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Wenn es möglich ist und soweit es an euch 
liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden.
. 

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Schwestern und Brüder,
seit Monaten vergeht keine Nachrichtensen-
dung, in der nicht über den Konflikt in der 
Ostukraine, Terror im Nahen und Mittleren 
Osten oder Anschläge in anderen Ländern 
berichtet wird. Enorme Anstrengungen 
haben bisher keine wirkliche Entspannung 
gebracht. Zwar sind die meisten Krisenher-
de gefühlt weit von uns weg und trotzdem 
ändert sich die Stimmung im Land. Neue 
politische Gruppierungen suchen nicht nur 
nach Lösungen, sondern auch ihren eige-
nen Vorteil. Frust- und Wutbürger lassen 
sich leicht emotionalisieren – konstruktive 
Beiträge entstehen auf diesem Weg eher 
selten. Wo Angst verbreitet und Zwietracht 
gefördert wird, wächst keine Hoffnung, dafür 
vertiefen sich – oft unbewusst und unbe-
merkt – die Gräben. Und wir? Hilflos inmitten 
oft widersprüchlicher Informationen und 
Berichte – mal dem einen und dann anderen 
Argumenten zugeneigt? Sind wir selbst von 
zunehmender Sorge befallen, obwohl uns 
bisher nicht einmal die wirtschaftlichen Pro-
bleme betroffen haben, die mehrere unserer 
europäischen Nachbarländer erschüttern? 
Lassen wir die Schultern hängen, weil wir ja 
sowieso nichts ändern können?

Mich beschäftigt ein Satz des Apostels 
Paulus. Er stammt aus einem Abschnitt mit 
Empfehlungen an Christen, die in einer ih-
nen skeptisch, kritisch, ja feindlich gesinnten 
Umgebung leben. Der Satz lautet: Ist’s mög-
lich, so viel an euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden. Jeder wird das kennen: 
es ist nicht immer möglich. Doch ist schon 
alles versucht? Wir führen nicht die politi-
schen Verhandlungen. Mit unseren Friedens-
gebeten können wir uns jedoch beteiligen – 
in jedem Gottesdienst und jeder Gebetszeit, 
persönlich und gemeinsam. Erinnern wir 
uns gegenseitig daran und vereinbaren wir 
uns dazu. Ich erinnere mich an die wöchent-
lichen Friedensgebete an vielen Orten vor 
mehr als 25 Jahren. Was kaum jemand für 
möglich gehalten hatte, wurde uns ge-
schenkt: Frieden statt drohender Zerstörung. 

Frieden mit allen Menschen?! Er beginnt mit 
Gebeten für Personen in unmittelbarer Nach-
barschaft. Er betrifft die anders 
denkenden, anders betenden, 
anders feiernden. Er verändert 
unser eigenes Herz, unsere 
Einstellungen und die Art, in 
der wir über andere reden. 

Ihr

Pfr. Dr. Joachim Drechsel
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(Neustadt/Südharz) – Das einstige 
Diät-Sanatorium der Familie Kron-
berg wurde zwischen 1870 und 1890 
erbaut. Während des 1. Weltkrieges 
war das Haus ein Gefangenenlager 
für russische und polnische Offi-
ziere. Am 31. März 1927 übernahm 
der DGD das gesamte Anwesen. In 
Deutschland gab es damals kaum 
psychiatrische Krankenhäuser mit 
bewusst seelsorgerlicher Ausrich-
tung. Unter der Leitung von Dr. Alf-
red Lechler wurde dort dieses neue 
Arbeitsfeld im Haus „Lebenswende“, 
so der neue Name, begonnen. Durch 
die große Nachfrage und das stetige 
Anwachsen der Patientenzahl wird 
das Gelände bald zu klein. So wech-
selte die psychiatrisch, seelsorger-
liche Arbeit in die Kuranstalt Hohe 
Mark nach Oberursel. 

Eine Einrichtung im DGD-Netzwerk

Das Ev. Fachkrankenhaus  
für Atemwegserkrankungen

Die Bombardierung der Stadt Nord-
hausen im Jahre 1945 zerstörte auch 
das dortige Krankenhaus. Eine be-
hördliche Entscheidung verfügte 
darüber, „Haus Lebenswende“ in 
Neustadt als Notkrankenhaus ein-
zurichten. Erst 1950 erfolgte die 
Rückgabe an das Diakonissen-Mut-
terhaus des DGD in Elbingerode. Die 
Rückgabe war mit der Auflage ver-
bunden, gegen die Nachkriegskrank-
heit „Tuberkulose“ (Tbc) zu wirken. 
Das Haus verfügte damals über 120 
Betten. Die Tbc-Patienten fanden in 
dem am Südhang des Harzes gelege-
nen Haus eine gute Behandlung und 
konnten von ihrer Krankheit geheilt 
werden. Als die Tbc als Volkskrank-
heit ihre Bedeutung verloren hatte, 
wurde das Haus 1965 in ein Gene-
sungsheim für chronische Bronchi-

tis, Asthma und Staublungenerkran-
kungen umgewandelt. Nun bestand 
die Möglichkeit Betten zugunsten 
einer besseren Unterbringung abzu-
bauen, so dass nun 100 Patienten 
unter besseren Bedingungen aufge-
nommen werden konnten. Im Jahr 
1985 erfolgte eine weitere Bettenre-
duzierung, zwei Veranstaltungsräu-
me entstanden.

Auf Grund der politischen Verän-
derungen 1990 wurde das Haus  
mit seinen 90 Betten im Rahmen  
des Landesbettenplanes Thürin-
gen, unter Leitung von Dr. Gerhard  
Koloczek als Fachkrankenhaus für 
Atemwegserkrankungen umprofi-
liert. Aus dem Genesungsheim wurde 
ein Akutkrankenhaus. Die Speziali-
sierung der Arbeit lag nun in der Dia-
gnostik und Therapie von Atemwegs- 
erkrankungen wie Atemnot, Husten, 
Asthma, Bronchitis, Lungenüber- 
blähungen, seltenen Atemwegs- 
erkrankungen, Lungen- und Rippen-
fellentzündungen, Tumore, allergi-
sche Atemwegserkrankungen und 
Schlafstörungen. Ebenfalls werden 
Herz- und Kreislauferkrankungen 
behandelt, die Ursachen für Atem-
wegserkrankungen sein können. Zu 
aller fachlichen Hilfe kommt den 
Patienten das Südharzklima zur Lin-
derung ihrer Beschwerden zu Gute. 
Das Einzugsgebiet umfasst neben 
Thüringen auch die umliegenden 
Bundesländer. 

Das Evangelische 
Fachkrankenhaus für  
Atemwegserkrankungen

LUNGENKLINIK 
HEMER
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Menschen im DGD
Dr. Tobias Künkler

Diakonisse  
Maria Wedekind

Zur Person: Dr. Tobias Künkler 
(35) hat Soziologie, Pädagogik 
und Philosophie studiert und 
in der Bildungsforschung pro-
moviert. Er ist Studienleiter und 

Dozent am Marburger Bil-
dungs- und Studienzent-
rum. Er ist verheiratet und 
wohnt in Marburg. 

Was motiviert Sie und 
macht Ihnen an Ihrer Ar-
beit am meisten Freude? 

Die Vielfalt der Aufgaben und 
Herausforderungen, die zahlrei-
chen Begegnungen mit sehr un-
terschiedlichen Menschen und 
die Möglichkeit, soziologische, 
pädagogische und theologische 
Fragen und Perspektiven mitei-
nander ins Gespräch bringen zu 
können. 

Welches Buch (kein Fachbuch!) 
haben Sie als letztes gelesen? 

„Das achte Leben (für Brilka)“ 
von Nino Haratischwili. Die 
Geschichte einer georgischen 
Familie über mehrere Genera-
tionen und zugleich eine Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts 
aus einer osteuropäischen Per-
spektive. Toll geschrieben, fes-
selnd – ein richtiger Schmöker.

Drei gute Gründe für den Glau-
ben? Die Zusage, dass Leid und 
Tod nicht das letzte Wort haben. 
Die alles verändernde Hoffnung 
auf eine neue Schöpfung. Das 
daraus resultierende Vertrau-
en, sich mit voller Hingabe und 
in aller Verletzlichkeit und Un-
vollständigkeit in dieses Leben 
stürzen zu können. 

Diese Homepage ist top: http://
verben.texttheater.net (die pos-
sierliche Website der ‚Gesell-
schaft zur Stärkung der Verben‘ 

Zur Person: Diakonisse Maria 
Wedekind (73) gehört zum Lei-
tungsteam des Diakonissen-
Mutterhauses in Lemförde. Sie 
ist gelernte Krankenschwester 
und war viele Jahre in der Pfle-
gedienst- und Heimlei-
tung tätig.

Warum sind Sie Dia-
konisse geworden? Als 
Jugendliche erlebte ich 
eine klare Berufung von 
Gott, konnte mir aber 

nicht vorstellen, dass man in 
dieser Lebensform ein erfülltes 
Leben führen könnte. Darum 
zögerte ich lange. Schließlich 
konnte und wollte ich nicht 
mehr ausweichen und folgte aus 
Gehorsam gegen Gott der Beru-
fung. Heute blicke ich dankbar 
auf ein erfülltes Leben zurück.

Haben Sie einen Lieblingsvers in 
der Bibel? Er steht in Römer 8,32 
und hat mit Punkt 1 zu tun. Gott 
hat seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern hat ihn für 
uns alle dahin gegeben, wie 
sollte er uns mit ihm nicht alles 

schenken?

