Geste gegenüber den Kollegen“, 
fasst Thorsten Maßar zusammen. Oft sind 
sie aber für die vielen gleichzeitig anfallen-
den Aufträge nicht genügend und wün-
schen sich dann auch Unterstützung von 
den Pflegenden. Das Team vom Trans-
portdienst trägt mit vielen zurückgeleg-
ten Wegen zum reibungslosen Ablauf im 
Klinikbetrieb bei – das verdient Respekt.
(Johanna Münch)

Dieses Team überwindet 
Distanzen
Patiententransportdienst legt täglich einige Kilometer zurück
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Die Mitarbeiter vom Patiententransport sind ein echtes Team
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„Das Elterngeld Plus ist ein Schritt auf dem 
Weg in eine neue Familienzeit.“ Mit die-
sem Satz bringt Manuela Schwesig, Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend die Vorteile der aktuellen 
Reform des Elterngeldes für die Famili-
en, auf den Punkt. Das Gesetz ist am 01. 
Januar 2015 in Kraft getreten und kann für 
Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 
auf die Welt kommen, angewendet wer-
den. „Kann“ deshalb, weil es jungen Eltern 
neben dem Elterngeld in der bisherigen 
Form, das es weiterhin gibt, als Alternati-
ve zur Verfügung gestellt wird.

Die neuen Regelungen stellen in erster 
Linie eine Erweiterung der Wahlmöglich-
keiten von Eltern dar, wie sie ihr Kind in 
den ersten Lebensjahren betreuen wol-
len. Dabei werden Eltern, die sich nach 
der Geburt eines Kindes für einen schnel-
leren beruflichen Wiedereinstieg entschei-
den, stärker finanziell gefördert als bisher. 
Zudem sollen diejenigen belohnt werden, 
die sich Erwerbs- und Erziehungsarbeit für 
mindestens vier Lebensmonate ihres Kin-
des gleichberechtigt teilen.

Während des Bezugs von Elterngeld ist 
eine Teilzeitbeschäftigung von bis zu 30 
Wochenstunden erlaubt; ersetzt wird aller-
dings (nur) die Differenz zum Einkommen 
vor der Geburt, während gleichzeitig ein 
ganzer Elterngeldmonat verbraucht wird. 
An dieser Stelle setzt das Elterngeld Plus 

an. Es ist lediglich eine Option, das heißt 
es besteht keine Verpflichtung, das Eltern-
geld Plus zu beantragen. Es ist aber ein 
attraktives neues Angebot für Eltern, die 
in Teilzeit arbeiten. Sie können das Eltern-
geld Plus, das höchstens halb so hoch ist 
wie das normale Elterngeld ohne Erwerbs-
tätigkeit, doppelt so lange beziehen wie 
das Elterngeld. Hierbei gilt: Ein Elterngeld-
monat sind zwei Elterngeld-Plus-Monate.

Das „Plus“ besteht darin, dass die Anrech-
nung des Hinzuverdienstes auf das Eltern-
geld zukünftig unterbleibt. Das folgende 
Beispiel zeigt die Vorteile bei Inanspruch-
nahme des Elterngelds Plus. Das Eltern-
geld Plus wird in drei Schritten berechnet. 
Im Beispiel beträgt das Arbeitsentgelt vor 
der Geburt 1.400 Euro und das Teilzeit-
arbeitsentgelt nach der Geburt 400 Euro.

Elterngeld ohne Erwerbstätigkeit 
nach der Geburt
1.400 x 65 %  = 910 Euro  
für 12 Monate = 10.920 Euro

Basis-Elterngeld mit Teilzeittätigkeit
1.400 – 400 = 1.000 x 65 % = 650 Euro 
für 12 Monate = 7.800 Euro

Elterngeld Plus mit Teilzeittätigkeit
910 : 2 = 455 Euro  
für 24 Monate = 10.920 Euro

Partnerschaftsbonus
Zusätzlich zum Elterngeld Plus kommt 
der neue Partnerschaftsbonus. Wenn bei-
de Eltern für mindestens vier Monate pro 
Woche 25 bis 30 Stunden arbeiten, erhal-
ten sie je vier zusätzliche Elterngeld-Plus-
Monate, das heißt für den zweiten Eltern-
teil vier statt bisher zwei Monate.
Der Partnerschaftsbonus muss sich unmit-
telbar an den Elterngeld(Plus)-Bezug 
anschließen, kann aber auch mitten im 
Elterngeldbezug mit der Folge weite-
rer Elterngeld(Plus)-Monate in Anspruch 
genommen werden. Beide Neuregelungen 
zusammen führen dazu, dass anstelle von 
bisher 14 Monaten, das Elterngeld künftig 
für bis zu 28 Monate in Anspruch genom-
men werden kann – übrigens auch vollum-
fänglich für Alleinerziehende.

Eines ist aber klar: Die Änderungen im 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG) sind „kompliziert“. Eine Kombina-
tion von Elterngeld, Elterngeld Plus und 
Partnerschaftsbonusmonaten ist grund-
sätzlich möglich, aber es muss jeder Ein-
zelfall individuell betrachtet werden. 
Daher gilt: Eltern sollten sich ausführlich 
informieren und bei der Antragstellung 
beraten lassen.

Die Elternzeit wird flexibler
Eltern können nach wie vor bis zum 3. 
Geburtstag des Kindes Elternzeit beantra-
gen. Für Kinder, die ab dem 1. Juli 2015 
geboren werden, können jetzt zwischen 
dem 3. und dem 8. Geburtstag des Kindes 
24 Monate „übertragen“ werden. Bislang 
konnte nur 1 Jahr der dreijähren Elternzeit 
auf später verschoben werden. Außerdem 
kann die Elternzeit in drei Zeitabschnitte 
(bisher zwei) je Elternteil aufgeteilt wer-
den. Allerdings wurden für die übertra-
genen Zeitabschnitte neue verlängerte 
Antragsfristen von 13 Wochen eingeführt.

In der Übersicht finden Sie die wichtigs-
ten Eckpunkte.

