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Zeitung für Mitarbeitende der bbt-gruppe

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BBT-Gruppe,

der Adventskalender für die Mitarbeitenden der BBT-Gruppe steht 
unter dem Leitwort: Du bist eingeladen. 
Im zu Ende gehenden Jahr haben Sie erneut mit Ihrer Arbeitskraft 
und Ihrem Engagement für Patienten, Bewohner und Klienten 
deutlich gemacht, was es für Menschen bedeutet, willkommen zu 
sein. Kranke Menschen, alte Menschen und behinderte Menschen 
willkommen zu heißen, sie aufzunehmen, sie zu heilen, zu pflegen 
und sie zu unterstützen: Damit vermitteln Sie alle das Besondere 
und das besonders Wertvolle unseres gemeinsamen Auftrags als 
christlicher Träger. Dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken. 
Eingeladen und willkommen: Das soll auch ein Wort sein, das sich 
nach innen richtet: Mit einem besonders aufmerksamen Blick haben 
wir uns in diesem Jahr auch damit beschäftigt, was es heißt, eine 
Dienstgemeinschaft zu sein. Eine Dienstgemeinschaft, in der die 
vielen unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten gebraucht 
werden und zur Geltung kommen. Eine Dienstgemeinschaft, in der 
spürbar wird, dass Anerkennung und Wertschätzung eines jeden 
und einer jeden unseren gemeinsamen Auftrag überhaupt erst le-
bendig werden lassen. 

Viele Schritte sind hier bereits gegangen, andere liegen noch vor 
uns. Der Weg geht weiter. Sie alle sind eingeladen, ihn mitzugehen 
und mitzugestalten. 
Unser Wunsch für Sie ist, dass Sie in den so vielfältigen Begeg-
nungen in den Einrichtungen und darüber hinaus immer wieder 
erfahren dürfen, dass Sie eingeladen, dass Sie angenommen und 
willkommen sind.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit und ein glückliches und gesun-
des neues Jahr.

Ihr 

Bruder Peter Berg (für den Vorstand und die Gesellschafter)

Bruder Alfons Maria Michels (für die Geschäftsführung)

Weihnachts- und Neujahrsschreiben

Was kommt nach  
Günter mosen? 
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Peter-FriedhoFen-haus  
in koblenz einGeWeiht 
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botschaFt vom
GeneralkaPitel der
barmherziGen brüder von maria-hilF
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Du bist eingeladen
Komm einfach mit und sei sicher,  
du bist willkommen. Du wirst erwartet. 
Deine eigenen Schritte sind das richtige Maß: 
ob sie klein sind oder groß, ruhig oder hastig.
Am Ziel erwartet dich einer, 
der dir schon lange entgegenkommt.
Der Mensch geworden ist. Der eine Tür öffnet.
Der das große Gastmahl vorbereitet.
Das Fest, das Himmel und Erde,
Gott und Menschen gemeinsam feiern. 
Der, der dich erwartet, 
schaut dich an und sagt: 
Bleib bei mir.
Du bist angekommen.
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nachWuchsFörderunG 
im manaGementbereich 
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Wir!

Im Rahmen seiner Sitzung am 24.09.2013 bestätigte der Vorstand 
der BBT-Gruppe den von der Geschäftsführung gemeinsam mit Ex-
perten aus den Einrichtungen erarbeiteten Strukturvorschlag zur 
zukünftigen Darstellung des Leistungsportfolios der BBT-Gruppe. 
Der Vorschlag ergänzt die bisherige Struktur um das Geschäftsfeld 
„Bildungsdienste“. Schwerpunkte im jeweiligen Versorgungsangebot 
werden zukünftig als Subgeschäftsfelder zusammengefasst. 
Die fünf Geschäftsfelder der BBT-Gruppe:
– Gesundheitsdienste („für den kranken Menschen“) 
– Seniorendienste („für den alten Menschen“)
– Psychiatrische Dienste („für den beeinträchtigten Menschen“)
– Bildungsdienste („für den lernenden Menschen“)
– Servicedienste („für den Dienst an Menschen“)

Überprüfung und Festlegung  
der Geschäftsfelder ist abgeschlossen
Vorstand bestätigt Vorschlag der Geschäftsführung

Dr. Rethmann (53) ergänzt ab 1. September das Ge-
schäftsführungsteam der BBT-Gruppe und ist für die 
Bereiche „Christliche Ethik/Spiritualität/Seelsorge“ und 
„Bildung“ verantwortlich. Die Berufung erfolgt zunächst 
kommissarisch, um dem Prozess der Klärung der zukünfti-
gen Führungs- und Managementstruktur der BBT-Gruppe 
sowie externen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 

Seit 1. April 2012 er als Referent des Vorstandes in der Zentrale der 
BBT-Gruppe tätig. Seine akademische Laufbahn führte ihn 2002 zu-

nächst an die katholisch-theologische Fakultät der Karlsuniversität in 
Prag. Von 2009 bis 2012 arbeitete er als Gründungsdirektor des Instituts 
für Weltkirche und Mission sowie Professor für Missionswissenschaft und 
interkulturelle Theologie an der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt 
am Main. Bis zu ihrer Neubesetzung hatte Herr Rethmann zuletzt die Po-
sition des Hausoberen am Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn inne, 
die er neben seiner Tätigkeit als Referent des Vorstandes ausübte.

Neues Mitglied im Geschäftsführungsteam
Dr. Albert-Peter Rethmann verantwortet die Bereiche „Christliche Ethik/Spiritualität/Seelsorge“ und „Bildung“

Am 25. September hat die Mitgliederversammlung des Ka-
tholischen Krankenhausverbandes Deutschland (KKVD) 
in Köln die Zusammensetzung ihres Vorstandes neu be-
stimmt. Für BBT-Geschäftsführer Andreas Latz ist es die 
zweite Amtszeit im Vorstand des Verbandes, der bundes-
weit 420 katholische Krankenhäuser vertritt. Der KKVD- 
Vorstand setzt sich aus neun weiteren Persönlichkeiten 

zusammen, die Amtszeit beträgt vier Jahre. 

Katholischer Krankenhausverband 
Deutschland hat neuen Vorstand
BBT-Geschäftsführer Andreas Latz erneut von  
Mitgliederversammlung gewählt

Die Delegierten des 33. Generalkapitels haben am 25.10.2013 im Wahl-
kapitel Bruder Peter Berg für weitere sechs Jahre zum Generaloberen der 
Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf gewählt. Er hat das Amt seit 2007 inne.

Bruder Peter Berg erneut  
zum Generaloberen gewählt
33. Generalkapitel der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf 

Magazin „Leben!” jetzt auch  
unterwegs lesen
Neue BBT-App

Ein Fingertipp auf das Handy oder Tablet und schon öffnet sich die 
neue BBT-App. Auch unterwegs kann man nun im BBT-Magazin „Le-
ben!“ schmökern, sich direkt Filme und Fotos ansehen und ergänzen-
de Informationen zu unseren Themen im Internet erreichen. Neben 
allen Ausgaben des Kundenmagazins der BBT-Gruppe für Gesund-
heit und Soziales bietet die App noch mehr: Sie finden darin auch 
die Imagebroschüre „Gesund. Geborgen. Und den Menschen nah.“, 
Grundsätze und Leitlinien sowie Leitbilder des Unternehmens. Leben! 
ist außerdem auch in der App „Dokumente“ des Erzbistums Köln ver-
treten. Wie in einem elektronischen Kiosk finden Sie darin auch das 
katholische Magazin „theo“, die Kirchenzeitung Köln, die Funkkorres- 
pondenz, den Filmdienst, Fortbildungen und Kursangebote und eini-
ges mehr aus der Erzdiözese. Beide Apps sind kostenlos in den Stores 
erhältlich und unter dem Suchbegriff „BBT-Gruppe“ beziehungsweise 
„Dokumentenzentrale“ zu finden.

Seite 14: Interview mit Herrn Dr. Rethmann

Die neue Generalleitung der Barmherzigen Brüder: Generalökonom 
Bruder Bernhard Hettinger, Generalsekretär und Generalassistent Bruder 
Benedikt Molitor, Generaloberer Bruder Peter Berg, Generalassistent 
Bruder Timotheus Sonnenschein, Generalassistent Bruder Antonius Joos 
und Generalvikar und Generalassistent Bruder Alfons Maria Michels (v.l.).
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mitarbeiterbeFraGunG

In Abstimmung mit der Mitgliederversammlung des Barmherzige 
Brüder Trier e.V. am 24.09.2013 in Trier wird der Vorstand eine Um-
wandlung vom e.V. zur gemeinnützigen GmbH vorbereiten. Mit dieser 
Entscheidung unterstützt die Mitgliederversammlung den weiteren 
Prozess der Unternehmensentwicklung. Durch die neue Rechtsform 
wird das Haftungsrisiko gemindert, die Bildung von transparenteren 
Strukturen zwischen den Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen 
der BBT-Gruppe vorangetrieben, die Möglichkeiten zur Kooperation 
und der Bildung von Beteiligungsgesellschaften verbessert sowie 
mehr Effizienz und Effektivität in der weiteren Ausgestaltung der 
Führungs- und Managementstrukturen geschaffen. Zurzeit werden 
die erforderlichen Umsetzungsschritte vorbereitet. 

Rechtsformwechsel: warum? Wir fragen nach bei dem 
Vorstandsvorsitzenden Bruder Peter Berg
Warum wird aus dem BBT e.V. eine gemeinnützige 
GmbH?
Die BBT-Gruppe stellt sich den Herausforderungen der Zeit und 
will darauf Antworten geben. Dazu braucht es Organisations-
strukturen, die uns sicher weiter in die Zukunft führen. 

Welche Auswirkungen hat der Rechtsform wechsel auf 
die Einrichtungen?
Schon heute verfügen wir im BBT e.V. über Organisationsformen 
und Strukturen wie eine gemeinnützige GmbH. Gewechselt wird 
das „Rechtskleid“ und damit der Rahmen, nicht aber unsere In-
halte. Außer der Veränderung zur Rechtsform des Rechtsträgers 
ergeben sich für die Einrichtungen des BBT e.V. und in den Betei-
ligungsgesellschaften keine Änderungen.