Was regt Sie auf? Wenn 
Christen zu wissen mei-
nen, was andere tun 
müssten, sich selbst aber 
der Verantwortung entzie-
hen.

Mit wem würden Sie gerne ein-
mal eine Woche tauschen? Ich 
möchte die Frage etwas anders 
formulieren: Wer ist Ihr Vorbild? 
Zuerst nenne ich meine Mutter. 
Sie war eine tatkräftige Frau. 
Aber sie hat die eigenen Belan-
ge stets hinter das Wohlergehen 
ihres Mannes, unseres Vaters, 
und das ihrer fünf Kinder zu-
rückgestellt; darüber hinaus hat 
sie sich auch immer wieder für 
bedürftige Menschen eingesetzt.

Bitte vervollständigen Sie folgen-
den Satz: „Zufriedenheit bedeu-
tet … für mich, einverstanden 
zu sein mit der Lebensführung, 
versöhnt zu sein mit dem, was 
hinter mir liegt.“

„… nicht mehr  
ausweichen und  
folgte aus  
Gehorsam gegen  
Gott der Berufung.“

In Folge der Umprofilierung 
kommt es zu einer Vielzahl von 
Veränderungen. Erste Neuerun-
gen sind 1995 der Anbau des 
Treppenhauses und des Auf-
zugs. Im Jahr 1997 erfolgt die 
Aufstellung eines Endoskopie/
Labor-Containers. Als akkredi-
tiertes Schlaflabor der Deut-
schen Gesellschaft für Schlaf-
medizin werden ab 1998 alle 
Schlafstörungen behandelt, 
insbesondere Patienten mit  
obstruktivem Schlafapnoesyn-
drom. Es stehen acht Mess-
plätze zur Verfügung. Ein an-
gegliedertes Therapie- und 
Beatmungszentrum ermöglicht 
die optimale Behandlung. 

Nach 11/2 jähriger Bauzeit kann 
am 29. Juni 2000 das notwendi-
ge neue Bettenhaus eingeweiht 
werden. Hier stehen den Pa-
tienten mit Atemwegserkran-

kungen und Schlafstörungen 
seitdem moderne 2- Bettzim-
mer mit Nasszellen zur Verfü-
gung. Unter Berücksichtigung 
der denkmalgeschützten Fassa-
de konnte von 2001-2003 nun 
auch das bisherige Gebäude 
völlig saniert und modernisiert 
werden. Um den Patienten eine 
qualitativ hohe Behandlung zu 
ermöglichen, wurde schrittwei-
se die apparative Entwicklung 
erweitert. Die Fachklinik verfügt 
nun über sämtliche moderne 
diagnostischen und therapeuti-
schen Verfahren, einschließlich 
der Narkosebronchoskopie mit 
endobronchialem Ultraschall, 
Sonographie, Endoskopie, Tho-
rakoskopie, Mediastinoskopie, 
Rechtsherzkatheter und anti-
neoplastischen Chemotherapie. 
Im Zuge der Neubau- und Sanie-
rungsmaßnahmen erfolgte auch 
die Realisierung einer Station 
zur Unterbringung von Patien-
ten mit multiresistenter Tbc mit 
vier Isoliereinheiten.

Unter diesen neuen Voraus-
setzungen konnte sich das Ev. 
Fachkrankenhaus für Atemweg-
serkrankungen im Juli 2003 als 
erste Klinik in Thüringen nach 

KTQ und proCum Cert zertifizie-
ren lassen. Mit der Auswertung 
der Pollenemission mittels Pol-
lenfalle wurde im Sommer 2006 
begonnen. Diese werden täglich 
in der Presse veröffentlicht und 
sind somit eine wichtige Infor-
mationsquelle für Allergiker. 

Um an Lungenkrebs erkrankten 
Patienten eine optimale Versor-
gung zu gewährleisten, wurde 
2006 in Kooperation mit dem 
Südharz-Klinikum in Nordhausen 
das Thoraxzentrum Südharz ge-
gründet. In Nordhausen können 
die diagnostischen Möglichkei-
ten (wie CT, MRT und Szintigra-
fie), die Thoraxchirurgie und 
Strahlentherapie für die Tumor-
therapie genutzt werden. Eine er-
forderliche Chemotherapie kann 
wiederum in Neustadt durchge-
führt werden. Mit der Einführung 
und Implementierung eines mo-
dernen Patienteninformations-
systems wurde die Versorgung 
und Information der Patienten in 
2008 weiter optimiert.

Nach Abschluss der bislang 
letzten Baumaßnahmen für die 
Erweiterung der Intensivstati-
on stehen dem Krankenhaus 

Bauliche Erweiterung um 1902

Lungenfunktions- 
diagnostik

Musikalisches Programm im 
Gelände des Krankenhauses

Aus der Weaning-Intensivstation

– „Wir verwandeln schwache 
Verben in starke Verben.“)

Ihr Lebensmotto? Das Leben ist 
zu komplex, faszinierend und 
geheimnisvoll für ein flottes 
Motto.

seit Ende Februar 2012 hier nun 
insgesamt 18 Betten zur Ver-
fügung. Sechs voll ausgestat-
tete Intensivbeatmungsplätze 
ermöglichen die Versorgung 
auch schwerkranker Patienten 
(einschließlich Hämofiltration). 
Die Ausstattung bietet alle not-
wendigen Voraussetzungen, um 
Patienten erfolgreich von der  
Beatmung zu entwöhnen und 
ggf. auch auf eine außerklinische 
Beatmung einstellen zu können. 
Dies wird in enger Kooperation 
zwischen spezialisierten Pflege-

Die Klinik in Zahlen
• 90 Betten
• ca. 3000 Patienten / Jahr
• 8 Schlaflaborplätze (DGSM akkreditiertes Schlaflabor)
• ca. 1600 Endoskopien / Jahr (flexible und starre  

Endoskopie. Thorakoskopie, EBUS, Gastroskopie
• 18 Betten Intensivstation, davon 6 Betten mit  

Dauerbeatmungsmöglichkeit
• Spezielle Isoliereinheit mit 4 Betten  

(Vorwiegend zur Behandlung von Tuberkulose)
• ca. 300 Patienten mit außerklinischer Beatmung werden 

pro Jahr im Haus betreut
• Thoraxzentrum in Kooperation mit dem Südharzklinikum 

Nordhausen (Strahlentherapie, Thoraxchirurgie, Radiologie)

Ausgezeichnete Hygiene
In einem aktuellen Kliniktest der Thüringer Allgemeinen Zei-
tung wurde das Ev. Fachkrankenhaus für Atemwegserkran-
kungen in puncto Hygiene und Sauberkeit zum Besten in 
Thüringen ausgezeichnet. Gerade dieses Thema spielte laut 
dem Projektverantwortlichen der Zeitung bei den Teilneh-
mern am Test eine sehr große Rolle.

diensten und Einrichtungen und 
dem Krankenhaus organisiert. 
Patienten mit einer akuten res-
piratorischen Insuffizienz kön-
nen intensivmedizinisch betreut 
werden. Die Therapie wird durch 
die verschiedenen Funktionsab-
teilungen des Hauses (thorakale 
Endoskopie, Physiotherapie) so-
wie Atmungstherapeuten unter-
stützt.

Matthias Schüler
Öffentlichkeitsarbeit

Harz GmbH, Elbingerode



Was macht eigentlich …
Hermann Findeisen

Zur Person: Pfr. Hermann 
Findeisen (71) war seit 1973 
in verschiedensten Aufgaben 
und Positionen im DGD tätig: 
Theologischer Lehrer in Tabor, 
Mitarbeiter bei Direktor Pfr. 
Scholz, Mitarbeiter im Mutter-
haus Altvandsburg, Rektor der 
Hensoltshöhe, Vorsitzender des 
Hensoltshöher Gemeinschafts-
verbandes, stv. Vorsitzender der 
Stiftung Marburger Medien, jetzt 
deren Kuratoriumsvorsitzender. 
Mit seiner Frau Beate wohnt er 
in Gunzenhausen und freut sich 
an sieben erwachsenen Kindern 
und drei Enkelkindern.

Was war Ihr eindrücklichstes 
Erlebnis in Ihrer Dienstzeit im 
DGD? Besonders hängengeblie-
ben ist mir die erste Werkta-
gung für Diakonissen im Bereich 
des Mutterhauses Ländli, die 
ich miterleben durfte. Direktor 
Pfr. Scholz war maßgeblich dar-
an beteiligt, dass es nach langer 
„Funkstille“ zu einer Wiederan-
näherung zwischen Ländli und 
DGD gekommen war. Ebenso 
war die Annäherung zwischen 
dem DGD und dem Bund Deut-
scher Gemeinschaftsmutterhäu-
ser nach langer Zeit des Ne-
beneinanders eine besondere 
Erfahrung. An ihr hat Direktor 
Pfr. Wendel wesentlich mitge-
wirkt. 