Elterngeld Plus
Vorteil für die Familie und den Arbeitgeber

MITARBEITER

Auch das Elterngeld Plus muss schriftlich nach der Geburt des Kindes bei 
der zuständigen Elterngeld-Stelle beantragt werden. Jeder Elternteil kann für 
sich einmal diesen Antrag stellen, der Antrag kann aber bis zum Ende des 
Elterngeld-Plus-Bezugs geändert werden. Bei der Elterngeldstelle können 
sich Eltern ebenso bezüglich des ElterngeldPlus sowie zu den Kombinations-
möglichkeiten mit Elterngeld und den Partnerschaftsbonusmonaten beraten 
lassen. Für mehr Informationen stehen allen Interessierten Broschüren und 
der Elterngeldrechner im Serviceportal "Familien-Wegweiser" des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Verfügung.
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Worauf müssen sich Arbeitgeber beim 
neuen ElterngeldPlus einstellen?
Mit der Frage der Auswirkungen in unseren 
Einrichtungen hat sich auch Silke Beisel, 
Leiterin Personalmanagements, beschäf-
tigt und sieht aber grade hier Vorzüge. „Ich 
hoffe, dass mit der Einführung des Eltern-
geldPlus, Mitarbeiter nach der Geburt ihrer 
Kinder künftig schneller als zuvor an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren werden. Schon 
während des Elterngeldbezugs könnten sie 
so ihre beruflichen Kenntnisse auf dem 
aktuellen Stand erhalten und vor allem ihr 
fachliches Wissen in das Unternehmen 
einbringen. Eine große Hürde wird aller-
dings die Kompensation der Mitarbeiter 
darstellen, die mit den neuen Ankündi-
gungsfristen ihre Elternzeit nehmen wer-
den und so für den Bereich eher schnell 
und unerwartet „kurzfristig“ ausfallen wer-
den. Für einige Positionen wird es eine gro-
ße Herausforderung darstellen, die Vertre-
tungszeit adäquat personell zu besetzen. 
Um die Belange beider Seiten, also Mit-
arbeiter und Arbeitgeber in Einklang brin-
gen zu können, ist es sehr wünschens-
wert, dass ein gegenseitiger offener und 
kollegialer Austausch stattfindet. Dieser ist 
Basis dafür, dass beide Seiten profitieren 
und sich eine gute und langjährige Zusam-
menarbeit gestalten lässt.“
(Silke Beisel)

Elternzeit Freistellung von der Arbeitspflicht durch  
den Arbeitgeber

Voraussetzungen § 15 BEEG
• Betreuung eines eigenen Kindes oder adoptierten  

Kindes oder Kindes des Ehegatten oder  
Lebenspartners im eigenen Haushalt

Dauer § 15 Abs. 2 BEEG
• Höchstens 3 Jahre
• Grundsätzlich nur bis zur Vollendung des 3.  

Lebensjahres des Kindes
• Übertragung von bis zu 12 Monaten auf die Zeit bis 

zur Vollendung des 8. Lebensjahres möglich, wenn 
der Arbeitgeber zustimmt

• Für ab dem 1.7.2015 geborene Kinder: Bis zu 24 
Monate können ohne Zustimmung des Arbeitgebers 
zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr des Kindes  
beansprucht werden; Verteilung auf bis zu 3 Zeitab-
schnitte zustimmungsfrei möglich

Antragsfristen § 16 BEEG
• Spätestens 7 Wochen vor Beginn der Elternzeit
• Schriftlicher Antrag beim Arbeitgeber notwendig
• Für ab dem 1.7.2015 geborene Kinder: 13 Wochen, 

wenn Elternzeit ab dem 3. Lebensjahr in Anspruch 
genommen wird

Rechte und Pflichten 
des Arbeitgebers

§ 15 Abs. 5-7 BEEG
• Einer Teilzeittätigkeit (15 bis 30 Wochenstunden) 

muss zugestimmt werden, wenn
• das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht
• mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt werden
• und keine dringenden betrieblichen Gründe  

entgegenstehen
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Die Radiologie im St. Marien- und St. Anna-
stiftskrankenhaus gibt es in der jetzigen 
Form seit rund 40 Jahren. Klassische Rönt-
genuntersuchungen gab es aber schon viel 
länger. Das Team der Radiologischen Klinik 
leistet mit Hilfe der Gerätemedizin wich-
tige Unterstützung beim Erkennen und 
der weiteren Abklärung von Krankheiten. 
Dadurch ist eine rasche und solide Diag-
nostik erreichbar, die bei einer anschlie-
ßenden schnellen und effizienten Therapie 
hilft. Die „Hauptzuweiser“ für diese wich-
tige diagnostische Medizindisziplin sind im 
St. Marienkrankenhaus vorwiegend die 
Orthopädie, Unfallchirurgie, Innere Medi-
zin und die Notaufnahme.

Das Team in der Radiologie setzt sich 
zusammen aus einem Chefarzt (Prof. Dr. 
med. R. J. Schröder), einem Oberarzt, 
drei Assistenzärztinnen, zehn medizi-
nisch-technischen Röntgenassistentinnen 
und administrativem Personal. Zusätzlich 
gibt es eine intensive Zusammenarbeit 
im Rahmen eines „Gerätesharings“ mit 
der benachbarten Praxis Radiologie-Vor-
derpfalz, die von einer Gruppe niederge-
lassener Mediziner auf dem Gelände des 
St. Marienkrankenhauses geführt wird. 
„Für unterschiedliche Bereiche des Kör-
pers werden verschiedene bildgebende 
Verfahren und Strahlenqualitäten benö-
tigt, um unterschiedlich dichtes Gewe-
be kontrastreich darstellen und krankhaf-

te Veränderungen erkennen zu können“, 
beschreibt Chefarzt Prof. Schröder. Auch 
feinste Gewebeunterschiede werden auf 
dem Röntgenfilm sichtbar gemacht.

Im vergangenen Jahr ereichte die Radio-
logische Klinik rund 50.000 Bildgebungs-
leistungen. 

Die Ausstattung der Abteilung besteht 
aus zwei klassischen Röntgenplätzen 
(Buckytischen, moderne Röntgengeräte 
für Einzelbildverfahren), einem 64 Zeilen-
Computertomographen, der für jede Kör-
perregion, insbesondere auch Herz-, Bein- 
und andere Gefäßuntersuchungen sowie 
für minimal-invasive Eingriffe (zum Beispiel 
Probeentnahmen aus tumorbefallenen 
Knochen oder Drainageeinlagen bei Abs-
zessen) genutzt wird, einem Magnetre-
sonanztomographen (MRT), betrieben in 
Kooperation mit der Praxis Radiologie Vor-
derpfalz, für strahlungsfreie Untersuchun-
gen verschiedener Körperregionen, einer 
Gammakamera (SPECT) für nuklearmedi-
zinische Körperfunktionsuntersuchungen 
(zum Beispiel der Nieren) und für Therapien 
mit Injektion radioaktiver Substanzen zum 
Beispiel bei chronischen Gelenkentzün-
dungen (Rheuma), einem Angiographiege-
rät (spezielle Durchleuchtungseinheit) für 
Gefäßdarstellungen zum Beispiel während 
einer minimal-invasiven Tumorbehandlung 
(Behandlung von Lebermetastasen), einer 

Positronen-Emissionstomographie (PET/
CT) in Kooperation mit der Radiologie Vor-
derpfalz und dem Klinikum Ludwigshafen 
(Standort Klinikum Ludwigshafen) für spe-
zielle Tumoruntersuchungen, sowie einem 
mobilen Röntgengerät für Patienten, wel-
che nicht transportfähig sind und auf der 
Station im Bett geröntgt werden müssen 
(zum Beispiel Intensivpatienten).