Wann erfolgt der Rechtsformwechsel?
Wir gehen davon aus, dass eine Umsetzung frühestens zum 
01.01.2014 abgeschlossen werden kann. Gegebenenfalls er-
folgt die Umsetzung erst im Laufe des Jahres 2014, dann wird 
der Wechsel rückwirkend spätestens zum 01.07.2014 erfolgen.

Rechtsformwechsel
Wir verändern die Form, nicht unsere inhalte

Es kommt auf jeden an!
befragung ist ein sprachrohr der mitarbeitenden 
– start im Februar 2014

„Es kommt auf jeden an; in unseren arbeitsteiligen und speziali-
sierten ,,Unternehmen“ sind Kompetenz, Verantwortungsbereit-
schaft und Engagement jedes Einzelnen notwendig, um die jeweils 
bestmögliche Qualität zu erreichen“, heißt es in den Grundsätzen 
und Leitlinien unter dem Punkt „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
sind unser wichtigstes Potenzial“. Damit dieser Grundsatz auch ge-
lebt wird, führen wir zum Beispiel seit 2008 turnusmäßig alle drei 
Jahre in der gesamten BBT-Gruppe Mitarbeiterbefragungen durch.  
Anfang 2014 wird es die nächste Befragung in allen Einrichtungen 
der BBT-Gruppe geben. Die Ergebnisse und die hieraus abgeleiteten 
Maßnahmen fließen sowohl in Zielvereinbarungen als auch in die Ba-
lanced Scorecard auf Träger- und Einrichtungsebene ein. 
Damit Sie Ihre Meinung offen und anonym äußern können, wird die 
Mitarbeiterbefragung – wie auch schon in den Vorjahren – durch 
die Firma anaQuestra (vormals MECON measure & consult) durch-
geführt. Alle Antworten werden extern ausgewertet, so dass die 
Anonymität der Daten vollständig sichergestellt ist. Sie erhalten den 
Fragebogen mit der Gehaltsmitteilung Februar 2014 und haben Zeit, 
diesen bis Ende März 2014 zurückzusenden. Die Ergebnisse werden 
dem Vorstand und der Geschäftsführung bis Anfang Mai präsentiert 
und stehen anschließend in den Einrichtungen zur weiteren Bearbei-
tung zur Verfügung.
Genauere Informationen zum Ablauf der Befragung und zu den in 
Ihrer Einrichtung umgesetzten Maßnahmen aus 2011 erhalten Sie 
von den Verantwortlichen vor Ort.

Vorstand und Geschäftsführung liegt die Meinung der Mitarbeitenden sehr am Herzen. 
Deshalb ist die Mitarbeiterbefragung ein unverzichtbares Instrument, das wir nachhaltig zur 

Unternehmensentwicklung innerhalb der BBT-Gruppe nutzen wollen. Der kontinuierliche Verbesse-
rungsprozess gelingt nur durch die aktive Mitwirkung aller Mitarbeitenden. 
 Werner Hemmes, BBT-Geschäftsführer

»

vom e.v. zur GemeinnütziGen Gmbh

Mach was dran
Beispiele für Veränderungen, die durch die Mitarbeiterbefragung 
angestoßen wurden:

faMilie und beruf besser vereinbaren
Bei den Barmherzige Brüder Rilchingen wurde nach der letzten 
Mitarbeiterbefragung klar: Es besteht ein Bedarf an Maßnah-
men zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der Folge hat die 
Einrichtungsleitung alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ange-
schrieben und offen zu den Bedarfen zur Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf gefragt. Mit all jenen, die sich daraufhin gemeldet 
haben, wurden Gespräche geführt und individuelle Regelungen 
getroffen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern 
sollten.

arbeitsuMgebung, in der Man sich wohlfühlt 
und gut arbeiten kann
Im Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn wurde besonders 
das Thema „Arbeitsplatz“ in der Pflege in der letzten Befra-
gung überaus kritisch bewertet. Seitdem wurden insgesamt sie-
ben Stations zimmer, die teilweise noch aus den 1970er-Jahren 
stammen, zu funktionalen Pflegedienstzimmern mit räumlicher 
Erweiterung und moderner Technik umgebaut. Darüber hinaus 
wurden die Dienstzimmer in den Bereichen OP, Anästhesie und 
– noch aktuell – Intensivstation umgestaltet und erweitert. Der 
Umbau der restlichen vier Stationszimmer ist im Rahmen des 
Projektes Stationssanierung für 2014 fest geplant.

gesund sein und bleiben
Auch das „Projekt 3000“ und die beiden Gesundheitstage am 
Katholischen Klinikum Koblenz Montabaur entstanden nach der 
Auswertung der Mitarbeiterbefragung. Die Gesundheitspräven-
tion wurde von den Mitarbeitenden als wichtig rückgemeldet. 
Jeder Mitarbeitende hat nun die Möglichkeit, an den Betriebs-
stätten in Koblenz an Sportprogrammen teilzunehmen. Angebo-
ten werden Gerätetraining und verschiedene andere Kurse. Im 
Mai 2013 fand zudem an beiden Standorten ein Gesundheits-
präventionstag für die Mitarbeitenden statt.

Nachgefragt

Wir!
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wenn sie am 30. november 2014 das büro verlassen – 
wer wird dann eigentlich auf ihrem stuhl sitzen?
Ich finde wichtig, zuerst einmal die Führungs- und Managementstruk-
tur der BBT-Gruppe neu zu überdenken, ehe über meine Nachfolge 
entschieden wird. Der Gesundheits- und Sozialbereich ist massiv in 
Bewegung und wenn ein Geschäftsführer geht, ist das ein guter An-
lass zu fragen, wie wir uns hier in Zukunft optimal aufstellen wollen. 
Und dann wird auch klar sein, wer zukünftig auf meinem Stuhl sitzen 
wird.

kann das auch bedeuten, dass der bereich senioren- 
und psychiatrische dienste, der ja in besonderer weise 
mit ihnen verbunden ist, in frage steht?
Die Entwicklung nachhaltiger Führungs- und Managementstrukturen 
stellt ja nicht unseren originären Unternehmensauftrag in Frage. Im 
Gegenteil haben sich Vorstand und Geschäftsführung sehr klar für die 
konsequente Weiterentwicklung der Senioren- und psychiatrischen 
Dienste ausgesprochen – und in ihrer Eigenständigkeit als Geschäfts-
felder in der BBT-Gruppe bestätigt.

und was bedeutet das konkret für die Zukunft?
Da brauchen wir gar nicht in die Zukunft zu schauen. Im Geschäfts-
feld Seniorendienste sind wir gerade dabei, nicht nur neue Einrich-
tungen aufzubauen, sondern auch ein neues Konzept umzusetzen. 
Statt einer großen Einrichtung planen wir an verschiedenen Stand-
orten mehrere ‚Kleinstheime‘ mit ca. 30 Plätzen, um zukünftigen Be-
wohnerinnen und Bewohnern Wohnmöglichkeiten im vertrauten Um-
feld anzubieten. Dazu gehören neben den bestehenden stationären  
Angeboten verstärkt auch alternative Wohn- und Lebensformen, wie 
z. B. betreutes Wohnen, die Unterstützung zu Hause oder Angebote 
im Bereich der palliativen Versorgung.

„Ein Fels in der Brandung der Sozialpolitik“
bbt-Geschäftsführer Günter mosen geht. am 30.11.2014. nach fast 45 Jahren in  
der bbt-Gruppe. und was kommt dann? Wir sprachen mit Günter mosen nicht über  
die vergangenheit, sondern die zukunft.

Auch in den psychiatrischen Diensten wird es einen weiteren Ausbau 
der dezentralen Wohnangebote geben – zumindest solange, wie die 
Kosten über die Eingliederungshilfe von den Kommunen und dem 
Land getragen werden. Die politische Forderung nach Inklusion könn-
te sich schnell als Sonntagsrede entpuppen, wenn nicht auch die er-
forderlichen Mittel von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden. 
Hier wird letztlich nicht entscheidend sein, wie der Nachfolger von 
Günter Mosen heißt und wie die Geschäftsführung der BBT-Gruppe 
den Versorgungsauftrag mit neuen Angeboten in die Zukunft führt, 
sondern ob die Politik konsequent genug ist, die Finanzierung sicher-
zustellen. 

könnte es also sein, dass dann einrichtungen im bereich 
der senioren- und psychiatrischen dienste geschlossen 
werden müssen?
‚Könnte‘ kann natürlich immer sein – das wird heute, angesichts der 
Finanzierungssituation, seriös niemand mehr ausschließen können. 
Das sehen wir doch heute schon am Beispiel der Integrationsbetrie-
be in Rheinland-Pfalz, die nicht ausreichend finanziell unterstützt  
werden. 

gilt das auch für andere einrichtungen der bbt-gruppe?
Nein. Solange es Menschen auf der Erde gibt, wird es auch Menschen 
mit Beeinträchtigungen geben, die auf unsere Unterstützung zählen 
können. 

danke für das gespräch!

interview
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LiEBE MiTARBEiTERiNNEN uND MiTARBEiTER,

vom 19. bis 31. Oktober fand das 33. Generalkapitel der Barmherzi-
gen Brüder von Maria-Hilf in Simmern statt. Nach unseren Satzungen 
ist das Generalkapitel die höchste richtungsweisende, beschlussfas-
sende und überprüfende Instanz unserer Kongregation und findet alle 
sechs Jahre statt. Teilgenommen haben 24 Kapitulare als Vertreter 
der Mitbrüder aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Brasilien, 
Malaysia, Singapur und der Schweiz. Neben den zwei Beobachtern 
der Jungprofessen nahmen auch drei externe Teilnehmer aus der 
Dienstgemeinschaft der BBT-Gruppe teil, deren Beiträge wir als Berei-
cherung für unsere Beratungen erleben durften.

„Steh auf… und geh!“ 
Mit dieser Aufforderung, die Jesus im Johannesevangelium (Joh 5,1-
9) dem Kranken am Teich Betesda gab, machten auch wir uns auf den 
Weg, unseren Auftrag nicht im Bewahren des Erreichten, sondern in 
den neuen Herausforderungen unserer Zeit zu vergewissern. Denn 
bei allem, was unsere Gemeinschaft zusammen mit Ihnen in den ver-
schiedenen Einrichtungen und Werken schon heute bewirkt, wollen 
wir nicht innehalten: So wie unser Ordensgründer, der Selige Bruder 
Peter Friedhofen, nicht müde wurde, sein Werk zu vollenden, so ver-
standen sich „die Brüder“ niemals als „Hüter der Asche“, sondern 
immer als „Träger der Flamme und des Feuers“ der Frohen Botschaft 
in der Welt.