Würden Sie heute etwas anders 
machen? Eine schwierige Frage! 
Ich habe viele Fehler gemacht. 
Allerdings vermute ich, wenn 
ich noch einmal von vorn be-
ginnen würde, würde ich ziem-
lich die gleichen begehen. Mich 
hat im Lauf der letzten Jahre 
tief dankbar gemacht, wie oft 
mir trotzdem viel Vertrauen 
entgegenbracht wurde, wie vie-
le Menschen bereit waren zu 
vergeben (bis hin zur eigenen 
Familie), wie viele Menschen 
mich geduldig begleitet haben. 
Es ist ja wirklich so, dass wir 
am meisten durch unsere Fehler 
lernen (können). Ich bin sehr 
dankbar geworden, dass ich ei-
nen Herrn habe, der mir erlaubt 
zu lernen, immer noch. Und das 
geht nicht ohne Fehler ab. Das 
Geschenk der Vergebung ist für 
mich immer wertvoller gewor-
den und hat die Bereitschaft in 
mir gefördert, selbst dazu bereit 
zu sein. 

Leben Sie im Ruhe- oder (Un-)
Ruhestand? Weder – noch. Ich 
bin sehr dankbar, dass ich ein 
gutes Maß gefunden habe. Es 
ist schön, im Hensoltshöher 

„… sondern nach Möglichkeit andern zu  
ermöglichen, ihre Ideen zu verwirklichen.“

Willkommen im DGD

Zur Person: Anne Piening (28) 
hat nach ihrer Ausbildung zur 
Rettungssanitäterin Health Sci-
ence (B.Sc.)/ Management im 
Gesundheitswesen (M.A.) stu-
diert. Sie arbeitet als Direktions-
assistentin/Leitung Controlling 
in der Lungenklinik Hemer und 
wohnt in Oelde.

Haben Sie sich bewusst für eine 
diakonische Einrichtung ent-
schieden? Ehrlich gesagt nicht 
wirklich. Jedoch ist mir sehr 
schnell klar geworden, was es 
heißt für eine diakonische Ein-
richtung zu arbeiten. Ich kom-
me ursprünglich von einem 
privaten Träger und der Unter-
schied im Umgang miteinander 
zeigt sich insbesondere in der 
alltäglichen Arbeit sehr deut-
lich. Es ist wahrnehmbar, dass 
die Werte nicht nur im Leitbild 
zu finden sind, sondern auch 
täglich gelebt werden.

Was hat Sie in Ihrer Zeit seit 
Dienstantritt am meisten her-
ausgefordert? Puhh … wenn ich 
ehrlich bin die Vielfalt der Auf-
gaben. Man muss sich in einem 
so kleinen Haus davon verab-
schieden nur für einen Bereich 
zuständig zu sein. Man wird 
oftmals mit den unterschied-
lichsten Problemen konfron-
tiert, die es zeitnah zu lösen 

gilt. Meist lerne ich aber selber 
viel dazu, denn zusammen mit 
den Kollegen konnte bisher noch 
jedes Problem beseitigt werden. 
Und wie heißt es so schön: „Man 
wächst mit seinen Aufgaben.“ J

Drei Dinge, die Ihnen wichtig 
sind? bei der Arbeit: nette Kol-
legen, ein gutes Betriebsklima, 
spannende Aufgaben
im „wahren“ Leben: gemeinsa-
me Momente 
mit Freunden 
und Familie, ein 
aufrichtiger und 
vertrauensvol-
ler Umgang mit-
einander, Zeit 
für mich allein.

Womit kann man Ihnen eine 
große Freude machen? Das ist 
eine von diesen Fragen, die 
man möglichst kreativ beant-
worten möchte. Aber ehrlich 
gesagt reicht es von ….bis…. Am 
meisten freue ich mich über 
unerwartete Kleinigkeiten, wie 
z.B. den Adventskalender heu-
te in meinem Büro. Es muss 
ja nicht immer was Großes 
sein, lieber ein paar kleine Din-
ge, damit man sich öfters mal  
freuen kann. Ansonsten finde 
ich Erlebnisausflüge und Wo-
chenendtrips wahnsinnig span-
nend.

Anne Piening

Gemeinschaftsverband 
und an einigen andern 
Stellen noch mithelfen 
zu können. Dabei be-
mühe ich mich darum, 
mich nicht in den Vordergrund 
zu spielen, sondern nach Mög-
lichkeit andern zu ermöglichen, 
ihre Ideen zu verwirklichen. Ich 
empfinde es als Geschenk, so 
noch bei vielem mitleben zu 
können und gelegentlich auch 
gestaltend eingreifen zu dürfen. 

Vervollständigen Sie bitte fol-
genden Satz: „Ich wünsche dem 
DGD, dass … Er bei den vielen 
notwendigen Veränderungen 
und den damit verbundenen 
Herausforderungen nicht aus 
dem Auge verliert, „dass die 
Hauptsache die Hauptsache“ 
bleibt, also seinen Kern-Auftrag 
im Blick behält Menschen für 
Jesus zu gewinnen und im Glau-
ben zu fördern. 
Und damit zugleich, dass er im-
mer wieder Mitarbeiter auf allen 
Ebenen und in den unterschied-
lichen Aufgabenfeldern gewin-
nen kann, die diesen Auftrag 
auch zu ihrem persönlichen An-
liegen machen. 
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Nach einer max. fünfjährigen 
Ausbildung sind staatlich aner-
kannte Erzieherinnen/ Erzieher 
in Bayern berechtigt in Kinder-
tagesstätten, heilpädagogischen 
Einrichtungen, der Kinder- und 
Jugendhilfe, der offenen Ju-
gendarbeit oder z. B. auch der 
Schulbegleitung selbständig zu 
arbeiten. Vorrang hat während 
der theoretischen und prakti-
schen Ausbildung neben der 
Vermittlung wichtiger pädago-
gischer Kompetenzen vor allem 
die Förderung der Persönlich-
keitsbildung. Diese orientiert 
sich an christlichen Werten und 
möchte mit den Studierenden 
ein christliches Menschenbild 
entwickeln, auf dessen Basis 
sie ihren Arbeitsalltag gestalten 

Ausbildung im DGD

Die Fachakademie für Sozialpädagogik
(Gunzenhausen) – Eine christliche pädagogische Ausbildungsstätte unter der damaligen 
Bezeichnung Kindergärtnerinnen- und Hortnerinnenseminar gibt es auf der Hensoltshöhe 
in Gunzenhausen seit 1927. Ziel war es von Anfang an, einerseits eine praxisorientierte 
und an aktuellen pädagogischen Strömungen orientierte Ausbildung zu bieten. 
Gleichzeitig galt es aber auch persönliche Erfahrungen mit dem christlichen Glauben zu 
ermöglichen und diese in den beruflichen Alltag zu integrieren. Nach politischen Wirren 
und Weiterentwicklungen der Ausbildungsrichtlinien kam es 1973 zur Einführung der 
neuen Bezeichnung für Ausbildungsstätten für Erzieherinnen in Bayern: Fachakademie 
für Sozialpädagogik.

und die Verantwortung gegen-
über Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen wahrneh-
men. 

Entscheidend ist für uns darü-
ber hinaus auch den Unterricht 
an aktuellen sozial- und fami-
lienpolitischen Themen zu ori-
entieren, um die Studierenden 
fundiert auf die Erwartungen 
und Anforderungen ihres be-
ruflichen Alltags vorzubereiten 
und sie damit zu verantwortli-
chem Handeln und gleichzeitig 
zur Mitarbeit in unserer Gesell-
schaft zu qualifizieren. Im Mo-
ment stehen hier u. a. die Arbeit 
mit Flüchtlingen, aber auch die 
Bedeutung sich schnell wan-
delnder Familienformen oder 

die Umsetzung des Inklusions-
gedanken im Vordergrund.

In Kooperation mit zwei wei-
teren Fachakademien in der 
Region und der evangelischen 
Hochschule in Nürnberg bieten 
wir Studierenden mit Abitur die 
Möglichkeit die Erzieheraus-
bildung mit dem Bachelorstu-
dium „Erziehung, Bildung und 
Gesundheit im Kindesalter“ zu 
verbinden und die Ausbildungs-
inhalte mit Studieninhalten der 
Frühpädagogik zu vertiefen.

Die Fachakademie für Sozial-
pädagogik der Hensoltshöhe 
ermöglicht ein kooperatives, 
selbständiges Lernen in eigens 
dafür gestalteten und mit un-

terschiedlichen Me-
dien ausgestatteten 
Räumen. Außerdem 
stehen eine Biblio-
thek, verschiedene 
Recherchestationen 
sowie verschiedene Frei-
zeiträume und ein großzügiges 
Außengelände zur Verfügung, 
um eine positive Lehr-Lern-At-
mosphäre zu gestalten. Güns-
tige Voraussetzungen sollen 
die Möglichkeit zur Entfaltung 
der Persönlichkeit schaffen. In 
der konkreten Unterrichtspra-
xis setzt dies einen vielfältigen 
Methodeneinsatz voraus, wie z. 
B. Expertengespräche, Exkursio-
nen, Experimente, Lernissagen, 
World-Cafes oder Projekte. In 
partnerschaftlicher, konstrukti-
ver Lernatmosphäre können so 
theoretische Kenntnisse durch 

praktische Übungen vertieft und 
neue Themenbereiche selbstän-
dig erarbeitet werden. 

Im Vordergrund steht die Ent-
wicklung gemeinsamer Lösun-
gen im Team und die Entfaltung 
wichtiger Schlüsselqualifikatio-
nen für die berufliche Tätigkeit. 
Die Fähigkeit zur Reflexion, zum 
wertebewussten pädagogischen 
Handeln, zur Organisation und 
Unterstützung von Lernprozes-
sen, zur professionellen Kom-
munikation sowie zur Koopera-
tion sind nur einige notwendige 
Schlüsselkompetenzen und da-
mit Voraussetzungen für die 
Gestaltung eines gelingenden 
pädagogischen Alltags.

