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seit bald 25 Jahren schreiben wir Vorwor-
te für die Magazine der Vinzenz von Paul 
gGmbH. Und immer fühlt es sich seltsam an. 
Den Text zu schreiben, der vor den Seiten 
steht, die das Unternehmen widerspiegeln. 
Weil es eben kein abstraktes Unternehmen 
ist, keine Firma, kein Konstrukt im Handels-
register. Weil nicht wir alleine unser Wirken 
sind.

Es sind: 2.500 Menschen, die jeden Morgen 
aufstehen, um einem anderen Menschen 
zu helfen. Die besser als wir von »Liebe sei 
Tat« im Alltag erzählen können. Die Nächs-
tenliebe leben, wofür wir in unserer Funk-
tion versuchen Raum und Anerkennung zu 
erkämpfen. Ihre Hände sind es, die Wunden 
versorgen, Tränen von Wangen wischen 
oder Sätze gebärden. Wenn wir tippen, 
dann hoffen wir, dass Sie in unseren Zei-
len alle von uns sehen, weil unsere Sätze 
nur stellvertretend für das gesamte Team 

sind, das gemeinschaftlich für die Gemein-
schaft wirkt. Wir freuen uns, dass wir in 
dieser Ausgabe der VINZENZ DIREKT all die 
Gesichter dahinter ein Stück mehr auf die 
Bühne rücken. Denn sie sind die Stars.

Diese Ausgabe steht unter dem Motto TEAM.
GEIST. Und auch, wenn wir nicht alle der 
2.500 Teammitglieder – die das Unterneh-
men ausmachen – abbilden können, so soll 
sie doch einen Einblick gewähren. Gesichter 
zeigen. Unseren Teamspirit. Und den Spirit, 
der dahinter steht. Es ist ein vinzentinischer 
Geist, dem es nicht genügt niedergeschrie-
ben zu werden, der erst Erfüllung findet, 
wenn er gelebt wird.

Entdecken Sie uns, nehmen Sie ein Stück 
von unserem Motto »Liebe sei Tat« in den 
Alltag mit. In einem Lächeln, das Sie einem 
Unbekannten schenken. Einer helfenden 
Hand. Einem offenen Ohr.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Liebe sei Tat. 

 
     Jörg Allgayer                                                           Roy Hummel

ROY HUMMEL
Stv. Geschäftsführer

JÖRG ALLGAYER
Geschäftsführer
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AUS DER ZENTRALE 

Gemeinsam durch die Pandemie
Teams unterstützen sich über Unternehmensgrenzen hinweg

Bilder nette Situation Mitarbeiter und Senior, ggf. Testbild mit Schut
zausrüstung um Pandemiethematik darzustellen

Corona hat die Welt verändert. Körperlicher 
Abstand, Lächeln hinter Masken und Treffen 
nur mit begrenzten Personenzahlen haben 
teils für Distanz gesorgt. Umso bemerkens
werter ist der gewachsene Teamgeist im 
Unternehmen – über Regionen, Geschäfts
zweige und Aufgabenfelder hinweg.

Als die Pandemie einzelne Senioreneinrich
tungen erreichte, führten Quarantänemaß
nahmen und Krankheit in den Teams von 
heute auf morgen zu massiven personellen 

Engpässen. Eine Situation, die sich nicht mehr 
vor Ort alleine lösen ließ. Die Bereitschaft von 
Kolleginnen und Kollegen aus den umliegen
den Einrichtungen, aber auch aus anderen 
Regionen, auszuhelfen war groß. »Es ist keine 
Selbstverständlichkeit, mal eben den bisher 
nur vom Namen her bekannten Kolleg*innen 
freiwillig auszuhelfen«, zeigt sich Roy Hum
mel, stellvertretender Geschäftsführer der 
Vinzenz von Paul gGmbH, sichtlich stolz auf 
die Mitarbeiterschaft und deren Teamgeist.

6 AUS DER ZENTRALE Durch die Pandemie



Unternehmensgröße und struktur 
geben Sicherheit

Während im Bereich der Pflege händeringend 
nach Unterstützung gesucht wurde, traf die 
Mitarbeiter*innen im Hotel und Gastrono
miebereich, in dem das Tochterunternehmen 
Vinzenz Service GmbH seinen Schwerpunkt 
hat, Corona in Form von Kurzarbeit. Doch 
statt daheim zu warten, bis sie wieder tätig 
werden konnten, unterstützten einige Mitar
beiterinnen die Teams in den nahe gelegenen 
Senioreneinrichtungen in der Hauswirtschaft 
und Betreuung.

Statt Kinder Senioren  
im Alltag begleiten

Auch die Mitarbeiterinnen aus dem Kinder 
und Familienzentrum Vinzenz von Paul in 
Schwäbisch Gmünd wechselten, als nur die 
Notbetreuung geöffnet war, kurzerhand das 
Einsatzfeld und halfen in den Seniorenein
richtungen vor Ort aus. »Wir sind mit unserer 
Anfrage auf offene Türen und Herzen gesto
ßen«, freut sich die stellvertretende Leiterin 
des Kinder und Familienzentrums Vinzenz 
von Paul Martina Scheftner.  »Wir fühlen uns 
sehr bereichert durch die gemeinsame Zeit 
mit den Senioren.«

Corona fordert an vielen Stellen ein Umdenken.  
Flexibel auf Anforderungen zu reagieren und 
dennoch Stabilität zu wahren, zeichnet das 
breit aufgestellte Unternehmen Vinzenz von 
Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtun
gen aus. Getragen von großem Teamgeist und 
Verbundenheit aller Vinzenzler konnte so trotz 
oder wegen Corona Neues entstehen und 
Bestehendes noch mehr zusammenwachsen.
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EIN GRUND ZUM FEIERN

Internationaler Tag  
der Pflegenden

Jedes Jahr am 12. Mai wird der Aktionstag 
am Geburtstag von Florence Nightingale, der 
Pionierin der modernen Krankenpflege, be
gangen. Auch in der Vinzenz von Paul gGmbH 
sollen Dankeskörbe ein symbolisches Zeichen 
der Anerkennung an die Teams senden.

Bereits 1965 wurde der »Nurse Day« von 
dem International Council of Nurses (ICN) in 
den Vereinigten Staaten initiiert. Zuvor hatte 
bereits 1953 Dorothy Sutherland, eine Mit
arbeiterin des USGesundheitsministeriums, 
die Idee dazu geäußert, welche der damalige 
Präsident Dwight D. Eisenhower jedoch nicht 
weiter verfolgte. Seit Januar 1974 wird der In

ternationale Tag der Pflegenden, zuvor hieß er 
Internationaler Tag der Krankenschwestern, 
regelmäßig am 12. Mai mit zahlreichen Akti
onen rund um den Globus gefeiert.

Wertschätzung jeden Tag

Auch die Vinzenz von Paul gGmbH nimmt 
den Tag zum Anlass, um mit Dankeskör
ben, die in jeder Einrichtungen und jedem 
Dienst am 12. Mai aufgestellt werden, den 
Mitarbeiter*innen einen Gruß zu übermitteln. 
Darin findet sich über Blumen und Sekt bis 
hin zu Süßigkeiten und Badezusätzen ein 
bunter Strauß an Aufmerksamkeiten. »Die 
Idee ist, dass sich alle das nehmen können, 
was in dem Moment gut tut, was Freude be
reitet«, erklärt Geschäftsführer Jörg Allgayer 
die Idee dahinter.

8 AUS DER ZENTRALE Tag der Pflegenden



Politisch aktiv

Er ist es auch, der sich gemeinsam mit seinem 
Stellvertreter Roy Hummel und den Regional
leiterinnen und Regionalleitern politisch en
gagiert, um die Rahmenbedingungen für die 
Pflege zu verbessern. »Pflege ist an jedem Tag 
und damit sie qualitativ gut, zugewandt und 
mit ausreichend Zeit erfolgen kann, braucht 
es weniger Bürokratie, bessere Vergütungs
sätze und gesellschaftliche Wertschätzung 
für das Berufsbild.«

FLORENCE NIGHTINGALE  

12. MAI 1820 – 13. AUGUST 1910

Die britische Krankenschwester wird 
als Begründerin der modernen west
lichen Krankenpflege und Reformerin 
der Gesundheitsfürsorge gefeiert. 
Weniger bekannt ist, dass sie auch als 
Pionierin der Veranschaulichung von 
Zusammenhängen in der Statistik gilt.
Nightingale war der Ansicht, dass es 
neben dem ärztlichen Wissen ein eigen
ständiges pflegerisches Wissen geben 
sollte, und vertrat dies auch in ihren 
Schriften zur Krankenpflege, die als 
Gründungsschriften der Pflegetheorie 
gelten. Unter anderem beschäftigte sie 
sich darin mit den Auswirkungen der 
Umgebung auf die Gesundheit. Ihr als 
Nightingalesches System bezeichnetes 
Ausbildungsmodell sah eine Ausbil
dung von Berufsanfängern vor allem 
durch erfahrene Pflegekräfte vor.

Quelle: Wikipedia
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GEWINNUNG VON MITARBEITER*INNEN

Kampagne wirbt  
für die Pflege

Es gibt zu wenige von ihnen: 
Pfleger*innen. Dabei werden  

sie mit Blick auf den demografischen 
Wandel in Zukunft noch dringender 

gebraucht. Mit einer Kampagne  
zur Gewinnung von Mitarbeiter*innen 

will die Vinzenz von Paul gGmbH 
Menschen für die Arbeit  
mit Menschen gewinnen.

Schaut man auf die Statistik, dann ist in 
Deutschland keine Pflegefachkraft unbe
schäftigt. Die offenen Positionen überwiegen 
weit. Alleine in stationären Pflegeeinrichtun
gen sind aktuell mehr als 120.000 Vollzeit
stellen unbesetzt und bei immer mehr, immer 
älter werdenden Menschen mit entsprechen
den Erkrankungen wird die Lücke in Zukunft 
noch größer werden. Es reicht somit nicht 
mehr, Stellenanzeigen zu schalten, sondern 
es muss gezielt um neue Mitarbeiter*innen 
geworben werden. Konkret heißt das, 
Umschüler*innen und Quereinsteiger*innen 
für das Sozial und Pflegewesen begeistern, 
Wiedereinsteiger*innen für sich gewinnen, 
Auszubildende zu interessieren und für Fach
kräfte ein guter Arbeitgeber sein.