Da in der Radiologie dem Strahlenschutz 
ein besonderer Stellenwert gebührt, tra-
gen die Mitarbeiter zu Kontrollzwecken 
ständig ein Dosimeter bei sich. Bei den 
Arbeiten an den Geräten werden sie durch 
spezielle Vorrichtungen wie Bleiglasbrillen, 
Bleischürzen, Bleiwände und Ähnliches 
vor Röntgenstrahlen und durch Plexiglas 
vor Betastrahlen geschützt. Das Magnet-
feld des MRT wird durch einen Faraday-
schen Käfig abgeschirmt.
„Zusammengefasst kann allegorisch 
gesagt werden, die Pathologie weiß immer 
alles über einen Patienten, aber leider zu 
spät, die Radiologe weiß nicht alles, aber 
wenigstens noch rechtzeitig genug, um 
den Patienten effizient im Gesundungs-
prozess zu unterstützen“, bringt es der 
Chefarzt auf den Punkt.

Übrigens nimmt Deutschland europaweit 
beim Röntgen einen Spitzenplatz ein: etwa 
1,3 Röntgenaufnahmen und 2 mSv pro Ein-
wohner und Jahr. (Michael Eberhart)

Wichtige Diagnostik
Team Radiologie

MITARBEITER
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Sie leisten wichtige Diagnostik fürs ganze Haus – das Team der Radiologischen Klinik im St. Marienkrankenhaus
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++ Sommerfest im Kinderdorf ∙ Bei 
herrlichem Wetter strömten rund 1.000 
Besucher, Freunde, Familien und Interes-
sierte am 28. Juni zum großen Sommer-
fest nach Silz. Los ging es um 11 Uhr mit 
einem feierlichen Wortgottesdienst. Für 
Spiel und Spannung sorgten zahlreiche 
Stationen entlang der Kinderdorfstraße mit 
Kletterwand, Outdoor-Trampolin, Axtwer-
fen, Bogenschießen, Tombola, Sinnespar-
cours, Kinderschminken, Schmuckbasteln, 
Ponyreiten, Hufschmied und vielen wei-
teren Attraktionen. Auch externe Freun-
de und Partner wie die Ergotherapiepra-
xis Hargesheimer, die Feuerwehr Silz, die 
Pfadfinder Gossersweiler und der Bild-

hauer Bibus waren wieder vertreten und 
boten Interessantes und Anregendes. Ins-
besondere die Feuerwehr sorgte für will-
kommene Erfrischung und Abkühlung an 
dem heißen Tag. Erstmalig in diesem Jahr 
gab die Puppenbühne des Polizeipräsidi-
ums Rheinland-Pfalz mit großem Erfolg ihr 
Debüt, mit dem „Verkehrsclown Tapsi“. 
Auf der großen Bühne vor dem Haupthaus 
heizten die „Powerpilze“, der Hauptact 
„Die Dicken Kinder“ mit großer Besetzung 
und einer unglaublich professionellen und 
mitreißenden Show –ganz ohne Gage und 
Kosten, zur Unterstützung des Kinderdor-
fes – und die neuformierte Kinderdorfband 
„Logo“ ein. Ein gelungener Tag.

++ Kirchbootregatta in Speyer ∙ Unsere 
Mannschaft trat am 18. Juli in der Katego-
rie „Mixed Team“ an, mindestens vier der 
zehn Ruderer mussten dafür Frauen sein.

Mitarbeiter aus der Radiologie, Anästhe-
sie, Chirurgie und Orthopädie legten sich 
gemeinsam kräftig in die Ruder: In der 
Gesamtwertung aller 28 angetretenen 
Teams kam das Marienkrankenhaus auf 
einen hervorragenden 3. Platz und war 
zudem noch das schnellste der angetrete-

nen Krankenhausboote. Die Kate-
gorie Mixed Teams wurde souve-
rän gewonnen und dafür ein Pokal 
mit nach Hause genommen.

Die Kirchbootregatta wird seit 
2008 jedes Jahr von der Ruder-
gesellschaft Speyer ausgerichtet 
und geht auf eine finnische Tra-
dition zurück. Unser Team nahm 
in diesem Jahr bereits das zwei-
te Mal teil.

++ „Der Tod treibt das Leben auf die 
Spitze“ ∙ Das zehnjährige Bestehen fei-
erte das Hospiz Elias mit einem bunten 
Strauß an Veranstaltungen: Das Leitthe-
ma des stationären Hospiz „Leben – ein 
Leben lang“ wurde dabei in das Motto 
„Lebens-Zeit“ übertragen und drei unter-
schiedliche Kunstrichtungen (Musik, Gra-
fiti, Wort) nahmen den letzten Lebens-

abschnitt als wertvollen Lebensinhalt 
und existenzielle Erfahrung des Men-
schen in den Fokus. Ein Highlight ist das 
in Zusammenarbeit mit den medienagen-
ten entstandene Buch „Der Tod treibt das 
Leben auf die Spitze“. Textsammlungen, 
Geschichten, Begegnungen und Bilder 
über und von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden bieten einen tiefen Ein-

blick in das Leben im stationären Hospiz 
Elias. Diese Widerspiegelung der Arbeit 
der Pflegenden und ihrer Gedanken über 
das „Wie geht Sterben?“ gibt Zeugnis über 
die Schönheit und zugleich das manchmal 
unfassbar Schwierige des Pflegeberufes 
in der Sterbebegleitung. 
Das Buch ist für 16,90 Euro im Hospiz  
Elias erhältlich.

St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus · www.st-marienkrankenhaus.de

Hospiz Elias · www.hospiz-elias.de

Kinder- und Jugenddorf Maria Regina  · www.kinderdorf-maria-regina.de
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Aufruf zum Mitgestalten
Wahl der Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen  
und der Auszubildenden

Im November 2015 findet die Neuwahl der Jugend- und Auszubildendensprecher  
statt. Hierfür werden dringend Kandidaten gesucht.

Was tut ein Jugendsprecher?
Die Jugend- und Auszubildendensprecher 
sind für alle Belange der Jugendlichen und 
Auszubildenden zuständig, ähnlich einem 
Schülersprecher. Dies betrifft arbeitsrecht-
liche Fragen, aber auch persönliche Proble-
me auf den Stationen, in den Abteilungen 
oder in der Schule. Die Jugendsprecher 
nehmen regelmäßig an den Sitzungen der 
MAV teil und können hier die Anliegen vor-
tragen, sie haben die Möglichkeit Anträge 
zu stellen und haben Stimmrecht bei Ange-
legenheiten, die die Jugendlichen und Aus-
zubildenden betreffen.

Wen vertreten die „Jugendsprecher“?
Die Jugendsprecher vertreten alle Jugend-
lichen und alle Auszubildenden.

Wer darf wählen?
Alle Jugendlichen unter 18 Jahren und alle 
Auszubildenden bis zum vollendeten 25. 
Lebensjahr.

Wer kann sich wählen lassen? 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
vollendeten 16. Lebensjahr bis zum vollen-
deten 26. Lebensjahr. So kann auch eine 
bereits examinierte Pflegekraft bis zum 
26. Lebensjahr zum „Jugendsprecher“ 
gewählt werden. 

Wie lange dauert die Amtszeit?
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Ein „Ju-
gendsprecher“ kann im Amt bleiben, auch 
wenn er das 26. Lebensjahr vollendet hat. 
Er kann auch im Amt bleiben, wenn er wäh-
rend der Amtszeit die Ausbildung beendet 
und „übernommen“ wurde.