Diakonisse Tanja Brandl
Schulleitung der Fach-

akademie für Sozialpäd-
agogik

Gunzenhausen

Wichtiges auf einen Blick
• Gründungsjahr: 1927
• Umzug in den Neubau: 2003
• Studierende: 270
• DozentInnen und weitere 

Mitarbeitende: 31
• Zugangsvoraussetzungen: 

Mittlere Reife, abgeschlos-
sene Ausbildung zum/zur 
Kinderpfleger/in, (Fach-)
abitur

• Abschlüsse: staatlich 
anerkannte/r Erzieher/in 
und Kindheitspädagoge/in 
(B.A.)
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Die Einrichtung – oberhalb der 
kleinen Stadt Gunzenhausen ge-
legen und mit einem herrlichen 
Ausblick auf den Altmühlsee – 
hat in den vergangenen Jahren 
eine beachtliche Entwicklung 
erfahren. Im Jahr 2002 erhielt 
das damalige Sanatorium Hen-
soltshöhe die Zulassung der 
Anschlussheilbehandlung (AHB) 
für Orthopädie. Diese Fachrich-
tung wurde in den Folgejahren 
sukzessive ausgebaut und etab-
liert. Heute ist die Altmühlseekli-
nik Hensoltshöhe als AHB- und 
Rehabilitationsklinik für die In-
dikationen Orthopädie, Onkolo-
gie, psycho-vegetative Erschöp-
fungszustände/Psychosomatik 
und Herz- und Kreislaufstörun-
gen überregional bekannt. Im 
Mittelpunkt des kontinuierli-
chen Entwicklungsprozesses 
der Klinik standen dabei stets 
sich ändernde Anforderungen 
der Patienten und Kostenträger 
sowie die Weiterentwicklung ei-
ner ganzheitlichen Ausrichtung 
– also nicht nur die Behandlung 
des Körpers, sondern auch die 
Einbeziehung von Seele und 
Geist. Daneben prägt auch das 
Miteinander von Schulmedizin 
und Naturheilkunde das thera-
peutische Profil der Klinik. Da-
bei erweist sich die seelsorger-
liche Begleitung regelmäßig als 
Hilfe und Bündnispartnerin der 
medizinischen Behandlung. In 
dieser Tradition stehend, wird 

Altmühlseeklinik Hensoltshöhe 

Neuer Name –  
gleichbleibender Auftrag

gegenwärtig der Ausbau von 
besonders zwei Arbeitsfeldern 
maßgeblich vorangetrieben: 
Dazu gehört zum einen der psy-
chosomatische und onkologi-
sche Bereich zum anderen neue 
Angebote zur Gesundheitsvor-
sorge mit geistlichen Inhalten. 
Die Patientenanfragen der ver-
gangenen Monate zeigen, dass 
das Interesse bezüglich dieser 
Rehabilitationsangebote der Alt-
mühlseeklinik unter Betroffenen 
sehr groß ist. Im vergangenen 
Jahr wurde die Klinik räumlich 
erweitert, indem das ehemalige 
Gästehaus Hensoltshöhe – Be-
gegnungsstätte Bethanien in 
den Klinikbetrieb eingegliedert 
wurde. Das Haus Bethanien ist 
ein Juwel in einer landschaft-
lich einmaligen Lage und bie-
tet gerade für Vorsorge- bzw. 
Reha-Patienten mit psychoso-
matischen und onkologischen 
Erkrankungen ideale Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche 
Behandlung mit Hotelcharakter. 
Nicht zuletzt vollzog sich im 
vergangenen Jahr auch in der 

ärztlichen Leitung ein Wechsel: 
Der langjährige leitende Arzt 
Herr Dr. med. Hans-Ulrich Linke 
wechselte in den wohlverdien-
ten Ruhestand. In seiner Nach-
folge steht seit einem Jahr Herr 
Dr. med. Friedbert Herm, Fach-
arzt für Orthopädie und Fach-
arzt für Physikalische und Re-
habilitative Medizin, als neuer 
ärztlicher Leiter der Klinik. Der 
neue Name der Klinik verkör-
pert eine strukturelle und in-
haltliche Weiterentwicklung der 
Einrichtung und zeigt, wie eine 
von Diakonissen aufgebaute 
Einrichtung heute mit demsel-
ben diakonisch-missionarischen 
Auftrag Menschen erreicht, um 
ihnen von Gottes Liebe zu er-
zählen. Der Name hat sich ver-
ändert – nicht aber der Auftrag!

Timotheus Hübner
Kommunikation und 

Fundraising
Gemeinschafts- 
Diakonissen-Mutterhaus  

Hensoltshöhe 

(Gunzenhausen) – Vielen ist sie noch unter der 
Bezeichnung Sanatorium Hensoltshöhe bekannt. Seit 
Mitte letzten Jahres trägt die Hensoltshöher Klinik einen 
neuen Namen: Altmühlseeklinik Hensoltshöhe.

DGD-NET: Ein kurzer Lagebericht: 
Wie steht der christliche Buch-
markt aktuell da? 
Anne-Ruth Meiß: Momentan ist 
die Lage auf dem christlichen 
Buchmarkt alles andere als ent-
spannt. Dadurch dass das Netz 
an christlichen Buchhandlungen 
nicht besonders engmaschig ist, 
scheuen viele Kunden den meist 
langen Weg mit dem Auto in den 
nächsten Laden und kaufen die 
christlichen Bücher im Internet. 
Das ist ja auch sehr praktisch. 
Die Lieferung ist meist kosten-
frei, erfolgt innerhalb kürzester 
Zeit und das Bestellen ist denk-
bar einfach. Aber dadurch wird 
die Lage der wenigen christli-

DGD-NET im Gespräch mit Anne-Ruth Meiß,  
Leiterin des Verlags der Francke-Buchhandlung GmbH

„Christliche Buchläden  
sind kleine Missionsstationen.“

eine wichtige Warengruppe ge-
worden sind, mit wachsenden 

Umsätzen. Eine Buch-
händlerin erzählte mir, 
dass sich eine Kundin 
inzwischen zu ihrem 
Hauskreis habe einge-
laden lassen, weil sie 
an Glaubensfragen in-
teressiert sei. Und ge-
rade ältere Kunden sind 
dankbar, wenn ihnen 

neben der Trauerkarte für den 
verstorbenen Nachbarn auch 
noch ein gutes Buch empfohlen 
wird, das sie einer trauernden 
Familie schenken können. Diese 
Beratung wird man in einer sä-
kularen Buchhandlung so nicht 
bekommen. 

DGD-NET: Der Verlag der Fran-
cke-Buchhandlung ist seit dem 
1. Januar 2015 an der Alpha-
Buchhandlungskette beteiligt. 
Was verspricht sich Francke 
davon? 
Anne-Ruth Meiß: An der Alpha-
Buchhandlungskette haben wir 

chen Buchhandlungen, die es in 
Deutschland noch gibt, natür-
lich noch schwerer. Ihre Umsät-
ze gehen zurück und so müssen 
die Händler noch vorsichtiger 
bei den Verlagen einkaufen, um 
ein möglichst schlankes Lager 
zu haben. Denn jedes Buch, 
das sie im Laden präsentieren, 
müssen sie vorfinanzieren. Vie-
le selbständige Buchhändler be-
treiben ihren Laden eigentlich 
nur noch deswegen, weil sie ei-
nen Auftrag sehen. Vor einigen 
Wochen sprach ich mit einem 
sehr engagierten Buchhändler, 
der mir sagte: „Ich bin froh, 
dass meine Frau einen gut be-
zahlten Job hat. Von dem Biss-

chen, was der Laden 
abwirft, könnten wir 
nicht leben.“ 

DGD-NET: Warum ist es so wich-
tig, dass wir christliche Buch-
handlungen haben? 
Anne-Ruth Meiß: Für mich sind 
christliche Buchläden kleine 
Missionsstationen in unserem 
Land. Viele Kunden kommen 
manchmal nur, um eine Kon-
firmationskarte oder ein Mit-
bringsel zu kaufen, lassen sich 
dann aber von dem christlichen 
Sortiment inspirieren und nicht 
selten zum Kauf einer Bibel 
bewegen. Kürzlich hörte ich, 
dass Bibeln inzwischen wieder 

uns mit 25% beteiligt, weil uns 
die missionarische Arbeit mit 
Literatur ein Anliegen ist. Wir 
haben den Eindruck, dass da 
unser Auftrag liegt: den stati-
onären Handel unterstützen, 
um in möglichst vielen Städten 
Deutschlands christliche Buch-
handlungen zu unterstützen. 
Natürlich wollen wir dadurch 
auch unseren Einfluss auf die 
34 Läden, die zu dieser Kette 
gehören, vergrößern. Wir sind 
davon überzeugt, dass Fran-
cke gerade mit seinem starken 
Romanprogramm einen wichti-
gen Beitrag für die missionari-
sche Arbeit mit Büchern leis-
tet. In meinem Freundeskreis 
sind schon viele Menschen 
durch das Lesen eines christli-
chen Romans ins Nachdenken  
über den Glauben gekommen. 
Das ist uns Ansporn, auch  
weiterhin Geld zu investie-
ren, um gute Bücher zu publi- 
zieren.