AzubiKampagne

In einem ersten Schritt wurde ein Konzept 
speziell für die Zielgruppe der Auszubilden
den entwickelt. Neben modernen Flyern, die 
alle Ausbildungsberufe darstellen, wurde für 

die neue generalistische Pflegeausbildung 
auf Facebook und Instagram geworben.

Kampagne zur Gewinnung von 
Mitarbeiter*innen

Angelehnt an die Motive der Azubiflyer wurden 
auch für Quer und Wiedereinsteiger*innen, 
Umschüler*innen und Pflegefachkräfte Mo
tive entwickelt, die auf Banner, in Stellen
anzeigen und Plakaten Anwendung finden. 
»Das Tolle ist, dass die Motive so flexibel 
gestaltet sind, dass sie überall eingesetzt 
werden können. Auch auf Buswerbung, Ein
kaufstrennern oder online, je nachdem, wo 
die jeweilige Einrichtung schalten möchte«, 
erläutert Sven Engelberg, Leiter der Abtei
lung Unternehmenskommunikation und Mar
keting, die Idee dahinter.

WEBSITE IN NEUEM GEWAND

Beide Kampagnen eint, dass sie auf 
die  Karriereseite der Vinzenz von Paul 
gGmbH verweisen. Die Website wurde 
komplett überarbeitet und erstrahlt nun 
mit großformatigen Bildern, Piktogram
men und einer neuen Struktur in einem 
frischen Glanz.

www.vinzenzvonpaul.de

10 AUS DER ZENTRALE Gewinnung von Mitarbeiter*innen
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»Unser Beruf wird  
aufgewertet«

»Die ersten Erfahrungen sind 
gemacht«, sagt Monika Kaufmann 

und zieht nach einem Jahr 
generalistischer Ausbildung in der  

Pflege eine positive Bilanz.  
2020 wurde mit der neuen Pflege 

reform der Beruf der Pflegefachfrau 
beziehungsweise des Pflege

fachmanns geschaffen. Für die 
Azubis bedeutet das, dass sie in  

ihrer Ausbildung in alle Berufszweige 
der Pflege, also in die Kranken, 

Alten, und Kinderkrankenpflege, 
Einblicke bekommen.

Monika Kaufmann aus dem Haus St. Anna in 
Schwäbisch Gmünd ist die Fachfrau für die 
Generalistik in der Vinzenz von Paul gGmbH. 
Sie koordiniert die Praxisanleiter*innen in 
den einzelnen Einrichtungen und Regionen 
und hat den Umstieg auf die neue Ausbil
dung begleitet. Dafür mussten im Vorfeld 
nicht nur neue Ausbildungspläne erarbeitet 

werden, auch mit den Schulen und den ex
ternen Praxisstellen galt es einiges zu koor
dinieren. Doch der Aufwand lohnt sich, wie 
sie nach einem Jahr bereits feststellen kann. 
»Unsere Auszubildenden bekommen mit der 
generalistischen Ausbildung mehr und ver
tiefte Einblicke in die verschiedenen Pflege
bereiche«, beschreibt Monika Kaufmann den 
Mehrwert, den auch Emre Gülcan, Auszubil
dender im Seniorenzentrum CarlJoseph in 
Leutkirch bestätigt: »Durch die Vielfältigkeit 
bietet das Berufsbild ein großes Spektrum 
an zu erlernendem Wissen.« So können die 
Auszubildenden später sowohl in der Kran
ken, Alten und Kinderkrankenpflege tätig 
sein. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, 
wie Janina Frey, ebenfalls Auszubildende in 
Leutkirch weiß: »Dank der Generalistik kann 
ich später in der ganzen EU arbeiten.«

Gleichzeitig steigt das Ausbildungsniveau. 
»Die Ansprüche an die Schüler*innen sind 
gestiegen, was eine engere Begleitung er
fordert«, weiß Kaufmann. Auch die Tätig
keit der Kolleg*innen in der Praxisanleitung 
sieht Monika Kaufmann durch die Reform 
der Ausbildung aufgewertet: »Wir brauchen 
sie und ihre Qualifikation«, sagt sie. Um die 
Schüler*innen gut zu begleiten, erhalten die 
Praxisanleiter*innen jährliche Fortbildungen.

Die generalistische Ausbildung kommt gut 
bei den Azubis an: »Das Interesse steigt und 
auch viele Altenpflegehelfer*innen wagen 
sich jetzt an die dreijährige Ausbildung.« Da
bei ist es für Monika Kaufmann wichtig, dass 
auch schwächere Schüler*innen mitgenom
men werden: Zusätzlicher Sprachunterricht 
an den Schulen und eine gezielte Nachbe
reitung tragen dazu bei.  

AUS DER ZENTRALE Generalistik

MONIKA KAUFMANN

Praxisanleiterin im St. Anna in Schwäbisch Gmünd
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Im St. Anna in Schwäbisch Gmünd wurde ein neuer 
 Praxisraum eingerichtet. Mit Übungspuppe »Hanna« 
können die Auszubildenden auf realistische Weise alle 
relevanten Maßnahmen üben.



SOCIAL MEDIA

ONLINEMESSEN

TOUCHSCREEN- 
TOWER

SUCHE VON MITARBEITER*INNEN DIGITAL
In der CoronaZeit ist die Vinzenz von Paul gGmbH neue Wege gegangen und hat sich 
verstärkt an digitalen Mitarbeiter*innengewinnungswegen beteiligt. So wurden für die 
Region Wangen im Allgäu in einem Einkaufscenter mittels TouchscreenTowers offene 
Stellen beworben. In den Regionen Schwäbisch Gmünd und Göppingen/Stuttgart wur
den online Ausbildungsmessen abgehalten. Die Region Sigmaringen/Tübingen hat sich 
über die etablierte PflegeCommunity  »Pflegequeen« auf Facebook und Instagram Online
Kurzbewerbungen zuspielen lassen. Für die Region Leutkirch wurden via Facebook Anzeigen 
geschaltet. »Es ist einer erster Schritt, um zu testen, wie digitale RecruitingKanäle für uns 
funktionieren können«, so Andrea Hammrich.

14 AUS DER ZENTRALE Gewinnung von Mitarbeiter*innen

AUF DIGITALEN  
WEGEN IM  
BEWERBERMANAGEMENT
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GEWINNUNG VON MITARBEITER*INNEN

Mit einem Klick  
zum neuen Job

In einem Pilotprojekt für die  
Regionen Wangen und  

Leutkirch wurde ein digitales 
Bewerbermanagement über  

die KarriereWebsite eingeführt.  
Die Ausschreibung von freien  

Stellen und die Kommunikation  
mit Bewerber*innen  

werden somit noch schneller.

Schnell auf den zahlreichen Jobportalen 
schalten, umgehende Beantwortung einge
hender Bewerbungen, eine ansprechende 
Ausschreibung der Stellen und ein daten
schutzkonformes Handling. Mit diesen An
forderungen in der Tasche begann Andrea 
Hammrich, Referentin Human Resources, 
2020 ihre Suche nach einer geeigneten Be
werbermanagementsoftware, die sich auf 
der Website der Vinzenz von Paul gGmbH 
einpflegen lässt. »Die Gewinnung von 
Mitarbeiter*innen ist für uns ein zentrales 
Anliegen. Entsprechend wichtig war es für 
uns, dass wir uns im Bewerbermanagement
prozess professionell präsentieren und die 
Gewinnung von Mitarbeiter*innen effizient 
aufstellen«, erklärt Hammrich. In Abstim
mung mit der Geschäftsleitung, der IT, der 
Personalverwaltung und dem Marketing ko
ordinierte sie das Großprojekt, bis schließlich 
der ideale Anbieter gefunden war. »Alleine 
die Abklärung technischer Schnittstellen 
ist da schon eine Herausforderung«, sagt 
Hammrich lachend.

Vorteile überzeugen

Doch die Mühen lohnen. Die Bewerberma
nagementsoftware bringt zahlreiche Vorteile 
mit sich: Prozesse und Abläufe können ver
einheitlicht und beschleunigt werden. Zudem 
werden mit der Verwendung eines einfachen 
OnlineBewerbungsformulars oder der Be
werbung mittels XingProfil niederschwelli
ge Bewerbungsmöglichkeiten angeboten. Im 
Zusammenspiel mit der neuen Website, die 
für mobile Endgeräte optimiert ist, ist somit 
eine zeitgemäße Bewerbung mittels Smart
phone möglich. Der automatisierte Versand 
einer Eingangsbestätigung steigert zudem 
die sogenannte Candidate Experience.

Auch das Anlegen eines Bewerberpools mit 
Bewerber*innen, die vielleicht zu einem spä
teren Zeitpunkt zu einer Stelle passen, ist mit 
wenigen Klicks möglich. Zudem haben die 
Bewerber*innen Zugriff auf das Bewerber
portal und können sich über neue Jobange
bote informieren.

Ein weiterer Meilenstein ist die Verwen
dung des sogenannten Multipostings. Dank 
Schnittstellen zu über 1300 Jobbörsen kön
nen diese mit wenigen Klicks bedient werden.

Vor dem Start galt es noch, alle Nutzer in die 
Handhabung mittels Schulungen einzufüh
ren und im laufenden Prozess Optimierungen 
vorzunehmen. Sollte sich die Pilotphase als 
ein Erfolg herausstellen und die Software alle 
an sie gestellten Anforderungen in der Praxis 
erfüllen, ist eine gGmbHweite Implementie
rung angedacht.

 
www.vinzenz-von-paul.de/karriere
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VORFREUDE AUF DAS JUBILÄUM

 Ein Viertel  
jahrhundert  

 im Zeichen von 
Liebe sei Tat.

Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen 
unseres Jubiläums: 25 Jahre Vinzenz von 
Paul gGmbH. Und weil auch die Vorfreude 
eine schöne Freude ist, möchten wir Ihnen 
allen heute schon Lust machen, auf das was 
Sie im Festjahr erwarten dürfen. Es wird ein 
bunter Reigen von Festen und Konzerten sein, 
wir werden gemeinsam tanzen und Sie dür
fen gespannt sein auf ein ganz besonderes 
VinzenzJahr zum silbernen Jubiläum. 