Wie viele Jugendsprecher sind zu  
wählen?
Für unser Haus sind drei Vertreter zu wäh-
len. Es ist sinnvoll, möglichst viele Kandi-
daten zu finden, für den Fall, dass ein Ju-
gendsprecher ausfällt und auf Nachrücker 
zurückgegriffen werden muss.

Wer organisiert die Wahl?
Die Wahl wird von der Mitarbeitervertre-
tung (MAV) organisiert, das heißt MAV-
Mitglieder bilden den Wahlausschuss. 
Ansprechpartner sind Nadine Prüfer und 
Joachim Transier. Dort erfahren Sie wie 
Sie kandidieren können.

Wen kann ich bei Unklarheiten fragen?
Bei Fragen kontaktieren Sie Nadine Prüfer, 
Tel.: 2802 oder Joachim Transier, Tel.: 2552 
oder senden ein Mail an mav@st-marien 
krankenhaus.de.

Die aktuellen Jugendsprecher  
suchen Nachfolger.
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Einen Ausgleich 
zum Studium und 
dem Beruf zu haben, 
ist essentiell für Kör-
per, Geist und See-

le. Bei Dr. med. Martin Hoffmann, Oberarzt 
in der Chirurgischen Klinik im St. Mari-
en- und St. Annastiftskrankenhaus, stand 
dafür schon immer der Bergsport im Vor-
dergrund. Nachdem er schon in der Kind-
heit regelmäßig mit den Eltern zum Wan-
dern in verschiedenen Gebieten der Alpen 
unterwegs war, fand er während des Stu-
diums zunehmend Gefallen am Sportklet-
tern. Hier konnte er mit viel Training Rou-
ten bis in den 7. Grad durchklettern. Dabei 
sind die Haltemöglichkeiten so knapp, dass 
man sich mit kleinen Leisten und Löchern 
begnügen muss, auf die manchmal auch 
nur zwei Finger passen. An die vielen Klet-
tereinheiten erinnert er sich gerne zurück, 
hat er doch dort auch seine Frau kennen-
gelernt. Gemeinsam wurden Kletterurlau-
be in der Schweiz und Italien unternom-
men, zuletzt 2010 ins Finale Ligure.

Parallel wurde der Reiz der schneebedeck-
ten Berge immer faszinierender. „Dann 
schenkten die Eltern noch ein Seil, und 
zusammen mit einem Studienfreund wur-
den die ersten Hochtouren in den Walliser 
Alpen unternommen“, erinnert sich Hoff-
mann. Das Verhalten auf den Routen und 
der sichere Umgang mit Seil, Steigeisen, 
Eispickel und Sicherungsmaterial eignete 
er sich größtenteils autodidaktisch an.

Seit einigen Jahren geht er jährlich zwei 
Wochen ins Schweizer Wallis, wo die Vier-
tausender wie an einer Perlenkette anein-
ander gereiht sind. Touren um den Grand 
St. Bernard, über Zermatt bis nach Saas 
Fee, wurden unternommen. Dabei waren 
die Bergsteiger aber nicht immer erfolg-
reich. So klappte der 4.184 Meter hohe 
Grand Combin de Valsorey, ein stark ver-
gletschertes Bergmassiv im westlichen 
Wallis, erst im zweiten Anlauf 2010, nach-
dem einige Jahre zuvor bei einem raschen 
Wetterwechsel auf 4.000 Meter die Tour 
abgebrochen werden musste.

Auch von Highlights kann Dr. Hoffmann 
berichten: Zum einen ist da die Tour auf 
das 4.221 Meter hohe Zinalrothorn, das von 
Zermatt mit einer Übernachtung auf der 
Rothornhütte bestiegen wird. „Die Route 
ist gespickt von Kletterstellen bis in den 
oberen 3. Grad und Tiefblicken von über 
1.000 Höhenmetern“, sagt der begeister-
te Alpinist. Eine weitere Tour verlief, begin-
nend in einem Seitental des Aostatals, über 
die Aostahütte zur Dent d´Hérens, 4.171 
Meter hoch. Eine Anschlusstour zur Dent 
Blanche war aufgrund eines Wetterwech-
sels nicht möglich. In den letzten Jahren 
brachte Dr. Martin Hoffmann sein Hobby 
mit seinem Beruf zusammen. Der Chir-
urg erwarb das internationale Diplom für 
Höhenmedizin. Diese spezielle Medizin 
beschäftigt sich mit den gesundheitlichen 
Folgen des Sauerstoffmangels in der Höhe: 
„Prophylaxe, Erkennen der Symptome 

einer ernsten Erkrankung, wie Höhenhirn- 
und -lungenödem, und deren Behandlung. 
Gerade in abgelegenen Gebieten muss mit 
begrenzten Möglichkeiten gearbeitet und 
entsprechend improvisiert werden kön-
nen“, beschreibt der Mediziner. Auch die 
Taktik der Höhenanpassung im Rahmen 
des Aufstiegs ist ein großes Thema, genau-
so wie die Suche, Bergung und Behand-
lung nach Lawinenunfällen.

In diesem Frühjahr hat Hoffmann zusätz-
lich die Weiterbildung Expeditionsmedizin 
abgeschlossen, in der neben den Proble-
men der Höhenexposition, Gefahren durch 
Infektionen, Schlangen und Spinnen the-
matisiert werden, ebenso wie Sofortmaß-
nahmen bei Unterkühlung und weiteren 
Krankheiten und Verletzungen, die bei 
einer Expedition beispielsweise im Hima-
laya eintreten können. Dabei ging es auch 
um das Erleben am eigenen Leib. Eine mil-
de Form der akuten Höhenkrankheit wurde 
durch zu raschen und hohen Aufstieg mit zu 
viel Anstrengung bewusst provoziert. Auch 
Aufstiegstaktik und Lagerbau wurden the-
matisiert und mit dem Bau einer Schnee-
höhle auf einem Gletscher bei Saas Fee 
geübt. „Die Nacht darin war, die entspre-
chende Ausrüstung vorausgesetzt, gemüt-
licher als vermutet“, ist die Einschätzung 
von Martin Hoffmann. Aufgrund dieser 
Weiterbildungen darf man gespannt sein, 
ob unser Oberarzt den Schweizer Bergen 
in absehbarer Zeit untreu wird.
(Joachim Transier)

In großen 
Höhen und auf 
Expeditionen 
unterwegs

Dr. med. Martin Hoffmann, 
Oberarzt der Chirurgischen 
Klinik, liebt die Berge

Dent Herens: Gipfelfoto mit Seilpartner und Führer, links das Matterhorn, im Hintergrund das Monte Rosa Massiv
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Dr. med. Ines Brand, Assistenzärztin in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, setzt sich 
gemeinsam mit ihrer Kollegin Carina Becker für Hilfe in Nepal ein und bittet um Spenden.