DGD-NET: Vielen Dank Frau Meiß.
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Dabei sind es vor allem die 
zunehmenden Volkskrankhei-
ten, wie die COPD, das Lun-
genemphysem, aber auch die 
Obesitas-Hypoventilation – eine 
Atemschwäche bei Übergewich-
tigkeit – die zusammen mit 
begleitenden Herz-Kreislaufer-
krankungen zur Beatmungs-
pflichtigkeit geführt haben. Dies 
kann chronisch schleichend 
erfolgen, aber auch akut nach 
Infekten oder operativen Ein-
griffen.
Beim Weaning erfolgt die Ent-
wöhnung zunächst über kur-
ze Beatmungspausen, die im 
Verlauf verlängert werden. Im 
weiteren Verlauf kommen auch 
nicht-invasive Beatmungen 
über Nasen- und Nasen-Mund-
Masken zum Einsatz. Die medi-
zinischen Maßnahmen werden 
durch intensive physiothera-
peutische Behandlungen sowie 
frühzeitige Mobilisation (Bett-
fahrrad, Gehtraining, etc.) un-
terstützt.
Da die Patienten nicht nur an 
einer Lungenerkrankung, son-
dern häufig auch an begleiten-
den Herz-Kreislauferkrankungen, 

Einblicke in die Lungenklinik Hemer

Der Weg aus der invasiven  
Langzeit-Beatmung
(Hemer) – Seit vielen Jahrzehnten beschäftigen sich die Ärzte in der Lungenklinik 
Hemer mit der Diagnostik und Behandlung von Lungenerkrankungen. Dabei werden 
Patienten neben der speziellen pneumologischen Diagnostik und Therapie auch zur 
intensivmedizinischen Versorgung einschließlich Beatmung und Lungenersatzverfahren 
in die Lungenklinik Hemer verlegt. In den letzten Jahren hat insbesondere der Anteil an 
Patienten zugenommen, die Probleme haben, von der maschinellen Beatmung wieder 
abzukommen.

chronischen Schmerzen leiden 
oder durch den chronischen 
Krankheitsprozess depressiv 
sind, wird – wie Oberärztin Frau 
Dr. med. Ursula Kreppein, Fach-
ärztin für Kardiologie und Pneu-
mologie, feststellt – besonderer 
Wert auf die multidisziplinäre 
Behandlung gelegt. So sind Kar-
diologen, Schmerztherapeuten, 
Schlafmediziner und Neurolo-
gen/Psychiater mit im Behand-
lungsteam. 
Gelegentlich ergeben sich auch 
Probleme durch den Beat-
mungszugang, so dass Einen-
gungen der Luftröhre auftreten. 
Die Versorgung derartig kom-
plexer Situationen erfolgt neben 
der Anwendung besonderer en-
doskopischer Verfahren auch in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Hemeraner Thoraxchirurgie, die 
sich seit vielen Jahren u. a. auf 
die Chirurgie der Luftröhre spe-
zialisiert hat.
Ergänzt wird das Team durch 
im Weaning und der Intensiv-
medizin langjährig erfahrene 
Pflegekräfte, Atmungstherapeu-
ten und Physiotherapeuten. 
Da viele Patienten nach langer 

Oberärztin Frau Dr. med. Ursula Kreppein, pflegerische Leitung 
der Weaningstation Herr Oliver Mülly, stv. pflegerische Leitung 
und Atemtherapeut Herr Jan Grothe und Chefarzt Dr. med. 
Michael Westhoff präsentieren die Urkunde der Deutschen Ge-
sellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V.

Seit wir am Marburger In-
stitut für Religion und  
Psychotherapie vor zwei Jahren 
die Beschäftigung mit Dank-
barkeit aus psychologischer 
und theologischer Perspekti-
ve zu unserem Forschungs-
schwerpunkt gemacht haben, 
reißt die Flut der interessierten 
Anfragen nicht mehr ab. 
Die Frauenzeitschrift Brigitte 
interessiert sich dafür, inwie-
fern Dankbarkeit eine wichtige 
Voraussetzung für Zufrieden-
heit ist; das ZDF möchte in ei-
nem Interview wissen, warum 
es wichtig ist auch Dankbar-
keit konkret zum Ausdruck zu 
bringen und die Organisatoren 
des Jahres der Dankbarkeit in-
nerhalb der Deutschen Evan-
gelischen Allianz fragen, wie 
Dankbarkeit auch in schwieri-
gen Zeiten möglich ist. Dank-
barkeit scheint (so zeigen 
diese klugen Fragen) alles 
andere als eine banale Selbst-
verständlichkeit zu sein, viel 
eher sind fundierte Erkennt-
nisse dazu gefragt. Kernstück 

Dankbarkeit
Wiederentdeckung einer psychologischen und spirituellen Kraftquelle

unseres Forschungsschwer-
punktes ist die Entwicklung 
und Wirksamkeitsüberprüfung 
eines Dankbarkeitstrainingspro-
gramms gemeinsam mit Dr. Dirk 
Lehr von der Universität Lüne-
burg. Das Besondere an diesem 
Trainingsprogramm ist die Nut-
zung moderner Medien. Sechs 
Wochen lang können die Stu-
dienteilnehmer online und mit 
Unterstützung einer Dankbar-
keits-App auf Ihrem Smartpho-
ne eine dankbare Grundhaltung 
einüben. Die Teilnehmer lernen 
beispielsweise ihre Aufmerk-
samkeit für die kleinen positi-
ven Dinge im Leben zu schärfen 
oder Dankbarkeit gegenüber ih-
ren Mitmenschen bzw. Gott auch 
tatsächlich zum Ausdruck zu 
bringen. Unsere Hypothese ist 
dabei, dass die Förderung von 
Dankbarkeit mit einer Reduktion 
von Sorgen, Grübeln und Depres-
sivität einhergeht. Erste Ergeb-
nisse unserer Studie sind mehr 
als ermutigend.
Daher bauen wir unsere For-
schungsaktivitäten noch weiter 

aus, um die Wirksamkeit von 
Dankbarkeit für das seelische 
Wohlbefinden und die Stärkung 
zwischenmenschlicher Bezie-
hungen differenziert belegen zu 
können. Zudem möchten wir 
unsere Erkenntnisse in Form 
von Übungsmaterialien und Wis-
sensvermittlung einer möglichst 
großen Zahl an Menschen zu-
gänglich machen. Für unsere 
Nachfolgestudien suchen wir 
auch immer Interessenten, die 
kostenlos an unserem Dank-
barkeitstraining teilnehmen 
möchten. Voraussetzungen da-
für sind ein Internetzugang und 
ein Smartphone (Teilnahmeinfos 
über https://geton-training.de/
dankbarkeit.php). So viel lässt 
sich schon jetzt sagen: Dank-
barkeit ist eine geistliche und 
eine psychologische Kraftquelle, 
die sich zu entdecken lohnt. 

Prof. Dr. Henning 
Freund

Studienleiter M.A. 
Religion und Psycho-
therapie an der Evangelischen 

Hochschule TABOR
(Infos unter:  

henning.freund@eh-tabor.de)

Das interdisziplinäre Behandlungsteam der 
Weaningstation freut sich über die erneute  
Auszeichnung als zertifiziertes Weaningzentrum.

Beatmungstherapie wieder ler-
nen müssen zu sprechen und 
zu schlucken, erfolgt außerdem 
eine frühzeitige logopädische 
Mitbetreuung. Zur Planung ei-
ner weiteren rehabilitativen 
Therapie und der häuslichen 
Versorgung werden das Team, 
die Patienten und deren An-

gehörige durch die erfahrenen 
Mitarbeitenden des Sozialdiens-
tes mit Rat und Tat unterstützt. 
Wichtig für den Weaningprozess 
ist nach Herrn Oliver Mülly, dem 
leitenden Stationspfleger der 
Weaningstation, eine angemes-
sene räumliche Umgebung mit 
adäquater Raumgröße, redu-
ziertem Lärmpegel und Einhal-
tung der Nachtruhe. Deshalb 
wird darauf ebenso wie auf die 
Wiederherstellung des Kontakts 
mit der Umwelt und das Erleben 
des Tagesgeschehens über Ra-
dio und Fernsehen besonderer 
Wert gelegt. 
Nicht immer gelingt es Patienten 
von der invasiven Beatmung zu 
entwöhnen. Dann ist eine dau-
erhafte Versorgung entweder im 
häuslichen Bereich oder z. B. in 
Beatmungswohngruppen erfor-

derlich. Das Weaningzentrum 
der Lungenklinik Hemer koope-
riert mit vielen Beatmungspfle-
geeinrichtungen, sowie Wohn-
gruppen für Beatmete, die seit 
2011 in Hemer und zukünftig 
auch in Balve existieren.
Diese umfangreichen Bemühun-
gen des Hemeraner Weaning-
teams sind in einem aufwen-
digen Begutachtungsverfahren 
der Deutschen Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungs-
medizin e.V. mit einer erfolgrei-
chen Re-Zertifizierung belohnt 
worden, so dass die Lungenkli-
nik Hemer das Prädikat „Zerti-
fiziertes Weaningzentrum“ füh-
ren darf.

Dr. med. Michael Westhoff
Leiter des Weaningzentrums  
an der Lungenklinik Hemer

(Marburg) – Das Thema Dankbarkeit erlebt momentan 
eine Renaissance – so nehmen wir das an der 
Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg wahr.
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(Rathen) – Man schreibt das 
Jahr 1920. Die Nachwehen des 
1. Weltkriegs sind noch deutlich 
zu spüren, die Druckerschwär-
ze auf der neuen europäischen 
Landkarte ist kaum trocken. 
Man hört von Flüchtlingsströ-
men aus Landstrichen, die nun 
zum unabhängig gewordenen 
Polen gehören. In ihren Reihen 
befinden sich 280 Schwestern 
des Gemeinschafts-Diakonis-
sen-Mutterhauses Vandsburg. 
Im ganzen Deutschen Reich 
nennt das junge Vandsburger 
Werk bereits weitere Mutter-
häuser, Arbeiten und Stütz-
punkte aller Art sein eigen 
– an einem davon, in Berlin- 
Schlachtensee, machen die hei-
matlos Gewordenen vorläufig 
Halt. Dort wird im Januar das 
Mutterhaus „Neuvandsburg“ 
gegründet. 