MITARBEITER 

FEST 

29. SEPTEMBER  

2022
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Das FestJahr beginnt mit einem Video auf 
unserer Homepage, das Sie zum Tanzen 
animieren soll. Sr. Elisabeth Halbmann, die 
Generaloberin der Genossenschaft der Barm
herzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von  
Paul in Untermarchtal e. V., Sr. Tabea Meßmer  
und Sr. Veronika Hinderhofer haben dazu 
das VinzenzLied »Ich möchte mit dem Her
zen sehen, so wie es Vinzenz getan hat« ein
gesungen. Lassen Sie sich begeistern vom 
VinzenzLied im »Modern FunkStil«!  Sie sind 
alle eingeladen, an der »Dance Challenge« 
teilzunehmen: Let’s dance, lasst uns tanzen!

Eine besondere Überraschung wird auch 
das Jubiläumsbuch werden, an dem gerade 
noch fleißig gearbeitet wird. Wir wollen noch 
nicht so viel über den Inhalt verraten – nur so 
viel: Beim Lesen und Anschauen werden Sie  
sicher Appetit bekommen.

Die nächste Vinzenz Direkt wird ebenfalls 
ganz im Zeichen des Jubiläums stehen. Das 
Heft versammelt einen bunten Strauß an 
Geschichten aus den letzten 25 Jahren und 
richtet den Blick ebenso auf unsere gemein
same Zukunft. Und weil zu einem besonderen 
Jubiläum immer auch Musik gehört, wird es 
eine kleine Konzertreihe geben, die in den 
Einrichtungen der Vinzenz von Paul gGmbH 
Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern 
dargeboten wird.

Am Donnerstag, den 29. September 2022 
wollen wir dann alle gemeinsam ein großes 
Fest feiern. Wir feiern ein Vierteljahrhundert 
im Zeichen von »Liebe sei Tat«. Wir feiern un
sere Entwicklung von vier Einrichtungen zu 
über 50. Wir feiern das Wichtigste: SIE. Und 
zwar mit einer großen Teamfeier, zu der alle 
Mitarbeiter*innen des Gesamtunternehmens 
eingeladen sind.

Freuen Sie sich auf Musik, gutes Essen und 
feine Getränke, ein unterhaltsames Rahmen
programm und jede Menge Spaß. Lassen Sie 
sich überraschen.



18 AUS DER ZENTRALE Führungsfundament

Unternehmensweites  
Führungsfundament

Wie stark ein Fundament ist,  
merkt man in Zeiten der Krise:  
Kann ich sicher auf ihm stehen,  

gibt es mir Orientierung?  
»Ein Führungsfundament ist kein 
Selbstzweck«, sagt Sven Lüngen,  

der gemeinsam mit den 
Führungskräften das Fundament  

in den vergangenen Jahren  
für die Vinzenz von Paul gGmbH 
entwickelt hat. Die Werte und 

Eckpfeiler, die es formuliert,  
sollen zeigen: »Wow, da steht was 
für mich und meinen Alltag drin.«

Die Stärke eines guten Führungsfundamen
tes zeigt sich dabei nicht darin, dass das 
Fundament starre Richtlinien definiert und 
versucht, alles zu regeln. Nicht zuletzt die 
CoronaPandemie hat gezeigt, wie schnell 
Dinge ins Wanken kommen. »In unserer 
Welt ist viel Dynamik. Wir können Prozesse 
beschreiben, aber der Alltag ist dann oft 

anders«, so Lüngen, der als Berater die Ent
wicklung des Führungsfundaments begleitet 
hat. Es komme seiner Meinung nach auf den 
Einzelnen an, der die Räume zwischen den 
Eckpfeilern des Fundamentes, »spielerisch« 
nutzt. »Der Teamgeist ist dabei wesentlich, 
nicht nur in Krisenzeiten«, weiß Sven Lün
gen. »Nur gemeinsam können wir Ideen ent
wickeln, die uns voranbringen und uns immer 
wieder Orientierung geben«. 

Ein Führungsfundament ist wie ein Kompass. 
»Statt sich in einem oft aufreibenden Alltag, 
in einer Mission Impossible, einer unerfüll
baren Mission, zu verlieren, zeigt es, worauf 
es wirklich ankommt«, sagt Lüngen und sieht 
dabei die vinzentinischen Werte als kostbare 
Ressource. 

»Das Motto ›Liebe sei Tat‹ ist 
eine der wichtigen Stützen im 

Führungsfundament. Mit Liebe führen 
heißt, mit offenem Herzen führen  

und bereit sein, auch an mir selbst  
immer wieder zu arbeiten.«  

Sven Lüngen

Führung ist für ihn »eine Begegnung auf Au
genhöhe, in der die Einzelnen verschiedene 
Aufträge haben, aber nicht der eine über dem 
anderen steht.« Und wenn mal etwas nicht 
getan wird, »dann gehe ich davon aus, dass 
es einen Grund hat. Wir wollen eine Kultur 
schaffen, in der wir annehmen, dass jeder 
das Beste will.«

Krisen können dann auch stärkend sein. Denn 
wer auf einem festen WerteFundament steht, 
»kann Fassaden fallen lassen und sagen: Das 
Wesentliche kriegen wir hin«.

SVEN LÜNGEN

Unternehmensberater
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WERTEORIENTIERTE UND INDIVIDUELLE FÜHRUNG
Das Führungsfundament der Vinzenz von Paul 
gGmbH wurde in einem mehrjährigen Prozess 
gemeinsam mit den Leitungen erarbeitet und 
beinhaltet von Führungsgrundsätzen über 
Personalsteuerung bis hin zu Entwicklungsge
sprächen mit Mitarbeiter*innen die gesamte 
Bandbreite eines Personalmanagements auf 

Augenhöhe. Dabei nehmen Rahmenbedingun
gen statt starrer Vorgaben, werteorientierte 
und individuelle Führung sowie eine trans
parente Kommunikation einen besonderen 
Stellenwert ein. Im Fokus steht die Lebbarkeit 
des Führungsfundaments ganz im Sinne von 
»Liebe sei Tat«.
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20 AUS DER JUGENDHILFE RupertMayerHaus

MARISA

»Das Beste waren die großen  

Runden mit ganz vielen Leuten und  

wie wir alle immer gelacht haben.«

JULE

»Der Teddy kam mit  

mir ins Rupi und es  

hat ihm so gut gefallen,  

dass er bleiben wollte.«

 GELEBTE SEELSORGE  
 IN DER JUGENDHILFE 

Seelsorge – ein sperriger Begriff. 
Umso wichtiger ist es, ihn in Taten 
zu übersetzen. Wir alle brauchen 
Seelsorge und abseits verstaubter 

Vorstellungen lässt sich Sorge positiv 
und greifbar übersetzen. Auch für 

junge Menschen. Wie dies aussehen 
kann, zeigt das RupertMayerHaus 

in Göppingen.

In der Vinzenz von Paul gGmbH fühlen wir uns 
als Unternehmen der barmherzigen Schwes
tern vom hl. Vinzenz von Paul der Seelsorge 
besonders verbunden und dies allen Glau
bensrichtungen gegenüber. Gerade auf 
grund unseres christlichen Menschenbildes, 
das den Menschen als ein von Gott geliebtes 
Geschöpf sieht und daher eine unverlierbare 
Würde hat.

Zentral für die Seelsorge ist die Frage: 
»Was willst du, dass ich dir tun soll?«  

Lukas 18, 41

Mit dieser Fragestellung hat sich das Team 
des RupertMayerHauses der Seelsorge zu
gewandt, sowohl mit Blick auf die Jugendli
chen und ihre Familien als auch in Richtung 
der Mitarbeiter*innen. Dabei wurde deutlich, 
wie viel wir bereits im seelsorgerlichen Be
reich tun: Im täglichen Leben der Haltungs

MARIAN

»Mein roter MatchboxFiat  

musste überall mit.«
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merkmale, die sich das Unternehmen in 
einem Seelsorgepapier gegeben hat, in den 
bezahlten freien Tagen, die beispielsweise 
bei der Geburt eines Kindes, für die Betreu
ung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen gegeben werden oder in Form 
des Seelsorgebegleiters, der seit Jahren im 
»Forum religionssensible Erziehung« tätig ist.

Alltägliche Seelsorge

Es sind die liebgewonnenen Rituale, die wir 
als selbstverständlich sehen, die uns helfen, 
Sorge für unsere Seele und die der ande
ren zu tragen. Dann, wenn an Weihnach
ten und Ostern Schokoladenpakete an die 
Mitarbeiter*innen versandt werden. Dann, 
wenn man in der traditionellen Adventsstun
de bei Geschichten, Lebkuchen und Punsch 
zusammenkommt. Wenn Engelkarten im 
Wartebereich aufgehängt werden, die einen 

Impuls setzen. Wenn ein Projekt wie das 
»Museum der Erinnerungen« installiert wird, 
bei dem Mitarbeiter*innen, Kinder und Ju
gendliche einen Gegenstand in einem Schau
kasten hinterlassen können, der an ihre Zeit 
im RupertMayerHaus erinnert und zur Re
flexion einlädt.

Und wir machen noch mehr: Unsere 
Seelsorgebegleiter*innen versenden jeden 
Monat einen Impuls an alle Mitarbeiter*innen, 
ebenso beginnt jede Besprechung mit einem. 
Mit dem Rupirat hat unsere Partizipations
beauftragte gemeinsam mit der Leitung ein 
Gremium bestehend aus unseren Jugend
lichen ins Leben gerufen: Hier erfahren die 
jungen Menschen, dass ihre Meinung ernst 
genommen wird und dass sie etwas bewe
gen können. So sind auch schon für die Zeit 
nach Corona viele Ideen da: vom Spieleabend 
bis zu gemeinsamen Kneipenbesuchen und 
Wanderungen.

Sokrates, der Seelsorge im Gespräch gelebt 
hat, sagte bereits: »Das gute Gelingen ist 
zwar nichts Kleines, fängt aber mit Kleinig
keiten an.« Seelsorge ist immer. In jeder klei
nen Geste.

Das Projekt wurde durch die Glücksspirale 
gefördert. Wir bedanken uns herzlich.