„Wir müssen helfen. Nepal's Einwohner 
sind wunderbare, gastfreundliche Men-
schen“, erklärt Dr. med. Ines Brand. 2011 
war die 28-Jährige zur Famulatur zwei 
Monate in Kathmandu und hat dort im Trib-
huvan Teaching Hospital in der Notaufnah-
me gearbeitet. „In dieser Zeit habe ich die 
Menschen und das Land lieben gelernt“, 
beschreibt die Medizinerin, die seit einem 
Jahr im St. Annastiftskrankenhaus arbeitet. 
Nach den Erdbeben im April und im Mai 
mit über 7000 Toten setzt sie sich mit Kol-
legin Carina Becker ein.
Sie unterstützen einen Freund, den Ines 
Brand in Nepal kennen gelernt hat. Abhis-
hek Shresta und zehn seiner Kollegen aus 
Indien und Kathmandu, sowie zwei Pfle-
gende, haben sich ein paar Tage nach dem 
ersten Erdbeben mit bei Freunden und Ver-
wandten für Hilfsgüter gesammeltem Geld 
nach Kathmandu auf den Weg gemacht, 
dafür unbezahlten Urlaub genommen und 
aus eigener Tasche den Flug bezahlt. 

Sharmila Koirala, eine der nepalesischen 
Pflegenden im Team berichtet, dass sie 
sehr ergriffen ist, von der nationalen und 
internationalen Hilfe, aber diese vor allem 
in Kathmandu und der näheren Umge-
bung stattfand. „Aktuell wird kaum noch 
berichtet, Hilfe ist trotzdem noch nötig!“, 

verdeutlicht Ines Brand. Mit dem gesam-
melten Geld hat das Team rund 1.200 Kilo 
medizinische Hilfsgüter und  2.800 Kilo Zel-
te, Wasser und Nahrung gekauft und sie 
mit einem Truck in die Nähe der betroffe-
nen Gebiete transportiert. Von dort ist die 
Gruppe zu Fuß mit einigen Kilo an Gepäck 
auf dem Rücken immer wieder zu den von 
der Außenwelt abgeschnittenen Dörfern 
gewandert. Dorthin kam keine Hilfe, da 
die Straßen kaputt und für Fahrzeuge nicht 
passierbar sind. 

Im ersten Dorf traf die Gruppe auf verängs-
tigte, traumatisierte Menschen, welche 
apathisch neben ihren kaputten Häusern 
saßen. Diese Nepalesen hatten seit dem 
Erdbeben keinen Menschen von außerhalb 
mehr zu Gesicht bekommen. Ein Großteil 
der Bewohner erledigte die Toilettengänge 
mitten im Wohnbezirk am Straßenrand, wo 
sich keine drei Meter entfernt eine Fami-
lie notdürftig mit Decken ein Zelt gebaut 
hatte. So kam es, dass innerhalb der ers-
ten Woche viele Bewohner erkrankten und 
dehydrierten, unter anderem an Influenza 
und Magen-Darm-Grippe.
Vor Ort hat das Team dann vor allem medi-
zinische Hilfe geleistet – Versorgung von 
Wunden, Frakturen, Impfungen. Zudem 
wurden die Bewohner über hygieni-

sche Maßnahmen informiert, es wurden 
„Toiletten“-Gruben am Rand des Dorfes 
ausgehoben und die Menschen erhielten 
keimfreies Wasser, welches die Pflegen-
den und Ärzte mühsam eigenhändig über 
eine große und schwierige Strecke ins Dorf 
getragen hatten.

„Was dieses Team in so kurzer Zeit erreicht 
hat, ist wirklich bewundernswert. Jedoch 
berichten Sharmila und Abhishek, dass dies 
erst der Anfang eines sehr langen und stei-
nigen Weges ist“, so Dr. Ines Brand. Sie 
planen weitere Einsätze, da es immer noch 
Dörfer gibt, bei denen bisher keine Hilfe 
ankam. Auch versuchen sie Lehrkräfte zu 
organisieren, die sie mit in die Dörfer neh-
men, damit den Kindern vor Ort vorüberge-
hend wieder die Möglichkeit haben, etwas 
zu lernen. Dazu kommt, dass Nepal aktu-
ell wieder von Nachbeben und Erdrutschen 
geplagt ist und viele Menschen krank sind. 
„Die Gruppe benötigt weitere finanzielle 
Mittel, weshalb Abhishek mich fragte, ob 
ich nicht in Deutschland etwas Geld sam-
meln könnte“, beschreibt Dr. Brand. Sie ist 
sicher, dass das junge Team aus Ärzten 
und Pflegenden das Geld ausschließlich für 
die Betroffenen des Erdbebens verwen-
det. Flüge, Unterkunft und Versorgung für 
das Team bezahlt jedes Mitglied aus eige-
ner Tasche. Im kommenden Jahr will Brand 
wieder nach Nepal fliegen und dann auch 
aktiv mithelfen. Spenden können direkt bei 
Dr. med. Ines Brand im St. Annastiftskran-
kenhaus abgegeben werden. 
(Katja Hein)

Charity for Nepal
Direkte Hilfe für Erdbebenopfer
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Es gibt auch die Möglichkeit über 

www.betterplace.org/p31707 zu spenden. 

Weitere Informationen auch auf Facebook 

unter www.facebook.com/RuralNepalRelief

Dr. med. Ines Brand (links) und Kollegin Carina Becker beim Spendensammeln für Nepal. Foto rechts: Hilfe, 
die ankommt - Dorfbewohner freuen sich über die mit den Geldern gekauften Materialien

Mit diesem QR-Code kommen Sie direkt 
zur Spendenseite.
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Bereits im Februar 2012 wurde die Ent-
scheidung durch die Geschäftsführung 
getroffen, einen Wechsel von dem dama-
ligen Verfahren KTQ zur DIN ISO durchzu-
führen. Nach differenziertem Auswahlver-
fahren wurde der TÜV SÜD in Mannheim 
als Zertifizierungsgesellschaft beauftragt, 
eine Gemeinschaftszertifizierung für alle 
vier Einrichtungen der St. Dominikus Kran-
kenhaus und Jugendhilfe gGmbH durchzu-
führen. Nach einem Voraudit 2013, dem 
Zertifizierungsaudit 2014 und dem 1. Über-
wachungsaudit im März 2015 sind wir im 
festen QM-Prüfzyklus angekommen.

Für den SPIRIT sprach Alfred Haas mit 
unserer Lead-Auditorin Dr. Christina Fes-
terling vom TÜV SÜD, die von Anfang das 
Prüfverfahren leitete, über ihre Erfahrun-
gen und Eindrücke in unseren Einrichtun-
gen.

Sie sind jedes Jahr in zahlreichen 
unterschiedlichen Einrichtungen tätig. 
Was schätzen Sie an uns besonders? 
Die St. Dominikus Krankenhaus und 
Jugendhilfe gGmbH in Ludwigshafen ist 
durch die Bündelung von medizinisch-
technischem Know how, betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzen und moderner 

Infrastruktur strategisch gut aufgestellt. 
Die Leitung unterstützt das QM-System 
durch geeignete Instrumente im Rah-
men der Führungsarbeit.  Das Qualitäts-
management wird von allen Mitarbeitern 
auf einem hohen Niveau gelebt.