Ein dankbarer Rückblick

Abschied von Rathen
Allerdings zwingt Platzmangel 
die Schwestern bald dazu wei-
terzuziehen. Zwei Damen in 
einem beschaulichen Dorf im 
sächsischen Elbtal, Frl. von Ko-
schembahr und Frl. Petzold, die 
seit ein paar Jahren ein christ-
liches Erholungsheim, Haus 
Felsengrund, führen und sich 
mit den Vandsburger Schwes-
tern verbunden wissen, bieten 
ihnen eine neue Bleibe an. Als 
die Diakonissen zusammen 
mit ihrer Hausmutter, Sr. Emilie 
Siekmeier, im Juni Rathen mit 
seiner eindrücklichen Felskulis-
se erreichen, wähnen sie sich 
im Paradies. Doch das weiter-
hin ungebremste Wachstum 
der Schwesternschaft macht es 
notwendig, einen alternativen 
Standort für Neuvandsburg zu 
suchen. In Elbingerode/Harz 
wird man fündig, und im Früh-

jahr 1921 zieht die Mehrzahl der 
Schwestern dorthin weiter. 
Die in Rathen verbleibenden 
Diakonissen versehen ihren 
Dienst in der Gästearbeit, auf 
dem dazugehörigen Gut mit 
Landwirtschaft, in Feld- und 
Gartenarbeit. Am Puls der je-
weiligen Zeit engagieren sie 
sich mit Mut und Kreativität 
dafür, Gott und den Menschen 
zu dienen. So entsteht eine 
Haushaltungsschule, ein Entbin-
dungsheim, ein Kinderheim so-
wie ein Seniorenheim. Bei aller 
diakonischen Arbeit von Anfang 
an der Seelenrettung und so-
mit der Verkündigung des Wor-
tes Gottes verpflichtet, werden 
bald Konferenzen ausgerichtet, 
Rüstzeiten angeboten und eine 
Gemeinschaftsarbeit gegründet. 
Unter dem DDR-Regime bietet 
„der Felsengrund“ unzähligen 

Peruanische Hühnersuppe

DGD-Gourmet

 · Hühnchen in Gemüsebrühe weich kochen, herausnehmen und in 
ca. 7 cm große Stücke (mit Knochen!) zerhacken
 · Brühe absieben
 · Reis und Kartoffeln (ganz mit 
Schale) kochen
 · Quinoa zubereiten (Körner mit 
Wasser spülen, 10 Minuten 
kochen, 10 Minuten ziehen 
lassen, absieben)
 · Zwiebeln in grobe Ringe schnei-
den, Möhren und Lauch in ca.  
1 cm große Stücke schneiden
 · Brühe aufkochen, Möhren in die kochenden Brühe geben, nach 
ca. 10 Min. Lauch und Zwiebeln zugeben, nach weiteren 10 Min. 
Minuten Mais und Bohnen zufügen, anschließend Kartoffeln (mit 
Schale, halbiert), Reis, Quinoa und Hühnchenstücke zufügen, 
mit Salz und Pfeffer würzen, einmal aufkochen und mit frisch 
gehacktem Koriander oder Petersilie bestreuen und servieren.

Guten Appetit! Buen provecho!

Bine Voge, Projektleiterin Yohana, Peru, kümmert sich im Auftrag 
der Stiftung Marburger Mission und der Vereinigten Deutschen Mis-
sionhilfe um Frauen und Kinder, die misshandelt und missbraucht 
wurden oder mit Behinderungen zurechtkommen müssen.

Zutaten für ca. 30 Personen:
 · 250 g Quinoa (in ausgewähl-
ten Drogeriemärkten und 
Reformhäusern erhältlich)
 · 250 g Reis
 · 2 kg Kartoffeln
 · 3 rote Gemüsezwiebeln
 · Gemüsebrühe
 · 750 g Hühnchen
 · 3 verschiedene Beutel  
TK-Möhren (weiß, gelb und 
orange)
 · 1 kg Lauch
 · 2 Dosen Riesenbohnen weiß
 · 1 Dose Mais
 · Pfeffer
 · Salz
 · wenn möglich frischen  
Koriander, alternativ  
Petersilie

Ein Buch wider das Vergessen  
und für einen mutigen Glauben

Das Buch »Sie waren Sand im Getrie-
be« von Elisabeth Stiefel porträtiert 
bekannte und weniger bekannte Frau-
en des Widerstandes gegen das Nazi-
Regime. Frauen, die kritische Fragen 
stellten und sich mutig für die Rech-
te verfolgter Minderheiten einsetzten. 
Neben der Philosophin Edith Stein und 
der Widerstandskämpferin Corrie ten 
Boom porträtiert Elisabeth Stiefel die 
Lehrerin Elisabeth von Thadden, die Ju-
den bei der Flucht ins Ausland half. Die 
Theologin Katharina Staritz setzte sich 
für jüdische Christen ein. Pfarrfrauen 
wie Elisabeth Goes, Gertrud Mörike und 
Johanna Stöffler nahmen in ihren Häu-
sern Juden und andere Verfolgte auf. 

Gemeinsam war ihnen allen die Verankerung im christlichen Glau-
ben, die ihr mutiges Handeln erst ermöglichte.

Sven Gerhardt, Presse/Öffentlichkeitsarbeit
Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH

Elisabeth Stiefel
Sie waren Sand im Getriebe – Frauen im Widerstand
Verlag der Francke-Buchhandlung
ISBN 978-3-86827-493-6 · 128 Seiten · gebunden · € 9,95

Jesus-Nachfolgern Halt und ein 
geistliches Zuhause. Der Fall der 
Berliner Mauer bringt einschnei-
dende Veränderungen mit sich: 
Abriss der „Villa“ (ehem. Entbin-
dungsheim), Bau eines neuen 
Bettenhauses sowie eines Dia-
konissenwohnhauses und Ver-
kauf des Gutes (Lindenhof). Be-
reits zuvor war das Kinderheim 
geschlossen worden, der Fokus 
liegt nun auf der Gästearbeit. 
2010 findet ein Trägerwech-
sel innerhalb der DGD-Familie 
statt und das Mutterhaus Hen-
soltshöhe/Gunzenhausen über-
nimmt die Führung des Felsen-
grundes. Damit einher geht ein 
Leitungswechsel vor Ort von 
den letzten dort wirkenden 
Neuvandsburger Diakonissen 
Sr. Gerda Siegfried und Sr. Beate 
Moosdorf an uns, Tabea & Ro-
bert Andörfer (Tabor). 
Mit der Frage, wie der Auftrag 
eines DGD-Gästehauses im Heu-
te aussieht, machten wir uns 
im Herbst 2010 an die Arbeit. 
Die Beherbergung von verschie-
densten Gruppen und Einzelgäs-
ten, eigene Freizeit-Angebote, 
die Einführung eines Sommer-
programms mit „Kurpredigern“ 
und Kinderprogramm, diver-
se Renovierungsaktionen, der 
Ausbau des Spielplatzes präg-
ten u.a. die nächsten Jahre. 
Im Frühjahr 2013 dann wurden 
neue Weichen gestellt, als bei 
einer Brandschutzbegehung das 
älteste Gebäude des Felsen-
grunds, das 1912 erbaute, lang-
jährige Diakonissen-Wohnhaus, 
kurzerhand geschlossen wurde. 
Weitere brandschutztechnische 
Fragezeichen taten sich auch 
in den anderen Gebäuden auf, 
und es wurde klar, dass enor-
mer Handlungsbedarf bestand. 

Nach intensiven Überlegungen 
mit unserem Träger, Fachleuten 
und Freunden des Hauses kris-
tallisierte sich im Februar 2014 
die Schließung des Hauses he-
raus. 
Da die Friedensburg, unser 
Nachbargästehaus, von ihrem 
Träger (Diakonissen-Mutterhaus 
Zion in Aue/Erzgebirge) eben-
falls geschlossen werden sollte, 
bildeten Freunde beider Häuser 
eine Initiativgruppe zur Rettung 
der christlichen Gästearbeit in 
Rathen. Seit Januar 2015 verant-
wortet nun die „Felsengrund-
Friedensburg Gästehäuser 
GmbH“ beide Arbeiten und wird 
nach Umsetzung der geforder-
ten Brandschutzmaßnahmen 
den Gästebetrieb im bisherigen 
Geiste weiterführen. 
Im Dezember 2014 ging ein 
Stück Vandsburger bzw. DGD-
Geschichte in Rathen zu Ende. 
Bevor die Diakonissen 1921 
nach Elbingerode weiterzogen, 
schrieb Sr. Emilie Siekmeier: 
„Über Bitten und Verstehen hat 
Gott gesegnet.“ Das hat ER – 
bis heute. Durch und trotz uns 
Menschen mit all unserer Unzu-
länglichkeit.