„Auf dem Weg des Glaubens und der Erneuerung“
Die Fragen danach, wie uns das weiterhin gelingt und was wir dafür 
tun müssen, bildeten einen wichtigen Schwerpunkt unseres Kapitels. 
Dazu gehörte die Vergewisserung des heutigen Standortes der Ge-
meinschaft, aus der heraus Neues entstehen, wachsen und zu Leben 
erwachen kann, genauso aber auch die Frage, wie wir Sie, die Mitar-
beitenden in unseren Werken, noch mehr an unserem Ordensauftrag 
und unserem geistlichen Leben teilhaben lassen können.
Den hohen Einsatz, mit dem Sie sich beruflich und persönlich für un-
serer Auftrag, die Liebe Gottes für die Menschen unserer Zeit erfahr-
bar zu machen, einsetzen, erfahren wir als großartiges Geschenk! 
Umso mehr ist es uns wichtig, verantwortlich und sorgsam mit die-
sen Gaben umzugehen. Wir haben den neuen Generalrat beauftragt, 

Botschaft an die  
Mitarbeitenden

GeneralkaPitel der barmherziGen brüder

Die ein- bis zweitägigen Fortbildungen sind Teil der modularen Füh-
rungskräfteentwicklung der BBT-Gruppe und finden in der Regel in 
der Zentrale der BBT-Gruppe in Koblenz statt.

GrundlaGen der moderation
Als Moderator effektive und motivierende Arbeitsbesprechungen gestalten
Zielgruppe: Leitende Mitarbeiter, Arbeitsgruppenleiter, Projektleiter 
Termin: 4.-5. Februar 2014

mediation: das abc
Die Kunst, in Konflikten erfolgreich zu vermitteln
Zielgruppe: Mitarbeitende in Leitungsfunktionen
Termin: 12.-13. März 2014

teamarbeit und teamFührunG
Grundlage gelingender und wertschöpfender Arbeit im Arbeitsalltag
Zielgruppe: Mitarbeitende in Leitungsfunktionen 
Termin: 19.-20. März 2014

Referent: Bruder Athanasius Burre 

Bruder Athanasius Burre
Personal- und Organisationsentwicklung

Kontakt: 
br.athanasius@bbtgruppe.de 

Weitere informationen und Anmeldung
Doris Reif 
Sekretariat Strategisches Personalmanagement

Kontakt:
d.reif@bbtgruppe.de
Tel.: 0261/496-6307

Strategisches Personalmanagement
Die Stabsstelle Ethik der BBT-Gruppe bietet innerhalb eines träger-
übergreifenden Fortbildungsprogramms Fortbildungsveranstaltun-
gen im Bereich „Angewandte Ethik“ an.

nachsorGende emPFänGnisreGelunG? 
Zur ethischen Problematik der „Pille danach“. Notfallkontrazepti-
va in katholischen Krankenhäusern: eine Bilanz aus ethischer und 
medizinischer Sicht
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte der relevanten Fachabteilun-
gen, Mitglieder von Ethikkomitees
Ort: Edith-Stein-Akademie, Vallendar
Termin: 29. Januar 2014, 13 bis 17 Uhr 

Referenten: Prof. Dr. E. Schockenhoff, Moral theologe, Freiburg; 
Dr. Jan Dünnebacke, Chefarzt Gynäkologie, Katholisches Klinikum 
Koblenz Montabaur (angefragt)

schWieriGe PatientenGesPräche  
Gut Gestalten 

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte
Ort: Brüderkrankenhaus Trier, Gästehaus, Raum St. Lukas, Trier
Termin: 18.März 2014, 10 bis 17 Uhr

Referenten: Monika Lankeshofer-Loch, Oberärztin, Brüderkran-
kenhaus Trier und Dr. Peter-Felix Ruelius, Stabsstelle Ethik/Spiritu-
alität/Seelsorge, Zentrale der BBT-Gruppe, Koblenz

Stabsstelle Ethik

Weitere informationen und Anmeldung
Stefanie Kilian
Sekretariat

Kontakt:
s.kilian@bbtgruppe.de
Tel.: 0261/496-6464

fortbildung
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Räume zu schaffen, die die Teilhabe von Ihnen am Leben und Wirken 
der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf weiter intensivieren helfen.

„Als Gemeinschaft beschenkt“
Den Gesprächen mit Bischof Stephan Ackermann, den Hausoberen 
und der Geschäftsführung der BBT-Gruppe haben wir in unserem Ka-
pitel besonderen Raum gegeben. Dankbar für die vielen guten und 
ermutigenden Begegnungen nehmen wir diese als Zeichen, dass un-
sere Arbeit im Bistum Trier mit hoher Anerkennung begleitet wird und 
vor Ort in unseren Einrichtungen in unserem Geist weitergeführt wird. 
Diese Gespräche und die Beteiligung der externen Teilnehmer haben 
wir als Bereicherung für unsere Gemeinschaft erleben dürfen.

„Am Anfang war die Vision“
Heute, nach dem Kapitel, finden wir uns in der Kraft und Aktualität 
unserer gemeinsamen Vision weiter gestärkt und schauen mutig und 
hoffnungsfroh in die Zukunft. Wir sind aufgefordert, diesen Geist wei-
terzutragen und mit Ihnen in unserem brüderlichen Leben zu teilen. 
Uns allen wünschen wir den Geist und die Kraft, die uns der Selige 
Bruder Peter Friedhofen mit auf den Weg gegeben hat.

Im Namen der Delegierten des 33. Generalkapitels der Barmherzigen 
Brüder von Maria-Hilf

 

Bruder Peter Berg
Generaloberer

GemeinschaFtskrankenhaus bonn
 

Klaus-Werner Szesik (48) ist seit dem 1. September 
neuer Kaufmännischer Direktor am Gemeinschafts-
krankenhaus Bonn. Szesik studierte Wirtschafts- und 
Verwaltungswissenschaften in Duisburg und war in 
den vergangenen 18 Jahren als Geschäftsführer für 
verschiedene konfessionell geprägte Krankenhäuser, 
auch im Raum Bonn, tätig. Schwerpunkte seiner Tätig-

keit lagen u.a. in der Entwicklung und Umsetzung medizinisch-ökonomi-
scher Konzepte sowie in der IT-gestützten Prozessoptimierung.

katholisches klinikum  
koblenz · montabaur 
 

Werner Hohmann ist zum 15. September als Hausobe-
rer am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur be-
rufen worden. Der Diplom-Theologe war nach seinem 
Studium als Pastoralreferent im Bistum Hildesheim 
zunächst in der Gemeindepastoral und von 1999 bis 
2012 als Gefängnisseelsorger sowie in der geistlichen 
Begleitung, Exerzitienarbeit und spirituellen Bildung 

eingesetzt. Seit 2007 leitete er das Referat für spirituelle Bildung in der 
Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung und Beratung im Bistum Hildes-
heim. Seine Vorgängerin Renate Brest übernimmt auf eigenen Wunsch 
die Aufgabe der Stellvertreterin.

Bruder Matthias Kollecker (44) wurde am 15. Oktober 
zum stellvertretenden Hausoberen am Katholischen 
Klinikum Koblenz ∙ Montabaur berufen und bleibt  
weiterhin für die Betriebsstätte Brüderkranken-
haus Montabaur verantwortlich. Bruder Matthias ist  
Krankenpfleger, OP-Fachkrankenpfleger und hat ver-
schiedene Weiterbildungen absolviert. Er ist seit 2005 

Mitglied der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf 
und gehört seit 2011 dem Vorstand der BBT-Gruppe an. Bisher arbeitete er als 
Assistent des Hausoberen am Katholischen Klinikum Koblenz ∙ Montabaur.  

zentrale der bbt-GruPPe
 

Meike Hoyer (31) ist seit 1. Oktober neue Leiterin 
der Stabsstelle Strategischer Einkauf und Logistik 
in der Zentrale der BBT-Gruppe. Die diplomierte 
Betriebswirtin sammelte von 2004 bis 2007 Erfah-
rungen bei der GÖK Consulting AG in Berlin, bevor 
sie 2007 zur HELIOS Kliniken GmbH wechselte. 
Dort übernahm sie 2008 die Leitung des Einkaufs 

der Region Nord.

Sigrid Jost (53) ist seit 1. Oktober neue Leiterin 
der Stabsstelle Seniorendienste der Zentrale der 
BBT-Gruppe. Jost ist seit 1991 bei den Barmherzi-
gen Brüdern Rilchingen und dort als Bereichsleiterin 
für die Seniorendienste verantwortlich. Die gelernte 
Krankenschwester absolvierte u.a. Weiterbildungen 
als Mentorin, Stations- und Pflegedienstleiterin und 

im Qualitätsmanagement. Im Sommer 2013 beendete Sigrid Jost ihr 
Studium im Pflegemanagement als Pflegewirtin (FH). Ihr Dienstsitz 
ist Saffig. 

Monika Ramscheid (48) hat am 1. August als 
Sekretärin von BBT-Geschäftsführer Andreas Latz 
ihren Dienst in der Zentrale der BBT-Gruppe in 
Koblenz aufgenommen. Sie folgt in dieser Funktion 
Claudia Schott (42), die zum gleichen Zeitpunkt in 
das Sekretariat der Stabsstellen/Bereiche/Zentralen 
Dienste der Zentrale der BBT-Gruppe gewechselt ist.