Wie bewerten Sie den Schritt der Ent-
scheidung zur Gemeinschaftszertifi-
zierung? Durch eine Gemeinschaftszer-
tifizierung konnten alle Unternehmen der 
gGmbH einbezogen und Synergieeffekte 
produktiv für alle genutzt werden.

Wo sehen Sie unsere  Entwicklungs-
chancen? Ich sehe Sie als Vorreiter in der 
Region und als innovatives Kompetenz-
zentrum für Patienten, Klienten und Mit-
arbeiter mit hochwertigster Versorgungs- 
und Betreuungsqualität.

Wie sehen Sie unsere gemeinsame 
Zukunft? Die St. Dominikus Krankenhaus 
und Jugendhilfe gGmbH und der TÜV SÜD 
stehen für zuverlässige Qualität und exzel-
lentes Know-How, alles zusammen ist ein 
starkes Fundament für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit und nicht zuletzt die Wei-
terentwicklung des QM-Systems in allen 
Ihren Einrichtungen als Baustein zur Siche-
rung des Unternehmenserfolges.

Was ist das Spannende für Sie als 
Auditorin? Die Offenheit, mit der uns 
begegnet wird. Die Atmosphäre ist in den 
Audits immer angenehm und entspannt, 
die Gespräche sind sehr konstruktiv.

Was würden Sie sich persönlich wün-
schen, damit sich die Zusammenar-
beit noch verbessert? Kleinere Audit-
runden, die eine höhere Durchdringung 
der Gesprächsthemen ermöglichen und 
so produktiver sind. 

Diese „Hauptabweichung“ werden wir 
bestimmt in unserem nächsten Überwa-
chungsaudit bearbeitet haben.

DIENSTLEISTER

TÜV Süd

Der TÜV SÜD ist ein technisches Dienstleistungsunternehmen mit den Seg-
menten INDUSTRY, MOBILITY und CERTIFICATION. Das Leistungsspekt-
rum umfasst Beratung, Prüfung, Tests und Gutachten sowie Zertifizierung 
und Ausbildung. Zielsetzung sind Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität 
sowie Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. 1866 als Dampfkesselrevisi-
onsverein gegründet, sorgen heute weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter 
für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Im Jahr 2013 
steigerte TÜV SÜD den Konzernumsatz weltweit von 1,82 Milliarden Euro 
auf 1,94 Milliarden Euro – ein Plus von 6,5 Prozent. Weltweit gibt es 47.000 
Zertifizierungen pro Jahr.

Glückliche Gesichter nach erfolgreicher Zertifizierung



20 | SPIRIT 16/2015

Mit einem Erdbeben anfangen 
und langsam steigern 
Markus Trescher geht in den Ruhestand

ST. DOMINIKUS STIFTUNG SPEYER

Der Geschäftsführer der St. Dominikus 
Stiftung Speyer und früherer Geschäfts-
führer des St. Marien- und St. Annastifts-
krankenhauses Markus Trescher ist seit 
1997 mit unseren Einrichtungen verbun-
den. Für den SPIRIT hat Susanne Pander 
mit ihm gesprochen.

Mit 17 hat man noch Träume. Erinnern 
Sie sich?
„Ja, mit 17 war ich noch in der Schule 
und es war klar, dass ich als Erstgebore-
ner das Hutgeschäft meines Vaters in Frei-
burg übernehmen würde. So ging ich nach 
der Mittleren Reife in die Lehre zum Ein-
zelhandelskaufmann. Der Weg war also 
eingeschlagen. Dazwischen ist mir ein 
Bandscheibenvorfall gekommen, als ich 22 
Jahre alt war. Nach der OP war klar – das 
Vorhaben muss abgebrochen werden.“

2. In der Not wendet man sich …
„… es bleibt einem nichts anderes übrig! 
Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung bin ich nach Regensburg 
gegangen, wo ich als Sachgebietsleiter bei 
der Firma Kaiser beschäftigt war. Während 
dieser Zeit studierte ich sechs Semester 
berufsbegleitend Betriebswirtschaft. Nach 
der Operation konnte ich in der Verwal-
tung des St. Josefkrankenhauses Freiburg 
anfangen und habe dort nach sechs Mona-
ten die Aufgabe angenommen, die Per-
sonalabteilung aufzubauen. Im Jahr 1981 
habe ich die Stelle des stellvertretenden 
Verwaltungschefs übernommen. Es hat 
mich dann 1987 weiter nach Westfalen 
verschlagen, wo ich für zehn Jahre erst 
im Kreis Soest und dann in Soest selbst 
jeweils in einem St. Marienkrankenhaus als 
Verwaltungsdirektor wirken durfte.“ 

3. Der Name des Arbeitgebers hat es 
Ihnen scheinbar angetan und bis nach 
Ludwigshafen geführt. Viele Mitarbei-
ter des St. Marien- und St. Annastifts-
krankenhauses kennen Sie seit 1997. Da 
haben Sie die Stelle des Verwaltungs-
direktors übernommen und wurden – 
kaum ein paar Tage vor Ort – mit der 
Evakuierung beider Betriebsteile kon-
frontiert, weil eine Bombe aus dem 
zweiten Weltkrieg in der Nähe ent-
schärft werden musste. „Mit einem 
Erdbeben anfangen und langsam stei-
gern“, hat mal Wolf Schneider, ein 
bekannter Journalist über sein Leben 
gesagt. Ist das Ihnen im St. Marien- und 
St. Annastiftskrankenhaus gelungen?
„Die Bombe – ja, das war im übertrage-
nem Sinne tatsächlich ein Erdbeben. Ich 
habe Nächte lang nicht geschlafen, denn es 
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Markus Trescher öffnet jetzt eine neue Tür seines Lebens
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war die erste Evakuierung eines gesamten 
Krankenhauses in Deutschland. Wir konn-
ten also auf keine Erfahrungswerte zurück-
greifen. 