LEA

»Meine roten Turnschuhe haben  

mich den ganzen Weg lang begleitet.  

Sogar beim Pilgern über die Ostalb.«



22 WERTE Seelsorge

TEAM.GEIST.

Die Fürsorge  
um Körper, Psyche  

und Geist
Das Motto dieser Ausgabe wird 
ganz besonders in der gelebten 
Seelsorge in den Einrichtungen 

und Diensten der Vinzenz von Paul 
gGmbH sichtbar: Seelsorge wirkt auf 

den Geist der Menschen, die hier 
leben und arbeiten und Seelsorge 
wird getragen von den Menschen, 
den Teams, die hier arbeiten und 

verantwortlich sind.

»Seelsorge«, sagt Philipp Koloska, Referent 
im Personal und Organisationsmanagement 
in der Vinzenz von Paul gGmbH, »ist der Auf
trag aller an der Stelle wo sie stehen und ar
beiten. Und sie geschieht in der Begegnung 
mit Menschen.«

Geschäftsführer Jörg Allgayer formulierte es 
2015 in seinem Vorwort zum Qualitätshand

buch Seelsorge so: »Die Sorge um den ganzen 
Menschen (Körper, Psyche, Geist) verstehen 
wir als Auftrag aller. Mit unseren persönli
chen Fähigkeiten und Aufgaben tragen wir 
die Seelsorge gemeinsam und tragen damit 
dazu bei, dass der andere in Würde leben und 
arbeiten kann.«

Seelsorge, das sind Gottesdienste, gemein
same Gebete, Rituale, die durch den Alltag 
begleiten, aber sie zeigt sich auch im alltäg
lichen Umgang der Menschen miteinander. 
»Seelsorge ist die Basis unserer Unterneh
menskultur. Sie drückt unsere Sicht auf den 
Menschen aus«, beschreibt es Philipp Ko
loska. Sich um Menschen in ihrer Ganzheit 
sorgen, zeiget sich deshalb in einer guten 
Körperpflege ebenso, wie im Gespräch oder 
im Gebet. 

Diese Sorge richtet sich dabei nicht nur auf 
die Bewohner*innen, sie schließt auch die 
Mitarbeiter*innen mit ein. Das respektvolle 
Miteinanderarbeiten ist ein wesentlicher 
Baustein, »jeder kann das im Team einfordern 
und kann sich darauf berufen.« Das bedeutet 
auch, dass Seelsorge nicht delegiert werden 
kann. Sie ist »die innere Haltung, mit der wir 
in unsere tägliche Arbeit gehen«. 

Um diese Haltung zu stärken, hat die Vinzenz 
von Paul gGmbH Organisationsstrukturen 
 geschaffen, die die Mitarbeiter*innen sowie 
Führungskräfte bei der »Sorge um den gan
zen Menschen« unterstützen. Philipp Koloska 
nennt dabei etwa die »Dialogräume«, die bei 
Regionalkonferenzen, bei Informationstagen 
für neue Mitarbeiter*innen oder bei der Aus
bildung zur Seelsorgebegleiter*in dem regel
mäßigen Austausch dienen. 
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KÖRPER

PSYCHE

Seelsorge ist der  
Auftrag aller.

GEIST



24 AUS DER PFLEGE Schwäbisch Gmünd

 

Pflegebett statt  
 Bürostuhl 

Nach der Realschule hat sie 
Industriekauffrau gelernt. Doch 

so richtig hat es zwischen 
Melanie Maier und ihrem ersten 

Ausbildungsberuf nie gefunkt. 
Ihr fehlte der Sinn. Mit 36 

startete sie schließlich nochmals 
neu durch und begann ihre 

generalistische Pflegeausbildung 
im Seniorenzentrum St. Anna in 

Schwäbisch Gmünd.

»Ich weiß, ich tue etwas Gutes.« Melanie 
Maier, die gerade im 1. Lehrjahr zur Pflege
fachfrau ist, wirkt zufrieden, wenn sie über 
ihren Beruf spricht. Das war nicht immer 
so. Zuvor hatte sie direkt nach der Schule 
eine Ausbildung zur Industriekauffrau absol
viert. Eine reine Vernunftentscheidung. »Ich 
habe mich von den Arbeitszeiten und dem 
Verdienst blenden lassen, aber ich war ein
fach nicht glücklich«, so die Mutter von zwei 
Kindern. »Wenn wir in der Einkaufsabteilung 

hart um ein paar Cent gefeilscht haben, dann 
habe ich mich gefragt, warum ich das mache. 
Es hatte für mich einfach nichts mit dem rich
tigen Leben zu tun.« Dennoch blieb sie einige 
Jahre in dem Bürojob bis die Kinder kamen. 
Über ihre Schwester fand sie in der Familien
zeit eine Anstellung als Altenpflegehelferin in 
der Nachtschicht. Damals ideal, da sie und 
der Vater sich in der Kinderbetreuung gut ab
wechseln konnten. Jedoch merkte Melanie 
Maier bald, dass sie mehr wollte. »Mir hat die 
Arbeit Freude gemacht, aber ich wollte nicht 
immer erst eine Fachkraft hinzuziehen müs
sen. Ich wollte selbst Entscheidungen treffen 
und vor allem auch das Wissen haben, um 
Krankheiten zu erkennen, richtig mit ihnen 
umzugehen und entsprechende Prozesse 
einzuleiten.« Zwei Jahre ging sie noch mal 
zurück ins Büro, dann war der Wunsch nach 
einem erfüllenden Beruf übermächtig.

Rückendeckung von der Familie

Sie berief den Familienrat ein. »Mir war klar, 
dass ich die Unterstützung der Familie brau
che, wenn ich nochmals eine Ausbildung 
machen will. Schließlich müssen die Kinder 
dann auch mal auf mich verzichten, wenn ich 
lernen muss.« Sie bekam den Rückhalt und 
machte sich auf die Suche nach einem Aus
bildungsplatz in der Altenpflege. Ihre jetzige 
Regionalleiterin Isolde OttoLanger kannte 
sie schon von ihrem früheren Arbeitgeber 
und auch der Papa der Kinder arbeitete be
reits bei der Vinzenz von Paul gGmbH. So lag 
es nahe, dass sie sich im St. Anna bewarb, 
wo sie das Vorstellungsgespräch meisterte 
und am 1. Juli 2020 als Helferin startete, be
vor sie am 1. Oktober  die neue generalis
tische Ausbildung zur Pflegefachfrau antrat. 

MELANIE MAIER

Auszubildende im St. Anna in Schwäbisch Gmünd
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Ihre Sorge, dass sie mit Abstand die Älteste in 
der Klasse sei, war dabei völlig unbegründet. 
»Ganz im Gegenteil, viele in meiner Klasse 
sind zwischen 30 und 40 und haben ähnliche 
Beweggründe. Entweder wollten sie einen 
Job mit Sinn oder sie haben durch die Pflege 
der eigenen Eltern oder Großeltern gemerkt, 
dass das genau ihr Ding ist.«

Gute Entscheidung

Ein Jahr nach Ausbildungsbeginn ist sie noch 
immer mit ihrer Entscheidung glücklich, auch 
wenn die Wochenenddienste nicht ihre liebs

ten sind. »Ich habe mich ja ganz bewusst für 
den Beruf entschieden und da habe ich das 
halt miteingekauft«, so die heute 37Jähri
ge. Dem gegenüber stehen die Begegnun
gen mit den älteren Menschen, die sie als 
erfüllend erlebt. »Wenn beispielsweise ein 
Mensch mit Demenz, der ansonsten eher 
unzugänglich ist, auf deine Zuwendung re
agiert und sich öffnet, dann ist das schon 
toll.« Entsprechend wünscht sie sich, dass 
das Berufsbild in der Gesellschaft die ange
messene Wertschätzung erfährt. »Wir haben 
einen verantwortungsvollen Beruf, der viel 
Fachwissen erfordert. Es wäre schön, wenn 
sich die Öffentlichkeit wirklich mal mit dem, 
was wir tun, beschäftigen würde und es ent
sprechend anerkennt.«

Melanie Maier übt mit anderen Auszubildenden an 
Puppe »Hanna« Lagerungstechniken. Die äußere Erschei
nung dieser speziellen Pflegepuppe ist dem Aussehen 
eines älteren Menschen nachgebildet.
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HAUS FÜR SENIOREN IN LANGENENSLINGEN 

Stationäre  
Wohngruppen nach 
dem Hausgemein

schaftsmodell
Zahlreiche Pflegeeinrichtungen der 

Vinzenz von Paul gGmbH sind bereits 
nach dem Wohngruppenkonzept 

gestaltet. Nun wird dieses 
flächendeckend in allen Häusern des 
Trägers eingeführt. So auch im Haus 

für Senioren in Langenenslingen.

»Das Konzept basiert darauf, so viel Alltag 
und Normalität wie möglich für die Seniorin
nen und Senioren im Haus zu bieten. Gleich
zeitig wird dies durch die architektonische 
Gestaltung von familiären Wohneinheiten 

gefördert«, erklärt Einrichtungsleiterin Maria 
Hölz. »Ziel ist es, in einem vertrauten und 
heimeligen Umfeld eine gute soziale Einbin
dung der Bewohner*innen durch eine hohe 
Präsenz an Mitarbeiter*innen zu gewährleis
ten. Davon profitieren letztlich alle und im 
besonderen Maße demenziell veränderte 
Menschen«, so Hölz. 