Hans Walter Schmittel (56) ist seit 15. Septem-
ber neuer Leiter des Service Center IT in der Zentra-
le der BBT-Gruppe in Koblenz. Der Diplom-Mathe-
matiker arbeitete nach seinem Studium in leitender 
Position in der Anwendungsentwicklung für die 
Allgemeine Kreditversicherung AG (später Coface 
Deutschland AG) in Mainz, von 1999 bis 2012 in 

der Position des Chief Information Officer, seit 2001 in dieser Funktion 
als Mitglied des Groupmanagements der Coface S. A., Paris (Mutter-
gesellschaft). Zuletzt war Herr Schmittel als Senior Managing Consul-
tant IT & Business Strategist für verschiedene Unternehmen tätig. 

personalia
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Operation: Abwehrkräfte
onlinespiel vertreibt langeweile bei den Patienten

Saffig feiert sein  
siebtes Kartoffelfest
hunderte besucher strömten auf das Gelände 
der barmherzigen brüder saffig

st.-marien-hosPital marsberG barmherziGe brüder saFFiG

Beim alle zwei Jahre stattfindenden Saffiger Kartoffelfest steht der be-
liebte Erdapfel im Mittelpunkt: Unter dem Motto „Alles Tolle aus der 
Knolle“ feierten die Barmherzigen Brüder Saffig Ende Oktober bereits 
zum siebten Mal gemeinsam mit Saffiger Vereinen und Gästen von 
nah und fern. Das Kartoffelfest ist eine Plattform des Austausches 
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung und fester Bestand-
teil des lokalen Festivitätenkalenders. Trotz anfänglichem Regenwet-
ter strömten hunderte Besucher auf das Festgelände. Die Veranstalter 
präsentierten verschiedene Kartoffelgerichte: von der Kartoffelsuppe 
über Reibekuchen und Kartoffelbrot, Pommes und Klöße bis hin zum 
unvermeidlichen „Döppekooche“ reichte die Palette. Das Rahmen-
programm aus Vorführungen, Spiel- und Bastelangeboten und Pferde- 
kutschfahrten durch Saffig gestaltete sich als bunter Mix für Jung und 
Alt, Menschen mit und ohne Behinderung. 

Blauer Himmel und Sonnenschein lockten zum Fest unter freiem Himmel.
Foto: Frank Otten

Hoffen auf eine Spiele-Epidemie in der BBT-Gruppe: 
die Jungdesigner des Onlinespiels „Operation Abwehrkräfte“,  
Arkadij Lewin (links) und Leon Balmes (rechts).  

Mit Langeweile ist es nun im St.-Marien-Hospital vorbei. Bei Bettruhe 
oder längeren Wartezeiten bietet ein Onlinespiel des Krankenhauses 
Abwechslung und Unterhaltung. Die zwei Jungdesigner Arkadij Le-
win und Leon Balmes, beide Studenten des b.i.b. International Col-
lege, haben im Rahmen ihres Praktikums Patienten nach ihren Frei-
zeit- und Spielgewohnheiten befragt und darauf aufbauend exklusiv 
für das St.-Marien-Hospital ein kurzweiliges Spiel entwickelt. Ziel ist 
es, Angreifer in Form von Viren und Bakterien zu bekämpfen und den 

Körper zu schützen. Zunächst stehen vier Level zu Verfügung, weitere 
sind in Planung. Das Gute daran? Es ist für jedes Alter geeignet, ein-
fach zu spielen, kurzweilig und dank kurzer Medizininfos auch noch 
lehrreich. 
Übrigens: Das Spiel macht nicht nur Patienten Spaß, sondern auch 
Mitarbeitenden. Einfach mal reinschauen und ausprobieren unter: 
www.bk-marsberg.de/ueberuns/onlinespiel/index.php.
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Dr. Schlembach neuer 
gynäkologischer Chefarzt 
Große erfahrung in der therapie von krebs-
erkrankungen und in der Geburtshilfe

Kompetenz bündeln,  
Perspektiven schaffen
offizieller start 
des bildungscampus 

Bewegende Pause 
für Mitarbeitende
sportliches management ermöglicht  
Projekt „5-minuten-bewegungspause“

GesundheitsholdinG tauberFrankenkatholisches klinikum koblenz montabaur barmherziGe brüder rilchinGen

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) fand vom 
03.07. bis zum 14.08.2013 das Projekt „5-Minuten-Bewegungspause“ 
als freiwillige gesundheitsfördernde Maßnahme für die Mitarbeitenden der 
Wohngruppen der Seniorendienste statt. In den Übergaben wurden unter 
Anleitung eines Physiotherapeuten und Mitarbeitenden, die als „Vortur-
ner“ unterwiesen worden waren, in den Dienstzimmern fünf Minuten gym-
nastische Übungen angeboten, um Verspannungen und Dys-Balancen aus-
zugleichen und Muskelgruppen des oberen Rumpfes zu kräftigen. Bei der 
gemeinsamen Gymnastik konnte man seine Teamkollegen in ungewohn-
ten „Haltungen“ erleben und so manches Mal wurde herzhaft gelacht. 
Zum gelungen Projektabschluss spendierte die Gesamteinrichtungsleitung 
jedem Team ein gesundes Frühstück, was das ein oder andere Erstaunen 
auslöste, denn die gesunde „Belohnung“ sah richtig lecker aus. Die 82 
Teilnehmer konnten mit einem Fragebogen die Maßnahme bewerten. Die 
Fragebögen sind nun auszuwerten und weitere Maßnahmen abzuleiten. 

Mit Spaß und Schwung für mehr Beweglichkeit: Die Bewegungspause 
für die Mitarbeitenden hat auch die Lachmuskeln kräftig trainiert.

Die ersten Begegnungen im Haus 
stimmen ihn zuversichtlich. „Schon 
wenn man das Haus betritt, kommen 
die Menschen sehr emphatisch  
auf mich zu“, stellt der neue Chefarzt 
Dr. Schlembach fest.

Der neue Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Cari-
tas-Krankenhaus Bad Mergentheim Dr. med. Ulrich Schlembach hat Anfang 
September als Nachfolger von Dr. Thomas Prätz die ärztliche Leitung der 
Abteilung übernommen. Der 52-Jährige verfügt sowohl über die Qualifi-
kation „Spezielle operative Gynäkologie und spezielle Geburtshilfe und 
Perinatalmedizin“ als auch über die Zusatzbezeichnung „Gynäkologische 
Onkologie“. Einer seiner Schwerpunkte ist die Behandlung von Brust-
krebs-Patientinnen, hinzu kommt eine große Expertise bei der Therapie von 
Uterus-Tumoren sowie in der Kontinenz erhaltenden Chirurgie. Die Weiter-
entwicklung der gynäkologischen Operationsmöglichkeiten, insbesondere 
mit minimal-invasiven Methoden, ist ein weiterer wichtiger Aspekt seiner 
Arbeit. 
Auch für die Organisation einer großen klinischen Abteilung ist der neue 
Chefarzt gerüstet: Er hat ein Master-Studium „Management von Einrich-
tungen im Gesundheits- und Sozialwesen“ absolviert und übernahm zu-
letzt als Ärztlicher Direktor in der Klinik am Plattenwald in Bad Friedrichshall 
auch strategische und wirtschaftliche Verantwortung. 

Mit einer Kick-off-Veranstaltung Ende November startete der Bil-
dungscampus am Katholischen Klinikum offiziell: Vier Schulen unter 
einem virtuellen Dach, eng vernetzt und im innovativen Austausch 
– der Bildungscampus Koblenz (BiC) des Katholischen Klinikums 
Koblenz · Montabaur bündelt Fachwissen, schafft Synergien, gestal-
tet Zukunftsperspektiven. 400 junge Menschen werden an den vier 
Schulen des Klinikums in den Gesundheitsfachberufen ausgebildet. 
Der Bildungscampus ermöglicht den Schulen eine systematische Ver-
netzung der Ausbildungsberufe - gemeinsam und flexibel kann so auf 
gesundheits- und bildungspolitische Entwicklungen reagiert werden. 
Die demografische Entwicklung, die Zunahme und Beschleunigung 
des medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Wandels sowie 
die Abnahme der finanziellen Ressourcen erfordern ein Umdenken in 
der Gesundheitsbildung. Ein funktions- und sektorenübergreifendes 
Denken ist erforderlich, um die zukünftigen Anforderungen im Ge-
sundheitswesen bewältigen zu können. Der Bildungscampus Koblenz 
schafft die notwendigen Synergien für dieses Denken. 

Ausbildung am Bildungscampus Koblenz: die Schulen für Gesundheits- 
und Krankenpflege, für Physiotherapie, für Massage-, Bäder- und Elektro-
therapie sowie für Logopädie sind unter einem virtuellen Dach vernetzt.

rundblick
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Ein guter  
Start
matthias Gehlen wird kaufmännischer leiter

Orthopädie erhält  
Auszeichnung
drittes zertifiziertes endoProthetikzentrum  
in rheinland-Pfalz

barmherziGe brüder schönFelderhoF krankenhaus barmherziGe brüder trier

Nach über 25 Dienstjahren beendet Herr Fred Olk (65) altersbedingt 
im Januar 2014 seine Tätigkeit als Kaufmännischer Direktor bei den 
Barmherzige Brüdern Schönfelderhof. 
Mit seinem Ausscheiden wird diese Funktion ab 1. Februar 2014 
vom Kaufmännischen Direktor des Krankenhauses der Barmherzigen  
Brüder Trier, Christian Weiskopf (41), wahrgenommen. 
Matthias Gehlen (32) wird als Kaufmännischer Leiter der Barmherzi-
gen Brüder Schönfelderhof Christian Weiskopf vor Ort unterstützen. 
Matthias Gehlen hat seine neue Tätigkeit im Schönfelderhof bereits 
am 15. August aufgenommen. Nun gilt für ihn, die Einrichtung ken-
nenzulernen und sich mit der Unterstützung von Fred Olk bis Februar 
in seine neue Rolle einzuarbeiten. Matthias Gehlen: „Ich freue mich 
auf die neue Herausforderung und die gemeinsame Arbeit in der Ein-
richtungsleitung.“

Am 5. Juli 2013 wurde die orthopädische Abteilung im Brüderkranken-
haus durch Endocert als EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung 
ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde bis dato nur an zwei weitere 
Krankenhäuser in ganz Rheinland-Pfalz vergeben. Die Abteilung für Or-
thopädie am Brüderkrankenhaus unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. 
med. Thomas Hopf ist schon jahrzehntelang auf den endoprothetischen 
Ersatz der großen und mittleren Gelenke spezialisiert. Jährlich werden 
ca. 500 endoprothetische Eingriffe durchgeführt, zusätzlich etwa 90 
Wechsel des Hüft- oder Kniegelenks.
Durch die externe Kontrolle soll eine qualitativ hochwertige Durchfüh-
rung endoprothetischer Eingriffe sichergestellt werden. Beurteilt wer-
den nicht nur die vorgehaltene Struktur, also bauliche und technische 
Möglichkeiten eines Krankenhauses, oder die Erfahrung des Opera-
teurs, sondern der gesamte Behandlungsprozess, der ein reibungsloses 
Ineinandergreifen der verschiedenen Berufsgruppen und die bewusste 
Zentrierung des Behandlungsablaufes auf den Patienten voraussetzt.