Nachdem alles durchgestanden war, wur-
de mir mal wieder bewusst, dass ohne 
die vielen engagierten Mitarbeiter, die dies 
geplant und durchgeführt haben, der Ver-
lauf nicht so super gewesen wäre. Und 
bei der „langsamen Steigerung“ konnte ich 
mich dann immer darauf verlassen. Zuerst 
musste der begonnene Anbau mit zwei 
Intensiveinheiten, der Physikalischen The-
rapie und der Cafeteria in Betrieb genom-
men, die Generalsanierung der Statio-
nen des St. Marienkrankenhauses konnte 
begonnen werden, die Geburtshilfe und 
die Neonatologie wurden ausgebaut, die 
Radiologische Praxis an das St. Marien-
krankenhaus angebunden, die Notarztver-
sorgung erweitert, die Schmerztherapie 
ins Leben gerufen und die Palliativstati-
on sowie das Hospiz etabliert. Und auch 
die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist dazu 
gekommen.“

4. Das ist sehr beachtlich, dennoch ging 
das bestimmt nicht ganz ohne Wider-
stände und Kritik. „Klar, hatten wir zu 
kämpfen und zu überzeugen. Die Zeit zeig-
te, dass damals die richtigen Entscheidun-
gen getroffen wurden – ganz im Sinne der 
Idee, das St. Marien- und das St. Annas-
tiftskrankenhaus in der Region gut zu ver-
netzen und das Zusammenwachsen der 
beiden Betriebsstätten anzustoßen. Es hat 
sich also gelohnt.“

5. Im Jahr 2010 wechselten Sie an die 
Spitze der St. Dominikus Stiftung mit 
insgesamt elf Einrichtungen, vom Kran-
kenhaus über Hospiz und Kinderheim 
bis zu den Schulen. Zu Anfang haben 
Sie dort als Geschäftsführer die Defini-
tion und Festlegung der gemeinsamen 
Dominikanischen Werte in den Fokus 
gestellt. 
„So ist die Identitätskarte, die für alle Ein-
richtungen gilt, mit dem Leitsatz „Unser 
Engagement – der Mensch“, entstanden. 
Schon mit der Gründung der Stiftung 2003 
war mir bewusst, dass alle Einrichtungen 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Pro-

fil und gemeinsames Erscheinungsbild 
brauchen. Das konnte nur gelingen, wenn 
Ordensschwestern und Führungskräfte 
der einzelnen Unternehmen dies unterstüt-
zen und an der Ausarbeitung maßgeblich 
beteiligt werden.“ 

Schon wieder ein „Erdbeben“. Was 
wurde diesmal daraus? 
„Dann ging’s ans Eingemachte – die Imple-
mentierung in den Einrichtungen. Dies dau-
ert noch an und ich vermute, dass die Stif-
tung immer auf dem Weg sein wird. Für 
mich persönlich ging es dann mit dem 
Aufbau des Fundraising voran. Nicht ohne 
Stolz kann ich sagen, dass das Jahr 2014 
mit rund 520.000 Euro an gesammelten 
Spenden das Erfolgreichste war. Nicht ein-
gerechnet sind die Spenden, für die die Ein-
richtungen sich selbst einsetzten.“

"Qualität kommt von Qual", heißt es im 
Volksmund. Ist persönliches und beruf-
liches Vorwärtskommen unter ande-
rem ein Akt der Disziplin?
„Disziplin wurde mir anerzogen, was nicht 
immer Spaß gemacht hat. Heute weiß ich, 
dass ohne sie kaum etwas erreicht werden 
kann. Zum Vorwärtskommen braucht man 
aber auch die Überzeugung, dass die Inte-
ressen des Unternehmens vor die eigenen 
zu stellen sind und die Unterstützung Aller, 
die einen im Leben begleiten, notwendig 
ist. Das sind meine Frau, mit der ich mitt-
lerweile fast 40 Jahre verheiratet bin und 
meine vier Kinder. Das sind die Ordens-
schwestern des Dominikusordens und alle 
Mitarbeiter. An dieser Stelle: An Alle herz-
lichen Dank!“

Ihre Nachfolgerin Snjezana Gorickic 
startete am 1. Juni. Sie haben sie in 
das Aufgabengebiet eingearbeitet. Was 
wünschen Sie ihr?„Ich wünsche ihr, dass 
sie den richtigen Umgang und die Einstel-
lung zu den Geschäftsführungen und Ein-
richtungen der Tochtergesellschaften wählt, 
damit die Stiftung ihre eigentlich Aufgabe, 
nämlich die Unterstützung in den festgeleg-
ten Bereichen, wahrnimmt. Ich wünsche 
mir eine weiterhin erfolgreiche Akquise von 
Spenden und damit die Pflege einer vertrau-
ensvollen und glaubwürdigen Beziehung zu 
unseren Spendern und Spenderinnen zum 
Wohle unserer Einrichtungen.“

Seit dem 1. Juli befinden Sie sich im 
Ruhestand. Dass Sie nicht auf Ruhe aus 
sind, ist jedem, der Sie kennt, klar. Was 
haben Sie also vor?
„Mit meinen sechs Enkelkindern spielen 
und ihre Entwicklung beobachten. Mehr 
Zeit mit meiner lieben Frau verbringen. 
Krippenbauen – geerbt von meinen Vater 
– ist meine große Leidenschaft; das möch-
te ich weiterhin beziehungsweise noch 
etwas professioneller im Krippenbauver-
ein Waldsee tun. Ich werde aber auch dem 
Sozialausschuss der Stadt Ludwigshafen 
und dem Hospiz sowie der Palliativpflege 
treu bleiben. Nicht zu vergessen der Dom-
bauverein Speyer, da werde ich mich eben-
so einbringen.“

Wir wünschen Ihnen viel Freude, Zufrie-
denheit und Gesundheit im nächsten 
Lebensabschnitt! Möge dieser – wie Ihr 
Arbeitsleben auch – von vielen Höhepunk-
ten gesäumt werden!
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Baumpflanzung zum 75. Jubiläum des St. Marienkrankenhauses 2005
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Sr. Hiltrudis trat 1955 in den Orden ein und 
machte 1956 ihre Profess. Sie war danach 
elf Jahre Sekretärin im Nikolaus-von-Weis-
Gymnasium in Speyer, bevor sie 1967 die 
Kinderkrankenpflegeausbildung begann. 

Nach dem Examen war Sr. Hiltrudis sechs 
Jahre auf verschiedenen Stationen im 
St. Annastiftskrankenhaus, danach über-
nahm sie die Leitung der psychosomati-
schen Station. Bereits 1983 ließ sie sich 
zur Lehrerin für Pflegeberufe weiterbilden, 
um insgesamt zehn Jahre in der Kinder-
krankenpflegeschule im St. Annastift jun-
ge Menschen während ihrer Ausbildung 
zu begleiten. 

Alleine dieser erste Teil ihres Lebenslaufs 
zeigt schon die Neugierde nach immer 
etwas Neuem, das die Ordensfrau gerne 
begann. Nach dieser Zeit in der Pflege wur-
de Sr. Hiltrudis als Seelsorgerin ausgebil-
det und war dann zehn Jahre als Krankenh-

ausseelsorgerin in der BG-Unfallklinik tätig. 
Auch nach ihrem Ausscheiden führte sie 
die Seelsorge ehrenamtlich weiter – bis 
Ende Februar diesen Jahres auf verschie-
denen Stationen des St. Marienkranken-
hauses, im Hospiz Elias aber auch extern 
in einer Strafvollzugsanstalt.

Aktuell ist Sr. Hiltrudis festes Mitglied der 
Regionalgruppe Ludwigshafen, wo sich 
Mitschwestern  aus sechs verschiede-
nen Stationen zur regelmäßigen Gemein-
schaft mit spirituellen Themen treffen. 
Gerne unterstützt sie auch täglich ihre Mit-
schwestern im St. Annastift. Und sie spielt 
jeden Sonntag noch die Orgel im Klinikum.