Tabea und Robert Andörfer
Gästehausleitung in Rathen von 

2010 – 2014
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DGD-LEXIKON
Wie viele Diakonissen gehören zum DGD?
Zu den sechs deutschen Mutterhäusern gehören aktuell (Stand: 
29.01.2015) 859 Diakonissen, davon sind 102 nicht berentet. Das 
Durchschnittsalter liegt bei ca. 77 Jahren. Die Schwesternschaft des 
DGD verteilt sich wie folgt auf die Mutterhäuser: Lachen/Neustadt 
a.d. Weinstraße (40), Altvandsburg/Lemförde (60), Bleibergquelle/
Velbert (123), Hebron/Marburg (165), Neuvandsburg/Elbingerode 
(187) und Hensoltshöhe/Gunzenhausen (284). 

Diakonisse Ulrike Hetzel
Geschäftsführerin der Deugedia GmbH, Marburg 

DGD-GESCHICHTE

Warum der DGD unbedingt  
gegründet werden musste!
Manchmal ist die Zeit einfach 
reif, um etwas Neues zu star-
ten! Am Abend des 02.02.1899 
saßen vier Pfarrer am Ende ei-
ner Gemeinschafts-Konferenz 
in Danzig zusammen und sie 
diskutierten nur über ein The-
ma: Könnte es dran sein, ein 
neues Diakonissen-Mutterhaus 
zu gründen? Und zwar ein ein-
zigartiges, wie es noch kein an-
deres gab? 
Seit Theodor Fliedners Grün-
dung des Kaiserswerther Mut-
terhauses im Jahr 1836 hatte 
sich die Diakonissen-Idee in 
Deutschland weit verbreitet. 
Gegen Ende des 19. Jahrhun-

Wie wird man Leiterin eines Werkes? Diese Frage 
hat sich Frieda Wattenberg sicherlich nie so gestellt. 
Die gebürtige Westfälin war sich bewusst, dass der 
Alltag einer Diakonisse sehr herausfordernd ist. Sie 
hatte drei Schwestern, die erstaunlicherweise alle 
Diakonissen geworden sind. Sie wusste, dass sie 
für alle Aufgaben, in die sie Gott stellt, täglich auf 
seine Gnade angewiesen ist. Aber sie ahnte nicht, 
dass sie eines Tages Hausmutter von TABOR (1939-
1958) und schließlich von 1958 bis 1974 Werkmutter 
im DGD werden würde. 

Frieda ist pünktlich zur Jahrhundertwende (02.06.1900) als eine von 
sieben Kindern des Landwirtspächters August Wattenberg in Exter 
bei Herford geboren. Im christlich geprägten Elternhaus erlebte sie 
eine behütete Kindheit. Mit 15 Jahren verließ sie ihr Elternhaus, um 
im Haushalt einer Pfarrersfamilie mitzuhelfen. Durch die Verkündi-
gung und Seelsorge von Superintendent Hermann Peters (Bad Sal-
zuflen) traf sie das Wort von der Gnade aus Epheser 1,7. Auf einer 
Freizeit, bei der sie ihre ältere Schwester Anna besuchte, gewann 
sie die Arbeit der Vandsburger Schwestern lieb. 

1925 trat sie ins Mutterhaus in Elbingerode ein und erlernte zu-
nächst die Krankenpflege. Ihre Leidenschaft aber galt der Blätter-
mission. In den Jahren 1931-39 gründete, betreute und besuchte 
sie viele Kreise von Braunschweig bis nach Halle (Saale). Weil sie 
Menschen zugewandt lebte, nahmen viele ihre Botschaft und ihre 
Schriften gerne an. In den Kriegsjahren wurde Schwester Frieda als 
Hausmutter nach TABOR berufen. Es war eine schwere Zeit, in der 
sich die Hiobsbotschaften im Brüderhaus häuften. Als Hausmutter 
half sie denjenigen, die Schutz vor den Bombenangriffen, Brot und 
ein freundliches Wort suchten. Trotz Armut, Hunger und einem Voll-
treffer im Haupthaus (heutiges Altenpflegeheim) wuchs ihre Zuver-
sicht auf Jesus und die Ewigkeit. Ihre tiefe Glaubenserfahrung aus 
diesen Jahren lautete: „Jesus genügt“. Bis heute erzählen Brüder, 
die nach dem Krieg ihre Ausbildung begonnen haben, von ihrer für-
sorglichen, mütterlichen Art. Sie war vielen eine Art Familienersatz, 
besonders denen, die ihre Heimat verloren hatten. 

Als sie 1958 in das Amt der Werkmutter wechselte, kam ihre Bezie-
hungsgabe noch mehr zum Tragen. Viele Briefe und Begegnungen 
bezeugen wie anteilnehmend sich Schwester Frieda bis ins hohe Al-
ter für die Menschen im DGD interessierte. Kaum eine andere Obe-
rin hat ihre Aufgabe als Werk-„Mutter“ so wörtlich verstanden wie 
sie. Ihre Frage lautete: Wie kann ich Menschen, die mir anvertraut 
sind, so annehmen, wie Christus mich angenommen hat?

Matthias Frey, Direktor der Stiftung Studien- und  
Lebensgemeinschaft TABOR, Marburg

PIONIERE IM DGD

Diakonisse Frieda Wattenberg – 
Jesus genügt!

derts gab es schon über 50 
Diakonissenhäuser mit unge-
fähr 10.000 Schwestern. In ei-
ner Zeit, in der Frauen noch 
keinen Zugang zu den Univer-
sitäten hatten, erschien die 
Tracht einer approbierten Kran-
kenschwester kombiniert mit 
der familiären Gemeinschaft 
eines Mutterhauses vielen jun-
gen Frauen als ein attraktives 
Lebensmodell. Auch aus den 
Gemeinden der besagten vier 
Pfarrer waren schon einige 
in bestehende Mutterhäuser 
eingetreten – aber viele von 
ihnen waren enttäuscht zu-
rückgekehrt! Was war da los? 

Dazu muss man einen Blick 
auf eine veränderte geistliche 
Landschaft richten.
In den 1890er Jahren kam es in 
vielen Gebieten Deutschlands 
zu einem geistlichen Neuauf-
bruch. Die Gemeinschaftsbe-
wegung formierte sich und 
motivierte viele evangelische 
Christen zu einem leiden-
schaftlichen Glauben mit tiefer 
Liebe zu Jesus, einem inten-
siven Gebetsleben und muti-
gem missionarischen Einsatz. 
Man sang neue Lieder und traf 
sich zu Gebetsgemeinschaf-
ten. Wenn nun junge Frauen 
aus solchen Gemeinschaften 

oder EC-Jugendbünden 
in eines der bestehenden 
kirchlich geprägten Mut-
terhäuser eintraten, dann 
trafen sie dort meist auf 
wenig Verständnis für 
ihre Art von Frömmigkeit 
und traten bald wieder 
aus. 
Deshalb drängten sie ihre 
Pfarrer dazu, unbedingt 
über die Gründung ei-
nes Schwesternhauses in 
der eigenen Prägung der  
Gemeinschaftsbewegung 
zu beraten. So kam es 
dazu, dass die ostdeut-
schen Gemeinschaftskrei-
se dieses Anliegen auf 
ihr Herz nahmen und am 
20.10.1899 das erste Ge-
meinschafts-Schwestern-
haus in Borken/Ostpreu-
ßen gründeten, woraus 
sich im Laufe der Zeit der 
DGD entwickelte. 
Die Anfänge des DGD lie-
gen also in der erstma-
ligen Kombination der 
Mutterhausidee mit der 
geistlichen Prägung der 
Gemeinschaftsbewegung, 
wodurch ein völlig neuer 
„Diakonissen-Typ“ erfun-
den wurde: Schwestern, 
die sich bei aller diako-
nischen Arbeit in erster 
Linie als Evangelistinnen 
verstanden. Wenn man 
bedenkt, dass nach gera-
de mal drei Jahrzehnten 
schon über 4.000 Schwes-
tern zum DGD gehörten, 
kann man das tatsächlich 
als die Entde-
ckung einer 
echten Markt-
lücke bezeich-
nen.

Dr. Frank Lüdke ist
Professor für  

Kirchengeschichte
an der Evangelischen  

Hochschule TABOR  
in Marburg



DGD NET 01/2015 · SEITE 8

IMPRESSUM  
DGD E.V.
Stresemannstraße 22 
35037 Marburg

Telefon 06421 188-115 
Telefax 06421 188-201 
redaktion@dgd.org · www.dgd.org

Erscheinungsweise: Quartalsweise

Redaktion: Sebastian Hasch,  
Ronny Weigand, Sven Gerhardt,  
Diakonisse Christine Muhr,  
Harald Baumann

Verantwortlicher:  
Dr. Joachim Drechsel 

Herstellung:  
Brinkmann Henrich Medien,  
Heerstraße 5, 58540 Meinerzhagen

BILDNACHWEISE: SEITE 1: REGENBOGEN – F. HAUBNER; KLINIK 
– HARZ GMBH; SEITE 2: ARTIKEL OBEN – HARZ GMBH; SEITE 3: 
ARTIKEL OBEN – FA FÜR SP GUNZENHAUSEN; SEITE 5: WEANING 
– LK HEMER; SEITE 6: BILD OBEN – ANDÖRFER; BUCHCOVER 
– FRANCKE GMBH; BILDER RECHTS UNTEN – B. VOGEL; SEITE 
8: KICKER – GEMEINDE BLEIBERGQUELLE; HANDVERBAND – KH 
SACHSENHAUSEN; HEFTCOVER – STIFTUNG MARBURGER MEDIEN; 
SEITEN 1-8: ALLE RESTLICHEN BILDER – DGD 