Von Trier nach Zemmer: Matthias Gehlen (3. von links) mit dem schei-
denden Kaufmännischen Leiter der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof 
Fred Olk, dem Hausoberen Werner Schmitz und dem kaufmännischen 
Direktor des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier Christian 
Weiskopf (v. l.).

Zertifikatsübergabe an Prof. Thomas Hopf (rechts) durch Dr. Holger 
Haas, Orthopädie und Unfallchirurgie, Gemeinschaftskrankenhaus Bonn.

ausbildunG Für beschäFtiGte

St. Josefs-Werkstätten Plaidt bildet zum 
geprüften Staplerfahrer aus
Die St. Josefs-Werkstätten Plaidt haben erstmals eine interne Aus-
bildung zum geprüften Staplerfahrer angeboten. Hierdurch erhiel-
ten die Beschäftigten eine weitere Möglichkeit der Qualifizierung, 
um sich in den Bereichen Lager und Logistik am ersten Arbeits-
markt zu etablieren. An drei Tagen wurden die Teilnehmenden von 
Ausbilder Jogi Wirths nach den Richtlinien der Berufsgenossen-
schaft in Theorie und Praxis geschult. Nach erfolgter Abschluss-
prüfung konnten alle Teilnehmenden ihren Staplerschein sowie die 
Prüfungsurkunden entgegennehmen.
 
 
Focus-Gesundheit-klinikliste

Krankenhäuser der BBT-Gruppe  
schneiden sehr gut ab
In Folge wird das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier (BKT) 
und der zum Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur (KKM) ge-
hörende Marienhof in der „Focus-Gesundheit-Klinikliste“ unter den 
TOP 10 der besten Kliniken des Landes Rheinland-Pfalz geführt. In den 
Fachbereichen Kardiologie und Urologie (Prostatakarzinom) zählt das 
BKT darüber hinaus auch national zu den Top-Fachkliniken, das KKM 
im Fachbereich Orthopädie. Dr. Dirk Holsten, Dr. Francis Kilian und Prof. 
Dr. Jan Maurer vom KKM sowie Dr. Uwe Peter Press vom BKT sind 
unter den TOP-Medizinern gelistet.

da vinci-zentrum koblenz-montabaur

Operationsroboter setzt neue Maßstäbe
Das Katholische Klinikum Koblenz · Montabaur hat einen „Da 
Vinci“-Operationsroboter angeschafft. Zwischen den bisherigen 
Standorten eines solchen robotergestützten Systems in Aachen, 
Köln, Marburg und Mainz entsteht nun im Herzen des nördlichen 
Rheinland-Pfalz das „Da Vinci-Zentrum Koblenz-Montabaur“ des 

kurz&knapp
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Katholischen Klinikums am Standort Montabaur. Die Operationstech-
nik, die zunächst in der Urologie und Gynäkologie, später auch in 
der HNO, Thoraxchirurgie und Viszeralchirurgie Einsatz findet, wird 
interdisziplinär und Standort übergreifend genutzt. Sie bringt zahlrei-
che Vorteile für Patienten und ermöglicht Ärzten ein noch präziseres 
Operieren mit besseren Heilungsergebnissen.

Weiterer standort 

Neues Zentrum für berufliche Qualifi- 
zierung, Bildung und Arbeit in Schweich
Der Schönfelderhof plant im Gewerbegebiet Schweich einen Stand-
ort für berufliche Qualifizierung, Bildung und Arbeit für Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf. Im Juni unterzeichneten der Kauf-
männische Direktor und kommissarische Werkstattleiter Fred Olk der 
Barmherzigen Brüder Schönfelderhof in Zemmer und Investor Max 
Düpre die Mietverträge. Nach dem Recht der Arbeitsförderung sollen 
dort Maßnahmen zur Vermittlung, Aktivierung und beruflichen Einglie-
derung sowie zur beruflichen Weiterbildung, Berufswahl und -ausbil-
dung angeboten werden. Des Weiteren wird die Schreinerei der Bern-
hards-Werkstätten in Zemmer dort angesiedelt werden und ein neues 
Arbeitsangebot im Rahmen von Firmendienstleistungen entstehen. 
 
 
Geriatrie eröFFnet

Dem Leben Jahre und den Jahren  
Leben geben
Mit einem Tag der offenen Tür wurde die neue Geriatrie im St.-Ma-
rien-Hospital Marsberg am 07.11. mit 100 geladenen Gästen und 
rund 300 Besuchern eröffnet. Vier Tage später bezogen die ersten 
Patienten bereits die neuen Zimmer. Über eine Million Euro wurden 
investiert, ein Jahr dauerte die Konzeptions- und Bauphase. 20 Mit-
arbeitende wurden eingestellt, fort- und weitergebildet. Entstanden 
ist eine eigene Station mit Therapie- und Wohnbereichen für die al-
tersmedizinische Behandlung. Während des zwei- bis dreiwöchigen 
Aufenthaltes stellt das multidisziplinäre Team für jeden Patienten 

individuelle Therapiepläne auf und arbeitet gezielt an der Wieder-
herstellung einer größtmöglichen selbstversorgenden Kompetenz.  
 

30-JähriGes Jubiläum

Abteilung für Neurologie und Neuro- 
physiologie am Brüderkrankenhaus Trier
Die Abteilung für Neurologie und Neurophysiologie am Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder Trier feiert in diesem Jahr ihr 30-jäh-
riges Bestehen. Langjähriger Chefarzt der Neurologie war Dr. Bernd  
Bohnert, 2006 trat Prof. Dr. Matthias Maschke seine Nachfolge an. 
Unter seiner Leitung arbeitet heute ein multiprofessionelles Team von 
100 Mitarbeitenden. Die Abteilung hat 73 Betten, davon 10 Moni-
toring-Betten auf der überregionalen Stroke Unit und 15 Betten auf 
der Station für Frührehabilitation der leitenden Oberärztin Dr. Inge 
Weimar. Über 900 Schlaganfall-Patienten werden auf der Stroke Unit 
jährlich behandelt, in der neurologischen Abteilung insgesamt 5000 
Patienten ambulant und stationär. Seit Februar 2009 ist die Abteilung 
für Neurologie auch anerkanntes MS-Zentrum für multiple Sklerose. 

neubau der Psychiatrie

Land fördert mit fast 17,5 Millionen Euro
Das Neubauprojekt für die Abteilung für Psychiatrie, Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie am Krankenhaus Tauberbischofs-
heim, das zur Gesundheitsholding Tauberfranken gehört, wird vom 
Land Baden-Württemberg mit fast 17,5 Millionen und vom Main-
Tauber-Kreis mit maximal 12,6 Millionen gefördert. Geplant ist ein 
Neubau mit drei Flügeln im Anschluss an das bisherige Klinikge-
bäude. In den neuen Räumen wird künftig auch die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie integriert. Das stationäre Versorgungsangebot wird 
mit ambulanten und teilstationären Therapieangeboten verknüpft 
werden und alle Altersgruppen abdecken. Der Spatenstich soll im 
Frühjahr 2014 erfolgen, die Baugenehmigung für das Vorhaben liegt 
bereits vor.

Eine sehr kreative Lösung für die neue Bild-Marke der BBT-Gruppe 
hat der Gärtner Rudi Franz gefunden und in der Auffahrt zum 
Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim blühend umgesetzt.

kurz&knapp
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Nachwuchsförderung hat für die BBT-Gruppe seit jeher eine große Be-
deutung. Um auch im Managementbereich die Nachwuchsförderung 
auszubauen, bietet die BBT-Gruppe ab April 2014 ein Trainee-Pro-
gramm für Absolventen von Management-Studiengängen an. Das 
Trainee-Programm läuft zwei Jahre und vermittelt den jungen Nach-
wuchskräften einen intensiven Einblick in die gesamte BBT-Gruppe, die 
Unternehmensstrategie, -struktur und -kultur sowie in die verschiede-
nen Geschäftsfelder. Das Trainee-Programm der BBT-Gruppe zeichnet 
sich insbesondere durch Individualität sowie intensive Betreuung aus: 
Jeder Trainee erhält ein individuelles Trainee-Handbuch, das auf Grund-
lage eines Rahmenkonzeptes auf Basis seines Qualifikationsstandes 

Nachwuchsförderung im Management
das trainee-Programm der bbt-Gruppe

PersonalmanaGement

ZuM 1. april 2014 werden ein 

bis Zwei trainees eingestellt. 

das auswahlverfahren  

startet aM 1. Januar 2014

und Interessensgebietes zugeschnitten ist. 
Den Trainees werden dabei Mentoren zur Sei-
te gestellt, die sie in ihrer Laufbahn begleiten 
und beraten. Die Programmsteuerung erfolgt 
durch den Bereich Strategisches Personalma-
nagement der Zentrale der BBT-Gruppe. Aktu-
ell sind bereits zwei Trainees in der BBT-Grup-
pe beschäftigt, die in einer ersten Pilotphase 
ausgebildet werden.

Mentor Frank Mertes,Hausoberer bei den Barmherzigen Brüder Saffig, 
im Gespräch mit Trainee Michael Molitor.

Unter dem Arbeitstitel „BBT-aktu-
ell“ ist die Mitarbeitenden-Zeitung 
der BBT-Gruppe im August gestar-
tet. Nach dem Aufruf zur Titelsuche 
haben uns viele unterschiedliche 
und sehr gute Vorschläge aus der 
Dienstgemeinschaft erreicht. Dafür 
möchten wir uns herzlich bedanken! 

Der Einfallsreichtum der Vorschlä-
ge hat uns begeistert. Besonders 
gefreut hat es uns, dass wir Post 
aus den verschiedensten Ecken der 
BBT-Gruppe bekommen haben: aus 
den Krankenhäusern, den medizini-
schen Versorgungszentren, der Mitarbeiter-Vertretung, den 
Sanitätshäusern, den Einrichtungen der beruflichen und so-
zialen Rehabilitation und Psychiatrie und der Zentrale der 
BBT-Gruppe. Redaktion und Geschäftsführung fühlten sich 
bestens unterstützt, eine Entscheidung für den Titel zu tref-
fen. „Wir! Zeitung für Mitarbeitende der BBT-Gruppe“ – 
ein Titel, der nicht nur aus der Dienstgemeinschaft kommt, 
sondern vor allen Dingen das ausdrückt, was eine Dienst-
gemeinschaft lebendig macht: das „Wir“, das Gemeinsame, 
das Verbindende. 