Gemeinschaft leben –  
ganz individuell

Im Haus für Senioren in Langenenslingen le
ben die Bewohner*innen seit April in zwei fa
miliären Wohngruppen mit 12 bis 16 Personen. 
Zentrum jeder Wohngruppe ist der gemütlich 
gestaltetete Wohnbereich mit Raum für Ak
tivitäten und der großen Wohnküche. Hier 
haben die Wohnbereiche Namen und sind 
entsprechend thematisch gestaltet. »Wald
blick« bietet neben vielen grünen Farbakzen
ten ein Wandbild mit geöffnetem Fenster zum 
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Wald. Da in der zweiten Wohngruppe lange 
die Sonne durch die großen Terrassentüren 
scheint, ist der Name Programm: Sonnen
blick. Einladend warm lassen die sonnengelb 
gestrichenen Wände den Bereich leuchten. 
Die Alltagsbegleiter*innen kümmern sich 
gemeinsam mit den Bewohner*innen um 
die Gestaltung des Alltags. Nach Wunsch 
und eigenen Möglichkeiten werden diese in 
das alltägliche Tun einbezogen. »Wir über
legen beispielsweise gemeinsam, was wir 
an einfachen Gerichten zubereiten können. 
Oft kommen Wünsche zu Speisen, die die 
Senior*innen von früher kennen und selbst 
oft zu Hause zubereitet haben. Neulich war 
ein schön geschnittener Rettich zum Vesper 
der Renner«, erzählt Maria Hölz lachend. »Seit 
wir die Aufteilung in familiäre Wohngruppen 
haben, beteiligen sich die Bewohner*innen 
aktiver am Alltagsgeschehen«, bestätigt sie. 
Morgens lockt der Duft von frischem Kaffee, 
der mit dem reichhaltigen Frühstücksangebot 
auf dem Tisch steht. Mit Vorfreude kommen 
die Bewohner*innen dazu und belegen ihr 
Brötchen nach Herzenslust. »Da wird gere
det und gelacht, man unterstützt sich, reicht 
die Marmelade rüber und probiert auch mal 
etwas, das man sonst nicht isst. Nach dem 
gemeinsamen Frühstück helfen alle das Ge
schirr zusammenzustellen, ganz wie daheim«, 
so Hölz. Die Bewohner*innen erleben die klei
neren Wohneinheiten als sehr positiv und füh
len sich als wertvoller Teil einer Gemeinschaft 
mit familiärem Charakter. »Und natürlich wird 
auch mal ein nachbarschaftlicher Abstecher 
der Bewohner*innen Waldblick in den Be
reich Sonnenblick gemacht. Schließlich ist es 
interessant zu sehen, was bei den Nachbarn 
so los ist«, freut sich die Hausleitung. Die 

Mitarbeiter*innen wurden dabei aktiv in die 
veränderten Strukturen einbezogen. Lang
jährige Erfahrung im Bereich der Umgestal
tung zu stationären Wohngruppenkonzepten 
brachte dabei das Team der aku GmbH aus 
Bad Dürrheim ein. Befragungen, Aufgaben
verteilung und Klärung von Organisationsab
läufen und Teamentwicklungsprozesse wur
den mit den Mitarbeitern*innen zusammen in 
mehreren Workshops zusammengesammelt. 
In den zwei Wohngruppen arbeiten nun die 
Alltagsbegleiter*innen, Pflegepräsenz und 
Pflegefachkräfte sowie die Betreuungskräfte 
und die kooperierende hauswirtschaftliche 
Leitung  mit WohngruppenkonzeptErfahrung 
eng zusammen und bilden Wohnbereichs
teams mit einer klaren Zuordnung von Auf
gaben und Verantwortung. »Die Aufteilung 
in zwei kleinere Wohngruppen erleichtert 
unseren Arbeitsalltag. Kürzere Wege, die 
passend ausgestatteten Wohnküchen und 
eine ausgewogene Arbeitsaufteilung wirken 
sich sehr positiv aus«, bestätigt Hölz.   

Durch eine Projektförderung im Rahmen 
der Initiative »Starke Pflege – Prävention 
in der Pflege« der Techniker Krankenkas
se erhielt das Haus für Senioren Unter
stützung bei der Umsetzung. 
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 DER NEUE LEITER DER  
 REGION GÖPPINGEN/STUTTGART 
 STELLT SICH VOR 

Simon Unrath 
Neuer Regionalleiter der Region  
Göppingen | Stuttgart

Roy Hummel 
Stv. Geschäftsführer
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Am 1. Juni hat Simon Unrath  
die Leitung der Region  

Göppingen/Stuttgart übernommen.  
Sein Vorgänger Roy Hummel 
ist seitdem vollständig in der 

Geschäftsleitung tätig.

Simon Unrath ist 39 Jahre alt und lebt mit 
Frau und Kindern in Esslingen. Er hat einen 
doppelten Abschluss als Sozialpädagoge und 
Master in Ökonomie und Management. Bevor 
er im Juni zu Vinzenz von Paul kam, war er 
zehn Jahre lang bei der Paul Wilhelm von 
KepplerStiftung tätig, unter anderem als 
Einrichtungs und Projektleiter. So war er 
auch für die Quartiersentwicklung im Stadt
teil Rauner in KirchheimTeck verantwortlich, 
einem Projekt, das Jung und Alt in einem le
bendigen Stadtteil zusammenbringen möchte.  
Wir haben den neuen Regionalleiter nach 
einer ersten Bilanz am neuen Arbeitsplatz 
gefragt. 

 VD: Herr Unrath, wie geht es Ihnen  
nach den ersten drei Monaten bei Vinzenz 
von Paul?

 SU: Mir geht’s gut. Ich bin mit dem not
wendigen Respekt vor der Aufgabe in die
ses große, top aufgestellte Unternehmen 
gekommen, mit der Überlegung: Kann ich 
den vielen Aufgaben und Anforderungen 
gerecht werden? Mittlerweile habe ich das 
Gefühl, mich in einer guten Art und Weise 
einbringen zu können. Sehr positiv zur Kennt
nis genommen habe ich, wie vernetzt hier  
in der Region agiert wird. Da hat Herr  
Hummel wirklich gelungene Netzwerkarbeit 
geleistet.

 VD: Wo sehen Sie die größten  
Heraus forderungen?

 SU: Der Neustart in Börtlingen ist ein großes 
Thema, die Auslastung der Tagespflege ein 
weiteres. Und auch der ambulante Dienst 
muss in seiner strategischen Ausrichtung 
neu aufgestellt und weiterentwickelt wer
den. Generell sind Personalplanung und 
Marketing zentrale Themenfelder. Die Haupt
herausforderung ist immer: Wie kriegen  
wir unsere Dienstleistungen für Bewohner 
und Angehörige bestmöglich hin – und da 
liegt der Schlüssel am Ende zentral beim 
Personal.

Wir müssen das Team gut begleiten, 
Konflikte moderieren und schauen,  

dass es den Leuten gut geht. 
Simon Unrath

 VD: Welche Ideen haben Sie dazu,  
wo möchten Sie ansetzen?

 SU: Pflege ist immer Teamsache, deshalb 
ist die zentrale Frage: Wie schafft man eine 
Teamkultur, wie kann man Teamarbeit gut und 
kollegial gestalten? Wir müssen das Team gut 
begleiten, Konflikte moderieren und schauen, 
dass es den Leuten gut geht. Dann kriegen 
wir eine gute Pflege hin und ich denke, dann 
können wir auch Leute gewinnen. 

Die Führungskräfte spielen dabei eine wichti
ge Rolle. Ich möchte sie so mitnehmen, dass 
der Spaß und die Motivation, die sie in die 
Pflege geführt haben, erhalten bleiben.



Zurück in der 
 beruflichen Heimat

Seit April dieses Jahres verantwor
tet Barbara Jungwirth die Region 
 Sigmaringen | Tübingen mit insge

samt 13 Einrichtungen und Diensten. 
Zuvor war die gebürtige Hernerin 
bereits zwei Jahre lang als Einrich

tungsleiterin im Unternehmen tätig.

»Es war ein bisschen wie nach Hause kom
men«, sagt Jungwirth mit einem Lächeln 
und blickt auf die ersten rund sechs Monate 
an neuer Stelle zurück. »Mir war es gerade 
am Anfang wichtig, nicht gleich alles mit 
neuen Ideen zu überfrachten, sondern Be
stehendes zu erhalten und laufende Projekte 
voranzutreiben«, so die 38Jährige. Dabei hat 
sie die vielen versierten und langjährigen 
Mitarbeiter*innen als wertvollen Rückhalt 

erlebt. »Ich glaube, da hatte ich auch einen 
großen Vorteil, da ich bereits von 2018 bis 
2020 als Einrichtungsleiterin im Seniorwohn 
und Pflegeheim Josefinenstift in Sigmaringen 
tätig war. Viele Gesichter waren mir so schon 
vertraut.« Auch ihre 20jährige Erfahrung im 
Pflegebereich hat das Ankommen in der neu
en Leitungsfunktion erleichtert. Jungwirth 
hat sowohl einen Abschluss als staatlich an
erkannte Heilerziehungspflegerin als auch als 
examinierte Altenpflegerin und kennt so die 
Praxis von der Pike auf. Ihre anschließende 
Praxiserfahrung in einem Wohn und Pflege
heim für Menschen mit Beeinträchtigungen 
sowie in einer Kindertagesstätte rundete sie 
mit dem berufsbegleitenden Studiengang 
Gesundheits und Sozialmanagement an der 
Hamburger Fernhochschule ab. Leitungs
erfahrung sammelte sie bereits als Stati
onsleitung in einer Erwachsenenpsychiatrie 
sowie als Leiterin einer Sozialstation und 
stationären Pflegeeinrichtungen. »Dass ich 
nun mit meinem Team an sechs Standorten in 
der Region Sigmaringen | Tübingen die Alten
hilfe mit ihren spannenden Entwicklungen als 
Regionalleiterin begleiten darf, ist eine tolle 
Chance. Wir haben schon viele Pläne, wie 
das Wohnen und Leben im Alter zukünftig 
aussehen kann und ich freue mich darauf, 
diese Entwicklungen mit meinen rund 500 
Kolleginnen und Kollegen voranzutreiben.« 
Dazu gehören aktuell die Umsetzung des 
Wohngruppenkonzepts, die Ausweitung 
der Pflegeangebote und weitere Schritte 
in Richtung Digitalisierung. »Dabei ist mir 
wichtig, die Mitarbeiter*innen auf unserem 
gemeinsamen Weg nah zu begleiten, sie in 
ihren Aufgaben zu stärken und Kompetenzen 
zu fördern«, betont Jungwirth.

30 AUS DER PFLEGE Sigmaringen | Tübingen
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Traineeprogramm für 
Qualitätsbeauftragte

Im Oktober starten sechs 
Mitarbeiter*innen der  

Vinzenz von Paul gGmbH ihr  
18monatiges Traineeprogramm. 