ERFAHREN

Diese Worte stehen am Anfang 
eines Ringbuches, das jede 
von uns Schwestern besitzt. 
In diesem Ringbuch erzählen 
Schwestern eigene Erlebnisse 
aus den Jahren 1919 – 1959. 
Heute schreiben wir das Jahr 
2015, und am 10. Juli blicken 
wir auf 70 Jahre hier in Lemför-
de zurück. Am 26. Januar 1945 
mussten unsere Schwestern 
sich in Westpreußen auf die 
Flucht begeben, wie unzähli-
ge andere Menschen damals 
auch. Eine Begebenheit kommt 

mir immer wieder in den Sinn, 
wenn sich der Tag der Erin-
nerung an die Flucht nähert: 
Westpreußen Januar 1945. Der 
Geschützdonner der russischen 
Panzer kommt näher, Stunde 
um Stunde. Für 76 Diakonissen 
bleibt eine letzte Gelegenheit 
zur Flucht: Ein Lazarettzug. Ei-
sige Kälte. 20 Grad unter Null. 
Bei einem Dorf wird die Fahrt 
wieder mal unterbrochen. Nie-
mand weiß, warum. Stunde 
um Stunde vergeht. Die Unsi-
cherheit wächst. Der Hunger 

wird größer. Ein paar Schwes-
tern steigen aus dem Zug. Sie 
suchen Brot, etwas zum Essen. 
Auch in einer Gärtnerei schau-
en sie nach. Niemand ist zu 
sehen. Alles ist verlassen. Eine 
Schwester öffnet die Tür zum 
Gewächshaus. Was sie sieht, 
lässt sie für einen Augen-
blick alles andere vergessen:  
Osterglocken, gelbe, leuchten-
de Osterglocken. Ganz nahe an 
der Front. Mitten in einer Welt 
von Leid und Flucht und Tod. 
Sie pflückt einen Strauß und 
bringt ihn ihrer Hausmutter, 
Schwester Martha Volmer. Os-
terglocken, blühende Osterglo-
cken. Bei 20 Grad unter Null. 
Für Schwester Martha waren 
sie ein sichtbares Zeichen der 

Hoffnung und der Ermutigung. 
Seit damals haben Osterglo-
cken für uns eine besondere 
Bedeutung. An jedem 26. Ja-
nuar stehen sie auf unseren 
Tischen im Esszimmer und 
schmücken den Raum. Da, wo 
alles verloren scheint, kann 
Jesus Christus Neues werden 
lassen. Leben, wo alles tot 
aussieht.
Ich werde an das Bibelwort 
aus Römer 4, 17 erinnert: „Gott 
ruft dem, was nicht ist, dass 
es sei.“ Das macht mir Mut für 
heute und für die Zu-
kunft. 

Oberin Diakonisse 
Heidemarie Jäckel

Mutterhaus in Lemförde

Dienstag, 10.03.2015 – 12.03.2015
DGD-Tagung für Mitarbeitende in 
Pflegeberufen 2
DGD-Hauptstelle, Marburg

Montag, 16.03.2015
DGD-Begrüßungstag für neue 
Mitarbeitende – Region Frankfurt/
Oberursel 1
Krankenhaus Sachsenhausen, 
Frankfurt a.M.

Mittwoch, 18.03.2015 – 19.03.2015
DGD-Tagung für Heimleitungen  
und Pflegedienstleitungen in 
Altenheimen, Sozialstationen und 
Feierabendhäusern
DGD-Hauptstelle, Marburg

Dienstag, 24.03.2015 – 26.03.2015
DGD-Tagung für Bereichsleitungen 
Pflege und Stationsleitungen
DGD-Hauptstelle, Marburg

Dienstag, 14.04.2015 – 15.04.2015
DGD-Tagung für Verantwortliche in 
der Betriebstechnik
DGD-Hauptstelle, Marburg

Dienstag, 21.04.2015 – 23.04.2015
DGD-Tagung für Ehrenamtliche im 
Gesundheitswesen
DGD-Hauptstelle, Marburg

Freitag, 24.04.2015
DGD-Begrüßungstag für neue 
Mitarbeitende – Region Marburg/
Lachen 1
DGD-Hauptstelle, Marburg

Mittwoch, 27.05.2015
DGD-Begrüßungstag für neue Mit-
arbeitende – Region Elbingerode/
Neustadt/S.
Diakonissen-Mutterhaus  
Elbingerode

Dienstag, 09.06.2015 – 11.06.2015
DGD-Tagung für Haupt- und ehren-
amtliche Seelsorger in Kliniken
DGD-Hauptstelle, Marburg

Weitere Informationen  
www.dgd-akademie.org

TERMINE

Neuer Ausbildungs-Kooperationspartner

Pflege Heute für Morgen sichern

(Marburg) – Die gute Resonanz 
auf die erste Ausgabe hat unser 
Konzept bestätigt und uns sehr 
ermutigt: „Ein wunderbares 
Magazin zum Selberlesen und 

Gemeinde Bleibergquelle

Fruchtbare Begegnungen
(Velbert) – Durch das Engagement junger Erwachsener ist unser 
Jugendtreff SAMS wieder neu belebt worden. Das EC-Motto „von 
Jugendlichen für Jugendliche“ könnte nicht besser umgesetzt wer-
den als bei diesem Samstagabendangebot von 20 bis 22:30 Uhr. Mit 
Billard, Kicker, Bistro und cool beleuchteten Sofa-Ecken lassen sich 
wöchentlich bis zu 20 Jugendliche anlocken, bringen gemeindeferne 
Freunde/innen mit und genießen die gemeinsame Zeit. Es gibt kur-
ze biblische Impulse und lockere Hintergrundmusik. Ein Konzept, 
bei dem sich fruchtbare Begegnungen zwischen „Welt und Gemein-
de“ ereignen.

Maik Kilian, Kinder- und Jugendreferent  
der Gemeinde Bleibergquelle, Velbert

„Land&Leben live“ – die zweite Ausgabe ist da
Weitergeben” so die einhellige 
Meinung vieler Besteller. Das 
80 Seiten starke, harmonisch 
gestaltete Magazin mit großen 
Fotostrecken gibt man gerne 

weiter. Auch für die 
Auslage in Arztpraxen 
und anderen Warte-
zonen ist es hervor-
ragend geeignet. Gute 
Erfahrungen mit dem 
Magazin haben auch 
einige Veranstalter 
bei ihren Frauenfrüh-
stückstreffen gemacht.
Der vielfältige Themen-
mix macht das Ma-
gazin für eine breite 
Zielgruppe interessant: 
Natur, ländliches Leben, 
Reisen, Gesundheit, 
kreative Ideen, Rezep-
te. Wichtig ist uns als 
Herausgeber, dass die 
informativen Beiträge, 
bei aller Themenvielfalt, 

Evangelium vermitteln und den 
Leser zum Vertrauen auf Gott 
ermutigen. Das Magazin ist eine 
gute Ergänzung zu unseren Kar-
ten, Flyern und Kreativproduk-
ten. Sind unsere Karten und 
Flyer oftmals ein markanter Im-
puls für den Empfänger in einer 
bestimmten Lebenssituation, 
sorgt das Magazin dafür, dass 
sich Leser ausführlicher damit 
beschäftigen können und vom 
Evangelium erreicht werden.
„Land&Leben live” ist bei der 
Stiftung Marburger Medien er-
hältlich. Die Zeitschrift wird nicht 
verkauft, sondern – wie die meis-
ten Produkte der Stiftung – auf 
Spendenbasis angeboten.

Stiftung Marburger Medien
Am Schwanhof 17
35037 Marburg
Telefon 06421/1809-0
versand@marburger-medien.de
www.marburger-medien.de

(Frankfurt a.M.) – Die Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule 
am Krankenhaus Sachsenhau-
sen gestaltet seit Oktober letz-
ten Jahres die Ausbildung in Ko-
operation mit dem Agaplesion 
Markus Krankenhaus. Unter dem 
gemeinsamen Namen „Agaple-
sion Bildungszentrum für Pfle-
geberufe Rhein-Main gGmbH“, 

werden jährlich 50 junge Men-
schen zu Gesundheits- und 
Krankenpflegern befähigt. Die 
dreijährige Ausbildung beginnt 
im Oktober. Neu ist, dass ab 
April die Ausbildung auch in 
Teilzeitform über vier Jahre 
angeboten wird. Dies ermög-
licht Familie und Karriere unter 
einen Hut zu bekommen und 

dabei eine neue berufliche 
Richtung einzuschlagen. Nach 
bestandenem Examen bietet 
der Beruf ein vielfältiges und 
sicheres Betätigungsfeld. In 
beiden Krankenhäusern ste-
hen die Chancen gut, nach 
der Ausbildung in ein dauer-
haftes Anstellungsverhältnis 
übernommen zu werden. Da-
rüber hinaus bieten wir Pfle-
gefachkräften mit abgeschlos-
sener, dreijähriger Ausbildung 
und mindestens zwei Jahren 
Berufserfahrung die Weiter-
bildung zum staatlich aner-
kannten Praxisanleiter an. 
Weitere Informationen finden 
sie unter: www.krankenhaus-
sachsenhausen.de / Beruf und 
Karriere / Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule.

Ronny Weigand
Diakon, Profilent-

wicklung
Krankenhaus Sachsenhausen, 

Frankfurt a.M.

„Vergiss nicht!“
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