Die Ideenmühle, die so kreativ gemahlen hat, ist in Marsberg zu  
finden: Gerlinde Fischer und Team vom Gesundheitszentrum 
des St.-Marien-Hospital Marsberg haben den Vorschlag ein-
gereicht.

Danke für die  
guten Vorschläge!

titelsuche mitarbeiter-zeitunG 

Ich schätze besonders die intensive Betreu-
ung. Ich kann hier meinen Berufswunsch 

verwirklichen und erfahre gute Unterstützung und 
Begleitung.
Michael Molitor, Trainee im Bereich des Hausoberen,  
Barmherzige Brüder Saffig

» Als etwas Besonderes erlebe ich die Kultur, 
junge Menschen zu fördern. Die Wert- 

schätzung und Akzeptanz motiviert mich, mich  
für meine Arbeit zu engagieren.
Moritz Reinhardt, Trainee im Bereich  
Strategisches Personalmanagement, BBT-Zentrale

»
kirstin Groß
strategisches 
Personalmanagement

kontakt:
k.gross@bbtgruppe.de
tel.: 0261/496-6467

bettina hauptmann
redaktion  
mitarbeiter-zeitung  
der bbt-Gruppe
 
kontakt: 
mitred@bbtgruppe.de

aus der Zentrale
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Arbeitsgruppe zur Umsetzung der  
DOK-Richtlinie tagte erstmalig
notwendig ist eine kultur der achtsamkeit in den einrichtungen der bbt-Gruppe

Prävention von sexuellem missbrauch

„für Mehr ethik in der MediZin“
die stellungnahme „Für mehr ethik in der medizin“ wurde von 
markus leineweber, hausoberer im krankenhaus der barmherzigen 
brüder trier, und dr. Peter-Felix ruelius, leiter der stabsstelle christ-
liche ethik/spiritualität/seelsorge in der zentrale der bbt-Gruppe in 
koblenz, verfasst und den klinischen ethikkomitees der krankenhäu-
ser der bbt-Gruppe vorgestellt. die diskussionsbeiträge wurden in die 
endfassung eingearbeitet. diese ist in ihrem vollständigen Wortlaut 
auf der homepage der bbt-Gruppe www.bb-trier.de/bb_trier/presse/
ethikberatung.php veröffentlicht.

Bereicherung in ethisch  
relevanten Entscheidungen
stellungnahme der bbt-Gruppe zur Qualität  
der klinischen ethikberatung

klinische ethikkomitees

Die BBT-Gruppe hat im Juli eine Stellungnahme zu einem im Deutschen 
Ärzteblatt, Jahrgang 110, Heft 17 vom 26. April 2013 erschienenen Beitrag 
veröffentlicht, in dem die Autoren Meinolfus W.M. Strätling und Beate Sede-
mund-Adib die Ergebnisse der klinischen Ethikberatung in Krankenhäusern 
und Pflegeheimen als enttäuschend bewerten und daher fordern, die ethi-
schen Kernkompetenzen zurück in die Medizin zu holen. Die Stellungnah-
me zeigt auf, dass in den Krankenhäusern der BBT-Gruppe die Klinischen 
Ethikkomitees mit medizinischen und nichtmedizinischen Kompetenzen seit 
mehreren Jahren etabliert sind; eine umfassende und professionelle Ethik-
beratung und ethische Fallbesprechungen werden als Aufgabe besonders 
ernst genommen. Die Arbeit der Komitees ist eine von vielen Medizinern 
als Bedarf signalisierte Bereicherung der Argumente und Perspektiven in 
ethisch relevanten Entscheidungen. 

Die Deutsche Ordensoberenkonferenz (DOK) hat die Leitlinien für 
den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Or-
denspriester, -brüder und -schwestern von Ordensgemeinschaften 
päpstlichen Rechts im Bereich der Deutschen Ordensoberenkonfe-
renz sowie durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ordenseige-
nen Einrichtungen erarbeitet. Auch die BBT-Gruppe ist aufgefordert, 
diese Richtlinien in ihren Einrichtungen umzusetzen. Bereits zu Be-
ginn dieses Jahres wurde eine interne Richtlinie zum Umgang mit 
und zur Prävention von sexuellem Missbrauch in den Einrichtungen 
der BBT-Gruppe veröffentlicht. Der Blick in die Praxis zeigt, dass die 
konkrete Umsetzung und Gestaltung dieser Richtlinie unterschied-
liche Fragen aufwirft. Aus diesem Grund tagte am 27. August 2013 
erstmalig die Arbeitsgruppe zur Umsetzung der DOK-Richtlinie und 
der Maßnahmen zur Prävention von sexuellem Missbrauch und Ge-
walt in den Einrichtungen der BBT-Gruppe. 
Der multiprofessionell besetzten Arbeitsgruppe unter der Leitung von 
Dr. Peter-Felix Ruelius, Leiter der Stabsstelle christliche Ethik/Spiritu-
alität/Seelsorge in der Zentrale der BBT-Gruppe, gehören Hausobere, 
Personalverantwortliche, Vertretungen der eGMAV, Mitarbeitende aus 
betriebseigenen Kindertagesstätten sowie Mitarbeitende in den Aus-
bildungsstätten an.

Der von der Geschäftsführung ergangene Arbeitsauftrag an die Ar-
beitsgruppe hat vor allem die Planung von Präventionsmaßnahmen 
innerhalb der Personalakquise sowie die Implementierung von nach-
haltigen Schulungskonzepten zur Prävention von sexuellem Miss-
brauch zum Inhalt. 
Einig ist sich die Arbeitsgruppe darin, dass jede Einzelmaßnahme 
jedoch immer nur als Baustein einer Kultur der Achtsamkeit zu be-
trachten ist, die auch innerhalb den Einrichtungen der BBT-Gruppe für 
jeden Mitarbeitenden und Hilfesuchenden spürbar sein sollte.  

dr. Peter-Felix ruelius
stabsstelle christliche 
ethik/ spiritualität/ 
seelsorge, zentrale  
der bbt-Gruppe 

kontakt: 
p.ruelius@ 
bbtgruppe.de  

aus der Zentrale

>

http://www.bb-trier.de/bb_trier/presse/Ethikberatung.php
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PFleGekammer

Gründungskonferenz  
hat Arbeit aufgenommen
Die Gründungskonferenz zur Pflegekammer in Rheinland-Pfalz 
hat Anfang Juli ihre Arbeit aufgenommen. Die Mitglieder kom-
men aus den Bereichen Pflegepraxis (Alten- und Krankenpflege, 
Kinderkrankenpflege, Krankenpflegehilfe), Pflegemanagement, 
Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft sowie aus Verbänden, 
Gewerkschaften und der Politik. Die Konferenz wird geleitet von 
Schwester Basina Kloos, Ehrenmitglied des Bundesverbandes 
Pflegemanagement. Stellvertretende Vorsitzende der Gründungs-
konferenz sind Karola Fuchs (verdi), Dr. Markus Mai (Zentrale der 
BBT-Gruppe) als Vertreter der Pflegeorganisationen und Prof. Dr. 
Peter Mudra (Hochschule Ludwigshafen). Der Gründungsaus-
schuss zur Errichtung der Pflegekammer soll im September 2014 
eingerichtet werden. Die eigentliche Kammer soll dann Mitte 
2015 Realität werden.

einseGnunG

Neue Rezeption im Tagungs-  
und Gästehaus der Barmherzigen  
Brüder Trier
Bruder Peter Berg, Vorsitzender des Vorstands der BBT-Grup-
pe, segnete Anfang Juli in einer kleinen Feierstunde mit Mit-
arbeitenden den neu gestalteten Empfangsbereich der Rezep-
tion des Tagungs- und Gästehauses der Barmherzigen Brüder 
Trier ein. Das Gästehaus ist im ehemaligen Noviziatshaus un-
tergebracht und liegt in einem Park am Brüderkrankenhaus 
im Stadtzentrum von Trier, ganz in der Nähe der Porta Nigra.  
51 gemütliche Gästezimmer in unterschiedlicher Ausstattung 
und ruhiger Lage stehen nicht nur den Gästen der Ordensge-
meinschaft, Teilnehmern von Tagungen, Angehörigen von Pa-
tienten und Mitarbeitenden zur Verfügung. Willkommen sind 
darüber hinaus auch alle, die in einer ruhigen Umgebung eine 
Übernachtungsmöglichkeit in Trier suchen und eine angenehme 
Aufnahme wünschen.

In den Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen der BBT-Gruppe ist es 
selbstverständlich, auch dem Ende des Lebens ganz individuell in seiner 
Würde und der Wertschätzung für den Menschen zu begegnen. Die „Char-
ta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutsch-
land“, die 2010 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, formuliert und un-
terstützt diese Haltung mit ihren Forderungen und Selbstverpflichtungen. 
Sie beschreibt in fünf Leitsätzen mit entsprechenden Erläuterungen die 
Ist-Situation in der Betreuung von Menschen in der letzten Lebensphase 
und zeigt Handlungsoptionen auf. Die Geschäftsführung der BBT-Gruppe 
begrüßt die Charta sehr und tritt mit der Unterzeichnung Ende August für 
die Verbesserung der Situation von Menschen in ihrer letzten Lebensphase, 
ihrer Familien und der ihnen Nahestehenden ein und will die Ziele und In-
halte der Charta in den Einrichtungen der Gruppe umsetzen.
Zudem ist die BBT-Gruppe seit September als sogenannte „überregionale 
Organisation“ Mitglied im Deutschen Hospiz- und Palliativverband. Aus-
gehend von ihrem christlichen Unternehmensauftrag teilt die BBT-Gruppe 
die Grundposition, für die sich der Deutsche Hospiz- und Palliativverband 
einsetzt: das Leben in seiner Gesamtheit und 
das Sterben als einen Teil des Lebens zu be-
greifen und ein Leben und Sterben in Würde 
zu ermöglichen. Dazu gehören eine professi-
onelle palliativmedizinische und -pflegerische 
Betreuung sowie verlässliche psychosoziale 
wie spirituelle Begleitung. Da die Sicherstellung 
einer palliativen Versorgung auf hohem Niveau 
mehr benötigt als eine rein interne Weiterent-
wicklung, nutzt die BBT-Gruppe im Verband die 
Möglichkeiten der Vernetzung mit anderen Or-
ganisationen und Akteuren, die sich im hospiz-
lich-palliativen Bereich engagieren, und bringt 
sich aktiv in Arbeitsgruppen ein. 