»In insgesamt 18 Modulen erhalten zukünf
tige zertifizierte Qualitätsbeauftragte ihr Ex
pertenwissen«, so Abteilungsleiter Andreas 
Christian. Inhalte und Qualitätsmerkmale zu 
folgenden Themen werden dabei erarbeitet 
und in der Praxis geübt:

• Audits
• Fallbesprechungen
• interne und externe Pflegevisiten
• Kundenorientierte  

Pflegeprozessgespräche (KOPP)
• gesetzliches Grundlagenwissen
• und vieles mehr …

»Mit einem eigenen Traineeprogramm kön
nen wir alle internen Qualitätsbausteine der 
Vinzenz von Paul gGmbH abbilden. Ich freue 
mich sehr auf motivierte Mitarbeiter*innen, 
die gemeinsam mit dem Team der Abtei
lung Qualitätsmanagement und Auditierung 
künftig für noch mehr Qualitätssicherung 
sorgen werden«, so Christian. In der Region 
Sigmaringen starten mit den Fachkräften 
Julia Bossert und Nicole Zarbach gleich 
zwei Mitarbeiter*innen in das neue Trainee
programm.  

Module

 1.  MDK | Heimaufsicht 

 2.  Analyse und Optimierung von Arbeits  
und Dienstleistungsprozessen 

 3.  Coaching von Führungskräften  
in Qualitätsfragen 

 4.  Erstellen und evaluieren einer  
Pflegeprozessplanung (SIS) 

 5.  Exzerpte von Fachtexten erstellen 

 6.  Fachberatung  
(ausbildungsunabhängig) 

 7.  Vorbereitung; Durchführung  
und Auswertung von Audits

 8.  Vorbereitung; Durchführung und Auswer
tung von QPV (Qualitätsprüfverfahren)

 9.  Arbeiten mit und in OrgaVision

 10.  Vorbereitung; Durchführung und  
Auswertung von Besprechungen 

 11.  Vorbereitung und Auswertung  
von externen Pflegevisiten 

 12.  Vorbereitung; Durchführung und  
Auswertung von Fallbesprechungen

 13.  Vorbereitung; Durchführung und  
Auswertung von internen Pflegevisiten

 14.  Vorbereitung; Durchführung und  
Auswertung von praktischen Anleitungen

 15.  Vorbereitung; Durchführung und  
Auswertung von KOPPGesprächen

 16.  Vorbereitung; Durchführung und  
Auswertung von Schulungen 

 17.  Personenzentrierte Pflege und Betreuung 
nach Tom Kitwood  

 18.  Gesetzliche Grundlagen  
(stationär/ambulant/teilstationär)

NEU
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Gartenaktionstag  
HERZ.RASEN

Unter dem Motto HERZ.RASEN 
haben Mitarbeiter*innen 
und Ehrenamtliche der 

Seniorenbetreuung Vinzenz von Paul 
in Legau und des Seniorenzentrums 

CarlJoseph in Leutkirch einen 
Gartenaktionstag gestaltet. 

Ausgerüstet mit frischen Blumen, bunter 
Farbe und Werkzeug, rückten die fleißigen 
Helfer*innen an, um die Grünfläche um die 
Senioreneinrichtungen in neuem Glanz er
strahlen zu lassen. Während in Leutkirch vor 
allem eine neue Gartenbepflanzung und das 
Jäten von Unkraut im Mittelpunkt standen, 
hieß es in Legau Zäune streichen, Torbögen 
bepflanzen  sowie Kräuterspirale und  Hoch
beet frisch bestücken. Einen besonderen 
Farbtupfer setzen die bunt bemalten Steine, 
die mit hoffnungsfrohen Botschaften wie 
»Liebe«, »Glück« oder »Freude« beschriftet 
und im Garten verteilt wurden. Von denen 
Balkonen aus, verfolgten die Kolleg*innen 
und Bewohner*innen das Treiben und für die 
Gartenteams gab es zur Belohnung Leckeres 
vom Grill.
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ENTWICKLUNGSCHANCEN IN DER PFLEGE

Immer weiter
Seminare, Weiterbildungen, 
Studiengänge. Kaum eine 

andere Branche bietet so viele 
Möglichkeiten wie der Pflegebereich, 
sich ein Leben lang weiterzubilden. 

Auch Gabi Wiese, Leiterin der 
Sozialstation St. Vinzenz in Kißlegg, 
hat sich mit 47 Jahren nochmals 
für ein Studium, unterstützt von 

der Vinzenz von Paul gGmbH, 
entschieden.

Die Altenhilfe ist ein absolut 
umfangreiches und chancenreiches 

Berufsfeld. Kaum ein Beruf beinhaltet so 
viele abwechslungsreiche Tätigkeiten. 

 
Dass die gelernte Bürokauffrau einmal Karri
ere in der Altenpflege machen wird, hat sich 
die gebürtige Kasselerin auch nicht gedacht. 
Heute leitet Gabi Wiese eine Sozialstation 
und studiert berufsbegleitend seit März 2021 
Gesundheitsmanagement. Davor hat sie be
reits Zusatzqualifikationen als Wundexpertin 
ICW, Praxisanleiterin und Leiterin einer Pfle
ge und Funktionseinheit abgelegt.

  VINZENZ DIREKT: Frau Wiese, wie haben 
Sie Ihren Weg in die Altenhilfe gefunden?

  GABI WIESE: Ich glaube, die Altenhilfe hat 
mich gefunden. Meine Nachbarin stand da
mals vor meiner Tür und meinte, dass bei ihr 
in der Wohngruppe im Behindertenbereich 
mit Menschen, die intensive Pflege benöti
gen, eine Stelle frei wäre und sie dachte sich, 
dass das wohl was für mich wäre. Eigentlich 
gar nicht mein Bereich, aber ich war neugie
rig und jetzt bin ich noch immer da.

  VD: Was zeichnet für Sie die Altenhilfe 
als Berufsfeld aus?

  GW: Die Altenhilfe ist ein absolut um
fangreiches und chancenreiches Berufsfeld. 
Kaum ein Beruf beinhaltet so viele abwechs
lungsreiche Tätigkeiten. Das Berufsfeld bie
tet so viele Richtungen an Weiterbildungen, 
Fortbildungen und Aufstiegsmöglichkeiten 
an. Mir persönlich gefällt es am besten, wenn 
ich ein Lächeln auf die Lippen unserer Pflege
bedürftigen zaubern kann.
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  VD: Was hat Sie dazu bewogen, das be-
rufsbegleitende Fernstudium Gesundheits-
management zu beginnen?

  GW: Egal wie alt man ist, man kann immer 
noch dazulernen. Ich bin nicht der Mensch, 
der immer an der gleichen Stelle stehen 
bleiben möchte. Die Welt ist bunt und das 
Arbeitsleben auch. Wissen ist mehr gefragt 
denn je, also möchte ich mir weiteres Wissen 
aneignen. 

  VD: Wie läuft das Studium ab?

  GW: Das Studium ist 100 % online und 
auf ein Selbststudium ausgelegt. Das heißt in 
diesem Fall, dass ich mir die Lernzeiten selbst 
strukturieren kann. Ich kann mir verschiede
ne Instrumente aussuchen, die mir das Ler
nen vereinfachen, wie zum Beispiel Interac
tive Book, Podcast, Vodcast, Präsentationen 
oder auch mit anderen Studenten in Teams.
Klausurprüfungen finden dann statt, wenn 
man alle OnlineTests mit mindestens 80 % 
bestanden hat. Vorher bekommt man keine 
Zulassung zur Klausurprüfungen. Für mich 
bedeutet dies: Meine Wochenenden sind 
gerade ausgebucht und die meisten Abenden 
unter der Woche. Ich sehe das keinesfalls als 
Nachteil, so bleibt der Fernseher aus.

  VD: Wie hat Ihr Arbeitgeber auf Ihren 
Studiumswunsch reagiert?

  GW: Ich bin immer noch ganz geflasht, 
dass mein Wunsch so schnell mitgetragen 
wurde und so komplikationslos verlief. Ge
fragt, Antwort bekommen und schon lag 
die Fortbildungsvereinbarung auf dem Tisch. 
Da macht es richtig Spaß, meine Ideen zu  
äußern.
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UNSER JÜNGSTER  LESER

Dass unser »VINZENZ DIREKT« nicht nur 
für Ü 18 spannend ist, beweist Janne, 
jüngster Leser und Nachwuchs von 
Claudia Giese, Leiterin der Region Allgäu 
bis Frühjahr 2020.

VINZENZ DIREKT – das generationen
übergreifende Magazin.
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GEMEINWOHL  
KANN MAN ESSEN

Mehr zum Thema
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Als  einziges Unternehmen  
im Landkreis Sigmaringen  

hat die Vinzenz Service GmbH eine 
GemeinwohlVollbilanz erstellt. 

Bereits zum zweiten Mal.  
Dabei handelt es sich um ein 

externes Bewertungsverfahren,  
mit dem geprüft wird,  

inwieweit ein Unternehmen  
dem Gemeinwohl dient. 

372 Punkte hat die Vinzenz Service GmbH 
in ihrer zweiten GemeinwohlBilanz erreicht, 
und sich damit seit 2017 um 118 Punkte ver
bessert. Der gesetzliche Standard liegt bei 0.  
Ökologisches Handeln rückt hier ebenso wie 
ethisches, sozialverantwortliches und wirt
schaftliches Tun in den Fokus. 

Mitarbeiterorientiert

Einen außerordentlichen Punktezuge
winn konnte das Unternehmen im Be
reich Mitarbeiter*innen erreichen. Da
bei lautet die Bewertung in den Feldern 
»Mitarbeiter*innenorientierte Unterneh
menskultur« sowie »Diversität und Chan
cengleichheit« sogar vorbildlich. »Unsere 
Mitarbeiter*innen beziehen wir intensiv in 
die Gestaltung des Alltags ein. Gute Arbeits
bedingungen, soziale Verantwortung und 
professionelle Teamarbeit sind für uns die Ba
sis unseres täglichen Handelns«, erklärt Ge
schäftsführerin Heike Müller. Ebenso positiv 
hat das biozertifizierte Unternehmen das The
ma Klimaschutz weiterentwickelt. Dies zeigt 
sich in der Zertifizierung zur CO

2
Kompen

sation, der Nutzung von Ökostrom, der Ein
sparung bei Verpackungsmaterial bis hin zur 

Lebensmittelrettung in Zusammenarbeit mit 
der Initiative foodsharing. Mitarbeiter*innen 
nutzen das Jobrad, laufen lieber die Treppen 
statt im barrierefreien Aufzug zu fahren und 
entwickeln neue Ideen, wie in den einzel
nen Bereichen gemeinwohlorientiert agiert 
werden kann. Neue Teammitglieder erhalten 
bereits mit der Begrüßungsmappe einen Leit
faden zum ressourcensparenden Verhalten. 
»Wir sind auf einem sehr guten Weg und 
leisten damit einen wichtigen Beitrag zum 
Gemeinwohl. Dem ganzen Team ist es wich
tig, dass wir uns als auditiertes Pionierunter
nehmen der GemeinwohlÖkonomie weiter 
entwickeln«, unterstreicht Müller.