Doch das ist noch nicht alles, es ist auch zu 
erwähnen, dass Sr. Hiltrudis eine der vier 
„Gründungsordensfrauen“ des Advents-
basars ist, der über acht Jahre viel Geld 
für verschiedenste Projekte eingenommen 

hat. Ihre Spezialität waren Grußkarten mit 
selbstgestalten Fotografien, einem beson-
deren Hobby, das sie immer noch gerne 
und ausgiebig pflegt. Zwei Fotoausstellun-
gen auf der Palliativstation und in der BG-
Unfallklinik wurden von ihr gestaltet. 

„Man sieht die Welt aus anderen Augen, 
erlebt viel bewusster die Natur mit ihren 
Farben und Formen“, erklärt Sr. Hiltru-
dis ihre stille Leidenschaft. Und wie sie 
so manche bunte Wiese in ihrer Vielfalt 
erlebt, blickt sie auch auf ein buntes und 
erfülltes Leben zurück, für das sie sehr 
dankbar ist. (Alfred Haas)

SPIRIT – SISTER ACT

Sr. Hiltrudis
Mein Leben – eine bunte Wiese
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Schwester Hiltrudis blickt auf ein erfülltes Leben zurück



2013 und 2014 förderte das Kulturminis-
terium Rheinland Pfalz ein kunsttherapeu-
tisches Projekt im Kinder-  und Jugend-
dorf Maria Regina. Der Jugendhilfebereich 
hatte daraufhin ein Nachfolgeprojekt im 
kunsttherapeutischen Bereich gesucht. Im 
Herbst 2014 stellten die St. Dominikus Stif-
tung und die Jugendhilfe einen Antrag zur 
Förderung benachteiligter Kinder an eine 
Stiftung in Bad Dürkheim. Diese unter-
stützt Kinder und Jugendliche weltweit 
und fördert die Kreativität von Kindern 
durch Projekte und finanzielle Hilfe.

Nach Projekteinreichung und der Gewin-
nung von zwei Kunsttherapeutinnen, 
Monika Widmer für das Kinderheim und 
Evi Welsch im Kinder- und Jugenddorf, 
konnten wir für beide Einrichtungen ins-
gesamt 20.000 Euro bekommen – sicher 
auch durch die sehr überzeugenden Kon-
zepte beider Therapeutinnen.

Evi Welsch arbeitet im Kinderdorf in zwei 
Gruppen an Förderung und Entwicklung. 
Hier kommen auch in mehreren Einhei-
ten spezielle Maskentheater mit von den 
Jugendlichen selbst gebauten Masken und 
dem dabei erzeugten Ausdruck zum Ein-
satz. Zehn Kinder und Jugendliche von 
10 bis 16 Jahren sind beim Maskenspiel 
mittwochs abends fest angemeldet. Aktu-
ell wurde die erste Vorform der eigenen 
Maske entwickelt. Die Kinder und Jugend-
lichen spielen auch frei erfundene Impro-
visationsszenen mit originalen Basler- 
Larven. Die Larven typisieren eindeu-
tige Charaktere, in die sich die Kin-
der- und Jugendlichen 
versetzen. Wobei 
nebenbei der eigene 
Körperausdruck und 
das Empathievermö-
gen einen individuel-
len Ausdruck findet 

und neu erprobt wird. In Silz wurde auch 
ein Malort nach Arno Stern geschaffen, in 
dem sich die Kinder ohne Ablenkung ganz 
den künstlerischen Prozessen widmen 
können. Hier zaubern neun Kinder im Alter 
von 3 bis 6 Jahren samstagvormittags Far-
be auf Blätter und Wände. Die „Jüngs-
ten“ werden mit der Regebogenschlange 
von den Häusern abgeholt und nach ihrem 
„Eintauchen in die Welt der Farben“ wie-
der zurückgebracht. Freitags finden zwei 
Malort-Gruppen statt mit jeweils 6 bis 9 
Teilnehmern. Das Angebot ist auch offen 
für „Schnupperkinder“, das heißt jeder 
darf mal probieren, sich versuchen und 
entscheiden, ob er dabei bleiben möch-
te. „Die Kinder und Jugendlichen kommen 
gerne und nutzen das Angebot mit Freude. 
Die Jüngsten erobern nach und nach den 
Raum und wollen immer größere Papiere 
haben“, sagt Evi Welsch. Eine Zweitkläss-
lerin zauberte einen „Entenschwan“ in 
Großformat mit einem einzigen gekonnten 
Pinselstrich auf das Papier. Die Jugend-
lichen Mädchen schätzen dagegen das 
Malen in der Gemeinschaft – Partnerbil-
der entstehen, Begegnungen werden auf 
bildnerischer Ebene vertieft. Die Bildspra-
che des anderen wird übernommen und 
fortgeführt. Und an der eigens dafür frei-
gegebenen „Aktion-Painting-Wand“ ent-
stehen mutige „Jackson Pollocks“.
Monika Widmer arbeitet im Kinderheim 
St. Annastift mit elf Kindern im Alter zwi-
schen 5 und 12 Jahren an dem Projekt 

„Dein Leben ist Kunst“. Hier-
bei kommen unter-

schiedliche Materialien zum Einsatz, wie 
Aquarell- und Temperfarben, Ölkreiden, 
Buntstifte, Ton zum Plastizieren, Gips und 
Pappmaché. Die Kinder werden beglei-
tet und ermutigt, selbständig zu arbeiten 
und experimentierfreudig zu sein. Außer-
dem gibt es immer wieder Gelegenheit 
zur Gruppenarbeit, zum Beispiel gemein-
sam gestaltete großformatige Bilder, Col-
lagen, Reliefs oder Skulpturen.

Der Start des Projektes war im April 2015 
und nimmt nun seinen kontinuierlichen 
Lauf bis die Gelder aus der Stiftung auf-
gebraucht sind. Die Stiftung wird regelmä-
ßig über den Verlauf und Erfolg des Projek-
tes informiert. Das Team in der Jugendhilfe 
hofft, dass dieses Projekt auch im nächs-
ten Jahr wieder finanziert wird, da es unse-
ren Schutzbefohlenen in ihrer Entwicklung 
sehr hilfreich ist. (Michael Eberhart)

SPIRIT – WAS UNS BEWEGT

Kunsttherapeutisches Projekt im Kinderheim und  
im Kinder- und Jugenddorf

16/2015 SPIRIT | 23

„Aktion-Painting“-Einlagen wurden speziell in die 
Methodik des „Malort nach Arno Stern“ integriert
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Bad Dürkheim

Liebe Rätselrater!
Unter den richtigen Einsendungen wird ein Gutschein ausgelost!
Bitte senden Sie Ihre Lösung bis zum 31. Oktober 2015 mit Ihren 
Kontaktadressen an: spirit@st-marienkrankenhaus.de

Die Gewinnerin des letzten Rätsels war Karin Himpele,  
das Lösungswort war „Leben ein Leben lang“. Die Lösung und  
der Gewinner werden im nächsten SPIRIT veröffentlicht. Viel Glück!
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