Palliative care

Sterben unter würdigen  
Bedingungen
bbt-Gruppe tritt für die verbesserung der  
situation von menschen in ihrer letzten  
lebensphase ein

Was ist was?
dokumentenlenkung in der bbt-Gruppe

QualitätsmanaGement

Eine Arbeitsgruppe erstellt ein Dokument. Nach intensiver Arbeit ist das 
Werk vollendet und nun soll das Kind einen Namen haben. „Ist unser 
Dokument eine Leitlinie, ein Leitfaden oder eine Arbeitshilfe, welche 
Verbindlichkeit hat es, für wen ist es gültig und wer gibt es frei?“ Sol-
che Fragen sind den Mitarbeitenden in der BBT-Gruppe gut bekannt 
und wurden in der Vergangenheit meist individuell geregelt, da eine 
inhaltliche Zuordnung inklusive Beauftragungs- und Freigabeverant-
wortung der Begriffe nicht überall hinterlegt war. Der bekannte Fall 
zweier kirchlicher Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen hatte eben-
falls damit zu tun. Unklare Verbindlichkeiten, unklare Nomenklatur. Die 
Konsequenzen: verunsicherte Mitarbeiter, fehlerhaft behandelte Pati-
enten und Haftungsschäden wegen möglichen Organisationsverschul-
dens. Diese „babylonische Sprachverwirrung“ bei der Benennung von 
Dokumenten wurde von den Qualitätsbeauftragten der BBT-Gruppe im 
Rahmen des QM-Netzwerkes erkannt. Gemeinsam wurde im ersten 
Schritt eine einheitliche Sprachregelung für die gesamte BBT-Gruppe 
gefunden. Eine gemeinsame Sprache zu verwenden, ist für die vernetz-
te Zusammenarbeit in der BBT-Gruppe ebenso notwendig wie für die 
interne Zusammenarbeit in der Einrichtung selbst. Die Einführung und 
Umsetzung der Dokumentennamen in den Einrichtungen wurde im Juli 
2013 durch eine Verfahrensanweisung der Geschäftsführung veran-
lasst. Welche Dokumentennamen es nun gibt und was sich hinter den 
Bezeichnungen wie z.B. Leitfaden, Leitlinie, 
Konzept, Standard, etc. verbirgt, wer diese 
Dokumente freigeben darf und welcher Grad 
an Verbindlichkeit sich daraus ergibt, können 
Sie im Qualitätsmanagementhandbuch ihrer 
Einrichtung nachlesen oder bei den Qua-
litätsbeauftragten erfragen. Das Netzwerk 
Qualitätsmanagement wird die Dokumen-
tenlenkung in der BBT-Gruppe gemeinsam 
weiterentwickeln.

kurz&knapp

bruder antonius Joos 
Palliative care

kontakt:
br.antonius@ 
bbtgruppe.de

andrea uhly
Projekt- 
managementbüro
 
kontakt: 
a.uhly@bbtgruppe.de

aus der Zentrale
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BBT-Gruppe in gemeinsamer Verantwortung und damit als Team. Und 
das natürlich zusammen mit weiteren Führungskräften, vor allem den 
Direktorien und Einrichtungsleitungen. Dabei arbeiten wir in enger An-
bindung an die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder; denn wir bewe-
gen uns als christliche Unternehmensgruppe in der Tradition von Peter 
Friedhofen und der Orden. 

die glaubwürdigkeit und das vertrauen in die institution 
kirche ist in jüngster Zeit auf eine harte probe gestellt 
worden. auch das image der krankenhäuser in der 
Öffentlichkeit ist nicht mehr das beste. eine christliche 
unternehmensgruppe für gesundheit und soziales: ein 
guter ort für einen arbeitnehmer?
Mir selbst tut es leid, dass es der katholischen Kirche als Arbeitgeber 
wenig gelingt, deutlich zu machen, dass das kirchliche Arbeitsrecht eine 
echte Gestaltungschance bietet, nämlich Fragen von Dienstgeber und 
Dienstnehmer partnerschaftlich zu gestalten. Wir als BBT-Gruppe haben 
den Anspruch, Arbeitsverhältnisse im Geist einer Dienstgemeinschaft zu 
gestalten, die von Werten, Verantwortung und Vertrauen geprägt ist. Wir 
sind nicht etwas neben Kirche, wir sind ein Teil von Kirche und wollen 
Beispiele gelebten christlichen Zeugnisses geben. Wir wollen zeigen, 
dass es Christen darum geht, Humanität und Menschlichkeit, einen kon-
sequenten Einsatz für das Leben zu gestalten, und zwar in allen star-
ken und schwachen Phasen des Lebens. Wir wollen bezeugen, dass der 
Mensch seine Würde, die von Gott kommt, nicht verliert, auch wenn er 
sich nicht mehr äußern kann oder schwach wird. 

wie verhält es sich mit anspruch und wirklichkeit 
in der bbt-gruppe?
Uns ist bewusst, dass es nicht immer einfach ist, diesem Anspruch ge-
recht zu werden. Das führt zu Konflikten. Gerade in Zeiten von Überlas-
tung und Überforderung, denen ja nicht nur katholische Einrichtungen 

ein fünfter geschäftsführer – braucht das die 
bbt-gruppe wirklich?
Ja. In der jetzigen Situation wurde eine weitere Unterstützung der Ge-
schäftsführung notwendig. Mit meiner Berufung hat der Vorstand dem 
Wunsch von Bruder Alfons-Maria Michels nach Entlastung entsprochen, 
da er zusätzliche Aufgaben für die Ordensgemeinschaft der Barmherzigen 
Brüder übernommen hat. Wir arbeiten nun gemeinsam im Ressort 1 und 
zusammen mit den Kollegen der Geschäftsführung und dem Projektteam 
an der Erarbeitung neuer Führungs- und Managementstrukturen für die 
BBT-Gruppe.

sie sind verantwortlich für den bereich „christliche ethik, 
spiritualität, seelsorge“. braucht man dafür einen eigenen 
geschäftsführer?
Ein klares Ja! Auf allen Leitungsebenen der BBT-Gruppe, also sowohl in der 
Geschäftsführung als auch in den Direktorien und Gesamteinrichtungslei-
tungen, ist die ökonomisch-kaufmännische sowie die christliche Perspekti-
ve strukturell in Personen verankert. Und das ist wichtig, denn in der Füh-
rung unseres Unternehmens messen wir der christlichen Identität und der 
Weiterentwicklung dieser Identität die gleiche Bedeutung bei wie der fach-
lichen Profilierung und der ökonomischen Sicherstellung unserer Dienste. 

gemeinsam mit bruder alfons Maria Michels, andreas latz, 
werner hemmes und günter Mosen bilden sie das fünf- 
köpfige geschäftsführer-team der bbt-gruppe. wie gelingt 
in diesem team eine gute Zusammenarbeit?
Unser Anspruch ist, dass wir gemeinsam als Geschäftsführung für das 
Ganze in der Verantwortung stehen. Natürlich sind Themenbereiche auf-
geteilt: Zu meinen Schwerpunktaufgaben gehören neben dem Bereich 
„Christliche Ethik/Spiritualität/Seelsorge“ auch die Bildungsdienste. Wir 
wollen uns nicht so organisieren, dass jeweils ein Geschäftsführer für eine 
bestimmte Gruppe von Einrichtungen tätig ist. Vielmehr gestalten wir die 

ausgesetzt sind, müssen wir achtsam gegenüber unseren Mitarbeitenden 
sein. Menschen, die mit Idealen antreten, können durch hohe Ziele über-
fordert werden oder sich in Form von Selbstausbeutung schaden. Wir wol-
len Konflikte nicht unter den Tisch kehren, sondern offen ansprechen, uns 
darauf einlassen, zuhören und auf einem dialogischen Weg gemeinsam 
Lösungen finden. Wo es Spannungen gibt, erinnern uns Mitarbeitende oft 
an unseren christlichen Unternehmensauftrag, indem sie die Leitung ge-
rade mit Hinweis auf unsere Werte und unsere christliche Verantwortung 
kritisieren. Das finde ich grundsätzlich positiv; denn wir wollen uns ja auch 
als Führungskräfte an unserem eigenen Anspruch messen lassen. Was wir 
als Verantwortliche auf Gruppenebene tun können, ist die 
Schaffung von Strukturen und Rahmenbedingungen, 
die ermöglichen, dass die, die Verantwortung vor 
Ort tragen, auch diesen Raum zum Dialog haben. 

was wünschen sie sich für ihre arbeit 
als geschäftsführer?
Ich wünsche mir, auch in Zukunft nicht nur in 
der Verantwortung für strategische Entschei-
dungen zu stehen, sondern immer wieder auch 
an der einen oder anderen Stelle wahrzunehmen, 
was Mitarbeitende vor Ort bewegt 
und motiviert.

danke für 
das gespräch!

Arbeits verhältnisse im Geist einer Dienst gemeinschaft gestalten
dr. albert-Peter rethmann ergänzt seit september das Geschäftsführer-team der bbt-Gruppe. Wir sprachen mit ihm über seine aufgaben als 
neuer Geschäftsführer und stellten als erstes fest: Wichtiges utensil im arbeitsalltag ist „meine Paderborner tasse“, aus der der kaffee am besten 
schmeckt. auf ihr ist das drei-hasen-motiv aus einem Fenster des Paderborner dom-kreuzganges abgebildet, das die dreifaltigkeit symbolisiert. 

interview
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impuls

Adventszeit – ruhige Zeit: von wegen! So viel muss 
erledigt, muss noch geschafft werden. Und vielleicht 
geht es doch: einmal am Tag für eine Minute oder zwei 
aussteigen. Ein Bild anschauen und einen Gedanken 
mitnehmen. Das ist die Idee, die hinter dem Adventska-
lender steht, der in diesem Jahr die Mitarbeitenden der 
BBT-Gruppe begleiten soll.