QUIPLY – DIE KOMMUNIKATIONS-APP  

FÜR MITARBEITER*INNEN

Seit April 2020 nutzt die Vinzenz Service 
GmbH die DSGVOkonforme App Quiply 
zur internen Kommunikation im Vinzenz 
ServiceTeam. Um in Zeiten von social 
distancing sicher, schnell und einfach in 
Kontakt zu bleiben, ist diese App, die auf 
einem PC oder Handy genutzt werden 
kann, das perfekte Medium. Relevante 
Unternehmensnews können mit der App 
ebenso schnell übermittelt werden wie 
Formulare oder Dokumente. Umfrage im 
Team? Kein Problem. Austausch findet 
in Gruppenchats oder direkt mit einzel
nen Kolleg*innen statt. Damit das Team 
weiß, welche Stellen gerade zu besetzen 
sind, werden diese ebenfalls in Quiply 
eingestellt. 

Mehr zum Thema
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SANKT JOSEF

Gebärdensprache 
macht stark

Kaum zu glauben: Erst seit 2007  
besteht durch die UNBehinderten

konvention ein Rechtsanspruch  
auf die Gebärdensprache.  
Zuvor war diese lange Zeit  

im süddeutschen Raum tabu. 

Grund war der Beschluss des »Mailänder 
Kongresses« von 1880, in dem die »unbestrit
tene Überlegenheit der Lautsprache gegen
über der Gebärdensprache« festgestellt und 
die Gebärdensprache verboten wurde.

So etablierte sich auch in St. Josef über viele 
Jahrzehnte die orale Methode (Lautsprach
methode) als ausschließliche Unterrichts
weise. Ziel war es, allen Hörgeschädigten 
das Sprechen beizubringen und sie damit 
möglichst optimal in die hörende Welt zu in
tegrieren. Erst seit 2007 besteht der Rechts
anspruch auf Gebärdensprache, welcher in 
St. Josef ermöglicht, jedes Kind mit all seinen 
Bedürfnissen stärker in den Blick zu nehmen.

Das Konzept #GEBÄRDENSPRACHEmacht
STARK von St. Josef setzt daher schon bei 
den Kleinen an. Der Gebärdenunterricht in der 
Grundschule ermöglicht allen Schüler*innen 
einen bewussteren Einstieg im Umgang mit 
Sprache, baut Barrieren ab, zeigt Ressour
cen auf, überwindet Hindernisse und lässt 
Freundschaften wachsen. Erstaunlicher
weise profitieren gerade Schüler*innen mit 
einer zentralen Fehlhörigkeit (auditive Verar

beitungs und Wahrnehmungsstörung) vom 
Gebärdenunterricht. Diese Kinder sind nicht 
im landläufigen Sinn gehörlos, sondern ha
ben Schwierigkeiten, akustische Signale vom 
organisch meist gesunden Ohr im Gehirn zu 
filtern und zu verarbeiten. Wörter, Satzteile, 
ganze Sätze der Lautsprache lassen sich mit 
Gebärdenunterstützung deutlich besser von
einander unterscheiden. Das erleichtert das 
Textverständnis und schult die Merkfähigkeit. 
Die Beschäftigung mit der Gebärdensprache 
ermöglicht eine Auseinandersetzung mit der 
eigenen Sprache; neue Sichtweisen, Hand
lungsspielräume und Begegnungsfelder 
öffnen sich. Die Schüler*innen beginnen, 
gemeinsam mit der Sprache zu spielen und 
miteinander Spaß zu haben – barrierefrei für 
alle.

Mit Blick auf die fordernde CoronaSituation 
seit März 2020 haben die Mitarbeiter*innen 
das Thema »Schüler*innen stark machen« 
nun ganz besonders in den Vordergrund 
gerückt. So lautet auch das Motto des Ab
schlussgottesdienstes »Seid mutig und 
stark«. Starke Kinder haben Zugriff auf ihre 
Ressourcen, können Entwicklungsangebote 
annehmen und sie für sich und andere ein
setzen: eine lebendige Gemeinschaft leben, 
trotz Corona.

Gebärdenkurse für Mitarbeiter*innen, 
Schüler*innen und Eltern sollen fortgeführt 
und erweitert werden. Den Zauber und die 
Schönheit der Gebärdensprache zu erleben, 
ist das eine – zu sehen, wie sie Kindern den 
Zugang zur Bildung und Freude an der Kom
munikation ermöglicht, das andere.
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 »GEBÄRDEN« 

 »MACHT« 

 »SPRACHE« 

 »STARK« 
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Unter dem Namen Vinzenz 
von Paul Kliniken bietet unser 

gemeinnütziges Schwester
unternehmen mit 2.625 Mitarbeiten

den, davon 34 Ordensschwestern, 
an den Standorten Stuttgart, Bad 
Ditzenbach und Bad Überkingen 

vorsorgende, rehabilitierende und 
medizinische Angebote an. 

DIE VIER BEREICHE IM ÜBERBLICK:

Marienhospital Stuttgart –  
HightechMedizin  

und christliche Werte

19 Fachkliniken und 18 interdisziplinäre Zen
tren vereinen sich im Marienhospital, das mit 
761 Betten zu den größten Kliniken Stuttgarts 
zählt. Rund 2030 Mitarbeiter*innen versor
gen pro Jahr 30.150 Patienten stationär, 
75.100 ambulante Patienten der Notfallpraxis 

und 75.400 sonstige ambulanten Patienten.
Gegründet wurde das Krankenhaus bereits 
1890 von der Genossenschaft der Barmher
zigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von 
Paul in Untermarchtal e. V. Für seine Leistun
gen wird das Marienhospital immer wieder 
ausgezeichnet. Zeitschriften wie Focus und 
Newsweek bescheinigen dem Krankenhaus 
TopBewertungen, eine hohe Zufriedenheit 
der Patient*innen und besondere Expertise. 
Zuletzt erhielt es vom Wirtschaftsmagazin 
Capital die Auszeichnung als eines der inno
vativsten Unternehmen Deutschlands 2021.

Luise von Marillac Klinik – 
bundesweit einmaliges Konzept

Als bundesweit erste Fachklinik hat sich die 
Luise von Marillac Klinik mit 46 Betten in Bad 
Überkingen auf die Rehabilitation von jünge
ren Brustkrebspatientinnen spezialisiert. Das 
heißt auf Frauen, die mitten im Leben, im 
Job und in der Familie stehen und die eine 

 DIE VINZENZ VON PAUL 
 KLINIKEN STELLEN SICH VOR 
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schnelle Rückkehr in den Alltag anstreben.
Das RehaKonzept der 2010 eröffneten Klinik 
basiert auf vier Säulen: Sport und Bewegung, 
psychoonkologische Angebote, Seelsorge 
und Beratung sowie Körperwahrnehmung. 
Mit einem ganzheitlichen RehaAnsatz für 
Körper, Geist und Seele sowie einem inte
grierten stationären Behandlungskonzept in 
Kooperation mit dem Marienhospital Stutt
gart und anderen AkutBehandlungseinrich
tungen wird den Patientinnen eine optimale 
Genesung und schnelle Wiedereingliederung 
in den Berufs und Familienalltag ermöglicht. 

Vinzenz Klinik – moderne  
Fachklinik für Rehabilitation

Die Vinzenz Klinik in Bad Ditzenbach, die im 
Jahr 2000 ihre 100JahrFeier beging, bietet 
vielfältige therapeutische Angebote zur prä

ventiven Erholung bei Stress und zur aktiven 
Gesunderhaltung. Aber auch für eine me
dizinisch erforderliche Rehabilitation nach 
Operationen und Klinikaufenthalten steht 
das 164BettenHaus Rehabilitandinnen und 
Rehabilitanden zur Verfügung. An die Klinik 
mit den Fachgebieten Innere Medizin, Kardio
logie und Orthopädie ist die Vinzenz Therme 
mit ihren therapeutischen Angeboten ange
schlossen, die so die Erholung optimal fördert.

Vinzenz Therme –  
heilendes Thermalwasser

Die Vinzenz Therme in Bad Ditzenbach liegt in 
einem der schönsten Täler der Schwäbischen 
Alb und lockt mit Ruhe und Entspannung. Zu 
den Schätzen der Natur gehört das heilende 
Thermalwasser aus der Canisiusquelle, das 
über Jahrtausende mit Mineralstoffen ange
reichert wurde. 

Zum Entspannen stehen ein großes Innenbe
cken, ein weitläufiges Außenbecken sowie 
eine Saunalandschaft zur Verfügung. Indivi
duell zusammengestellte Therapieangebote, 
RehaSport oder AquaKurse fördern die Ge
sundheit. Im ThermalbadCafé können sich 
Besucher mit leckeren regionalen Gerichten 
stärken. www.vinzenz.de
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Unser Schwesterunternehmen 
Vinzenz von Paul Hospital gGmbH  

in Rottweil darf sich über 
die Rezertifizierung ihrer 

Schlaganfalleinheit, die dieses Jahr 
seit zehn Jahren erfolgreich  

betrieben wird, freuen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Schlaganfallsta
tionen BadenWürttemberg e. V. beschei
nigt mit der Auszeichnung dem Zentrum 
für Neurologie eine qualitativ hochwertige 
Versorgung von Schlaganfallpatienten. »Wir 
freuen uns sehr über die Rezertifizierung 
unserer Schlaganfalleinheit, die das hohe 
Niveau unserer Schlaganfallversorgung und 
die gute abteilungsübergreifende Zusam
menarbeit des spezialisierten Teams unseres 
Zentrums für Neurologie widerspiegelt«, sagt 
Thomas Brobeil, Geschäftsführer am Vinzenz 
von Paul Hospital. Berufsgruppenübergrei
fend werden die Patient*innen auf unserer 
Schlaganfallstation von Neurolog*innen und 
Internist*innen, speziell ausgebildeten Pfle
gekräften, Physio und Ergotherapeut*innen, 
Logopäd*innen und bei Bedarf weiterern 
Berufsgruppen bestmöglich behandelt und 
versorgt. 

Schlaganfall rechtzeitig erkennen

»Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute 
und Patient*innen sollten sich schnellst
möglich und am besten im Krankenwagen in 
eine Klinik mit spezieller Schlaganfallstation 
begeben«, sagt Dr. Klaus Demuth, Chefarzt 
des Zentrums für Neurologie am Vinzenz von 
Paul Hospital. 

Seine Botschaft lautet daher: Warnsignale 
wie eine plötzliche einseitige Lähmung, ein 
einseitiges Taubheitsgefühl in Arm, Bein 
oder Gesicht, ein einseitig herabhängender 
Mundwinkel oder Sprachstörungen unbe
dingt ernst nehmen. 

»Sobald eines dieser Symptome auftritt, 
sollte nicht der Hausarzt, sondern sofort die 
Nummer des Notrufs 112 gewählt werden", 
appelliert der Neurologe. »Time ist brain« –
die ersten drei Stunden nach einem Schlag
anfall gelten als entscheidend. Je früher eine 
zu behandelnde Person deshalb medizinisch 
versorgt wird, umso höher sind die Chancen, 
den Schlaganfall ohne größere Beeinträchti
gungen zu überstehen. 

 SCHLAGANFALLSTATION 
 ERFOLGREICH  
 REZERTIFIZIERT 
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EINSEITIGE LÄHMUNG

SCHWINDEL

SPRACHSTÖRUNGENTAUBHEITSGEFÜHL

KOORDINATIONSSTÖRUNGEN

KOPFSCHMERZEN
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kloster untermarchtal

Untermarchtal, Baden-Württemberg

AUS DEM GESAMTUNTERNEHMEN  Kloster Untermarchtal

TEAM.GEIST 
DIGITAL

Da sein für den Nächsten. Erreichbar. 
Ansprechbar. Für die Barmherzigen 

Schwestern vom hl. Vinzenz von 
Paul eine wichtige Aufgabe in ihrem 
Ordensleben. Heute leben sie dies 
auch zeitgemäß über die sozialen 
Netzwerke und bleiben so mit der 

ganzen Welt in Verbindung.

Team.Geist durchdringt unser Leben als 
Schwestern – unser Leben innerhalb der 
Schwesterngemeinschaft und unser Leben 
mitten in der Welt. Wir Vinzentinerinnen le
ben bei und mit den Menschen, nicht klau
suriert hinter Klostermauern. Im Wandel der 
Zeit sind wir #ImmerAufDemWeg und des
halb auch auf Instagram aktiv. Dort sind wir 
#ansprechbar und geben Einblicke in unseren 
Alltag. Klar, dass das Thema Team.Geist auch 
hier eine Hauptrolle spielt, wie diese Posts 
zeigen.

Gefällt 448 Mal 

Der Segen? »Eine Selbstverständlichkeit«, 
sagt Sr. Elisabeth als Generaloberin un
serer ganzen Schwesterngemeinschaft: 
»Das Schreiben der Glaubenskongrega
tion aus Rom, in dem die Kirche die Seg
nung homosexueller Paare verbietet, hat 
auch Schwestern von Untermarchtal ent
täuscht und sehr betroffen gemacht! Da
mit grenzt die Kirche Menschen aus, die 
in festen, liebevollen Beziehungen leben 
und treu und verantwortungsvoll fürein
ander sorgen. Dies ist verletzend. Gerade 
als Barmherzige Schwestern glauben wir 
an die Barmherzigkeit Gottes und versu
chen, sie für jeden Menschen erfahrbar 
zu machen, ihm Gutes zu tun und Gutes 
erfahren zu lassen. Da ist ›etwas Gutes 
zu sagen‹ das ›Benedicere‹, der ›Segen‹, 
eine Selbstverständlichkeit.«

www.instagram.com/p/CNCDOEZq5k9
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Mbinga, Tansania

Gefällt 340 Mal 

An all die wunderbaren Frauen  
da draußen:

…glaubt an euch und eure Rechte.
…seid laut und vertretet mutig eure 

Meinung.
…seid stark und unabhängig. Lasst 

euch nicht in Rollenbilder drängen.
…bleibt wissbegierig und vertraut  

auf euer Potenzial.
…feiert das Leben.
…steht fest im Glauben.
…seid gewiss, ihr seid nicht allein!

www.instagram.com/p/CMJsY9BFUoF

kloster untermarchtal

Untermarchtal, Baden-Württemberg

Gefällt 169 Mal 

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
»Obwohl Gott uns befiehlt, ihn von gan
zem Herzen und mit aller Kraft zu lieben 
– und zwar mit der Kraft unserer Arme 
und im Schweiße unseres Angesichts – 
wünscht er sich in seiner Güte nicht, dass 
dies so weit geht, dass unsere Gesund
heit verletzt und ruiniert wird, indem all 
diese Handlungen von übermäßigem Eifer 
ausgeführt werden.« Das schrieb Vinzenz 
von Paul einst an Luise von Marillac, die 
mit dieser Sache von übermäßigem Eifer 
doch recht viel Erfahrung hatte;) Manch
mal ist es eben gar nicht so einfach, ein 
gutes Verhältnis zwischen der Tatkraft, 
dem grundsätzlichen Teil unseres Charis
mas, und der Achtung auf uns selbst zu 
wahren. Das geht euch bestimmt nicht 
anders, oder? …

www.instagram.com/p/CSGi6PPqmfO

#strongertogether 

#weareone 

#gemeinsamstark 

#LiebeSeiTat



AUS DEM GESAMTUNTERNEHMEN Wohnpark Maria Hilf

 ALTENHILFEEINRICHTUNG 
 MIT KLÖSTERLICHER HISTORIE 

WOHNPARK MARIA HILF
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Bereits 1903 erbaut, diente 
der Wohnpark Maria Hilf einst 
als Alterssitz für die betagten 

und kranken Schwestern 
des benachbarten Klosters 

Untermarchtal. Heute ist der 
Gebäudekomplex auch für 

die Öffentlichkeit zugänglich 
und bietet zahlreiche 

Unterstützungsleistungen und 
Begegnungsangebote.

Rund 130 Schwestern und 30 Bewohner* 
innen haben im Wohnpark Maria Hilf ihr 
Zuhause im Alter gefunden. Neben dem 
Alterssitz für die Barmherzigen Schwes-
tern vom hl. Vinzenz von Paul, bietet der 
Gebäudekomplex in Form einer stationären 
Pflegeeinrichtung 79 Plätze für Schwestern 
und Senior*innen mit Pflegebedarf. Eine 
Tagespflege für zwölf Menschen sowie 
der ambulante Dienst runden die Versor-
gungsleistungen für das Leben im Alter ab. 
Zudem befinden sich in dem Gebäude die 
ordenseigene Bäckerei, die Textilpflege, die 
Elektrowerkstatt sowie die Zentralküche.

Diese versorgt auch die drei Wohnebenen 
der stationären Pflegeeinrichtung, die 
2004 nach Umbaumaßnahmen in Betrieb 
genommen wurde und die sich über drei 
Wohnebenen erstreckt.  Ein spezieller Be-
reich für Menschen mit Demenz ist direkt 
mit der beschützten Außenanlage verbun-
den.  Direkt auf dem Gelände befindet sich 
zudem der GenerationenAktivPark Garten 
Eden, der bewusst zur Begegnung zwischen 

Jung und Alt einlädt. Auf 30.000 qm findet 
man hier einen Tierpark, einen Sinnes- und 
Therapiegarten, einen Bewegungsgarten, 
einen Walderlebnisbereich sowie eine Kin-
deraktivinsel. Ausreichend Parkmöglichkei-
ten komplettieren das Ausflugsangebot.

www.garten-eden-untermarchtal.de

Ebenfalls zum Austausch lädt das Café 
mit Mittagstisch ein. Hier treffen sich 
Bewohner*innen mit Freunden und Gästen, 
die in Maria Hilf oder im Garten Eden zu 
Besuch sind, beim Mittagsbuffet oder bei 
Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

www.untermarchtal.de/ 
wohnpark-maria-hilf
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VINZENZ VON PAUL gGMBH

SOZIALE DIENSTE UND EINRICHTUNGEN

GEWINNSPIEL 
 
Anlässlich des 25. Jubiläums der Vinzenz 
von Paul gGmbH im kommenden Jahr, la-
den wir Sie ein, dieses Ereignis kreativ in 
Szene zu setzen. Ob Glückwünsche, eine 
nachgestellte 25 oder ein Bild von Vinzenz 
und Luise – der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Schicken Sie uns ein Bild von 
Ihrer Idee bis zum 30. November an:

vd-redaktion@vinzenz-sd.de

Zu gewinnen gibt es einen großen Leckerei
enkorb aus dem Kloster Untermarchtal.

Bitte vergessen Sie Ihren vollständigen Na
men sowie Ihre Einrichtung oder Ihren Dienst 
nicht. Mit der Einsendung erklären Sie sich 
mit der Veröffentlichung in der kommenden 
Ausgabe einverstanden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen ist eine Gesellschaft der 
Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal e.V.

»LIEBE SEI TAT«

 
GEWINNER DES LETZTEN 

 GEWINNSPIELS
Leicht fiel die Entscheidung bei den 
vielen Einsendungen nicht. Aber das 
Vinzenz»V« als Maskarponetorte von 
Eleonóra Lukičová aus Sigmaringen 
im perfekten VinzenzBlau überzeugte 
die Jury aus der Abteilung Unterneh
menskommunikation & Marketing. Wir 
gratulieren herzlich.

Alle anderen Teilnehmer erhalten in den 
nächsten Wochen eine kleine Überra
schung. Die Einsendungen sind zu  
sehen unter: 

www.vinzenz-von-paul.de/aktuelles

 GEWINNER