Der Adventskalender steht unter der Überschrift „Ein-
geladen“. Man kann die Adventszeit so verstehen: als 
Einladung, bei sich selbst, beim Anderen und beim Kind 
in der Krippe anzukommen.
Mit Bildern und Impulsen, die das Handeln von Men-
schen an Menschen darstellen, ist auch eine Anerken-
nung dessen verbunden, was alle Mitglieder unserer 
Dienstgemeinschaft in der BBT-Gruppe in ihrem Dienst für 
Patienten, Bewohner und Klienten täglich an Wertvollem 
leisten und auch, was sie einander Gutes tun. 

So ist der Kalender eine Einladung, sich miteinander auf 
den Weg zu machen, in der Adventszeit, aber auch darü-
ber hinaus in den vielen Feldern, in denen die Dienstge-
meinschaft der BBT-Gruppe gemeinsam unterwegs ist.

Jede Woche des Advents steht unter einem  
Leitwort: Aufbruch, Unterwegs, Ankommen und  
Zu Hause. Dazu enthält er Anregungen, Gedanken, Texte 
von Liedern und Gedichten, die jeden Tag  
wie kleine Rastplätze am Weg des Advents sind: zum 
Innehalten und Nachdenken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen  
guten und frohen Weg zum Weihnachtsfest. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Dr. Peter-Felix Ruelius
Stabstelle Christliche Ethik/Spiritualität/Seelsorge

Eingeladen!
ein adventskalender für die  
mitarbeitenden der bbt-Gruppe

Die sanierte Kapelle am Peter-Friedhofen-Haus.

barmherziGe brüder von maria-hilF

Mit dem Abschluss der zweijährigen Sanierung und 
Erweiterung hat Weihbischof Robert Brahm das 
Peter-Friedhofen-Haus mit Kapelle und Anbau am 
Samstag, 12. Oktober eingesegnet. Pfarrer Stephan 
Wolff begrüßte in seiner Pfarrei den Orden, der nach 
125 Jahren in den ersten Konvent der Gemeinschaft 
wieder einzieht, mit den Worten „Willkommen da-
heim!“ Fünf Brüder werden in 
diesem neuen Kloster der Barm-
herzigen Brüder leben. Für die in-
ternationale Ordensgemeinschaft 
soll das Haus in Zukunft ein Ort 
der Ordensspiritualität und ein 
Zeugnis der eigenen Geschichte 
werden.
Das Haus in der Florinspfaffengas-
se 6 in der Koblenzer Altstadt ist 
der einzige noch heute existieren-
de Ort, an dem der seliggespro-
chene Bruder und Ordensgründer 
der Barmherzigen Brüder von Ma-
ria-Hilf Peter Friedhofen gelebt und 
gewirkt hat und am 21. Dezember 
1860 gestorben ist. „Für uns ist 
dieses Haus ein Ort mit besonderer 
Bedeutung: Als erstes Mutterhaus 
und erstes Krankenhaus ist es die 
Keimzelle, von der aus sich unser 
Orden zu einer internationalen 
Gemeinschaft entwickelte. Unsere 
Ordensgeschichte wird für uns in 
diesem Haus greifbar. Hier kon-
zentriert sich unser Ordensauftrag 
und unsere Spiritualität“, sagte 
Bruder Peter Berg, Generaloberer 
des Ordens, bei der Einweihung 
des Hauses. „Wir wollen auch für 

Willkommen daheim
Peter-Friedhofen-haus in koblenz eingeweiht

Interessierte aus unseren Einrichtungen das Haus öff-
nen. Wenn Mitarbeitende Impulse für ihren Glauben 
suchen oder sich mit der Geschichte der Brüderge-
meinschaft beschäftigen möchten, helfen wir gerne 
dabei. Erste Anmeldungen für spirituelle Tage haben 
wir schon“, erläuterte Bruder Alfons Maria Michels, 
der Konventsuperior des Peter-Friedhofen-Hauses.

Der Adventskalender online!

www.bbtgruppe.de


16 von 17 DigitalausgabeWir!  Dezember 2013

Welches Gericht essen Sie am liebsten  
in der Kantine?
Ich gehe nur noch selten mittags essen. Seitdem 
ich nicht mehr rauche, muss ich etwas aufpassen, 
mir wächst dann gleich der Rucksack an der fal-
schen Stelle. Aber am „Schnitzel“ in der Cafeteria 
am Brüderkrankenhaus Montabaur kann ich nicht 
vorbeigehen.

Gibt es einen Leitspruch,  
der Sie durchs Leben trägt?
„Si vis pacem, para bellum“ und „carpe diem“. 

Über welches Thema würden Sie  
gerne mit Peter Friedhofen diskutieren,  
wenn er heute leben würde?
Ich würde gerne einmal mit ihm durch unsere 
Häuser gehen dürfen, seine Reaktionen erleben 
und mit ihm darüber diskutieren. Seine Meinung 
zur Grundordnung und der Mitarbeitervertretungs-
ordnung wären ebenso interessant; auch unsere 
Leitlinien und deren Umsetzung böten sicherlich 
genügend Diskussionsstoff.

Was ist für Sie die wichtigste  
Errungenschaft der letzten 100 Jahre? 
Der Laserstrahl in der medizinischen Therapie.

Wovon haben Sie wirklich  
gar keine Ahnung? 
Von zu vielen Dingen!!!

Was schätzen Sie an ihren Kollegen?
Ihre Offenheit, ihren Mut, ihre Beharrlichkeit  
und ihre Geduld (auch mit mir).

Wer ist ihr Lieblings-Heiliger?
Eigentlich zwei – St. Egidius, mein Schutzpat-
ron, und St. Hubertus.

Welche Persönlichkeit der Kirchen-
geschichte beeindruckt Sie am meisten?  
Benedikt von Nursia.

Welchen christlichen Feiertag  
mögen Sie am liebsten?
Weihnachten. 

Wofür sind Sie dankbar? 
Für meine Frau, meine Freunde, für meine 
Arbeit, für meine Gesundheit, für meine Kolle-
ginnen und Kollegen der MAV und der eGMAV.

… Walter Minning (Jahrgang 1954) ist ausgebil-
deter Steuerfachangestellter. Eine Knie-OP im Jahr 
1977 bringt die berufliche Bekehrung: Nachdem er 
das Krankenhausleben als Patient kennengelernt 
hat, beginnt er eine Ausbildung zum Krankenpfleger. 
1980 beginnt er seine Tätigkeit als Intensiv-, später 
Anästhesiepfleger im Marienhof in Koblenz. Walter 
Minning qualifiziert sich in verschiedenen Weiterbil-
dungen und übernimmt 1988 die stellvertretende 
Leitung, 1999 die Leitung der Anästhesiepflege 
im Marienhof, ab 2002 im Katholischen Klinikum 
Koblenz · Montabaur (KKM). In der Mitarbeiterver-
tretung (MAV) ist Walter Minning seit den 1980er 
Jahren aktiv, seit Juni 2005 ist er Vorsitzender 
der MAV des KKM. Mitglied in der erweiterten 
Gesamt-Mitarbeitervertretung (eGMAV) ist er seit 
2005, 2009 wurde er stellvertretender Vorsitzender 
der eGMAV, seit 2011 ist er ihr Vorsitzender.

Die erweiterte Gesamt-Mitarbeitervertretung (eG-
MAV) ist keine „Ober-MAV“, sondern arbeitet mit 
den örtlichen Mitarbeitervertretungen zusammen. 
Sie ist ausschließlich in den Angelegenheiten zu-
ständig, in denen die Mitarbeiterinteressen mehre-
rer Einrichtungen betroffen sind. 
Die Einrichtungen der BBT-Gruppe entsenden aus 
ihren Mitarbeitervertretungen je zwei Delegierte 
in die eGMAV. Ein Mitglied jeder MAV ist jeweils 
stimmberechtigt. Das Besondere unserer eGMAV ist 
die Stimmberechtigung im Plenum. Jede MAV hat 
in Form eines Delegierten ein Stimmrecht. Damit 
ist gewährleistet, dass keine große Einrichtung mit 
2.000 und mehr Mitarbeitern eine kleine Einrich-
tung mit deutlich weniger Mitarbeitern innerhalb 
der eGMAV dominieren kann. Die Stimme aus dem 
Seniorenheim St. Josef in Alf/Mosel beispielsweise 
ist bei allen Entscheidungen innerhalb der eGMAV 
genau gewichtig wie die Stimme aus dem Brüder-
krankenhaus Trier (größte Einrichtung). In anderen 
Gesamtmitarbeitervertretungen ist das Stimmrecht 
an die Größe der Einrichtung gekoppelt.
Die Delegierten wählen aus ihrer Mitte den Vor-
stand (Vorsitzender, Stellvertreter und Schriftfüh-

Wir für euch
Was wir sind und wie wir arbeiten

erWeiterte Gesamt-mav

rer) und geben sich eine Geschäftsordnung, die 
für alle Aktivitäten der eGMAV bindend ist. Diese 
Geschäftsordnung gilt jeweils für eine Wahlperiode. 
Die Delegierten der einzelnen Einrichtungen brin-
gen zu den regelmäßigen Sitzungen der eGMAV 
Fragen und Anfragen aus den örtlichen MAV-en mit, 
die dort beraten und bearbeitet werden. Die eG-
MAV tagt vier mal im Jahr, jeweils in einer anderen 
Einrichtung. Die vierte Sitzung ist meist in Koblenz. 
Dort findet einmal jährlich – zum Jahresende – eine 
gemeinsame Sitzung mit der Geschäftsführung und 
dem Generaloberen der Barmherzigen Brüder von 
Maria-Hilf statt.
Die abgeschlossenen Dienstvereinbarungen oder 
Regelungsabsprachen zwischen Geschäftsführung 
und eGMAV gelten über die jeweilige Wahlperiode 
hinaus. Die abgeschlossenen Dienstvereinbarungen 
zwischen Geschäftsführung und eGMAV sind für 
alle Einrichtungen der BBT-Gruppe bindend.
Überwiegend gilt die Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) des Bistums Trier mit Ausnahme des Caritas-
Krankenhauses Bad Mergentheim (MAVO der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart) und des Gemeinschafts-
krankenhauses Bonn (MAVO Erzbistum Köln).

10 FraGen an …
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