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Ein jeder Mensch sei
schnell zum Hören,
langsam zum Reden,
langsam zum Zorn.
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Vo Tieren und
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Wenn es weh tut
Umgang mit stacheligen Persönlichkeiten
Sie meinen es nicht böse. Doch der Umgang mit ihnen kann einem den Tag verderben und
schlaflose Nächte bereiten. Stacheligen Persönlichkeiten fehlt das, was man sich von seinen
Zeitgenossen wünscht: ein Gespür für die Regeln der Fairness, die Fähigkeit auf andere einzugehen
und sich auch einmal korrigieren zu lassen.
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Wer ist eigentlich schwierig? Fahren wir nicht alle unsere Stacheln
aus, wenn wir uns bedroht fühlen
oder sehr enttäuscht sind? Doch,
aber wir können meist erkennen,
wenn wir uns dabei unfair und
verletzend verhalten haben. Dann
korrigieren wir uns. Schwierige
Menschen sind an ihren wunden
Punkten so empfindsam, dass sie
häufig ihre Stacheln aufstellen.
Sie sind blind für ihre schwierigen
Verhaltensweisen und können sich
deshalb nicht korrigieren.
Stachlige Persönlichkeiten entwaffnet man, indem man ihre wunden
Punkte erspürt und auf diese Rücksicht nimmt. Damit lassen sich
schon viele Schwierigkeiten aus
dem Weg räumen. Was dann an
Problemen übrig bleibt, erfordert
einen klugen Umgang mit Macht.
Wie das praktisch funktioniert, zei-

ge ich am Beispiel der Grenzüberschreiter und der Abwerter.

Grenzüberschreiter
Grenzverletzende Menschen haben
in ihrer Vergangenheit meist Ausgrenzung und die Verletzung ihrer
Rechte erlebt. In einer Gegenreaktion versuchen sie heute, über das
Eigentum, die Zeit, die Kontakte und
das Wissen anderer zu bestimmen.
Sie regieren in die Entscheidungen
und in die Privatsphäre ihrer Mitmenschen hinein. Wenn sich andere
wehren, erleben Grenzverletzer dies
erneut als Ausgrenzung. Sie verwickeln andere dann in zähe Auseinandersetzungen.
Von diesem Verhalten lässt sich Elvira bestimmen. Sie leitet einen Kindergarten. Sie füllt Besprechungen
ausufernd mit ihren Anliegen und
>>>

Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
liebe Schwestern und Brüder,
pflegen Sie eigentlich Ihre Vorurteile? Nein? Sie
sind sich gar nicht über Ihren Schatz an Vorurteilen bewusst? Dabei schützen sie uns –
zumindest auf den ersten Blick – vor neuen
Erfahrungen und auch vor Menschen. Bewusst
oder oft auch unbewusst lassen wir uns ein
oder entziehen bzw. verweigern uns. Je nachdem, wer mit uns spricht und worüber, hören
wir selektiv hin. Das Spektrum dabei ist groß:
von intensiv um Verstehen bemüht bis in
grundsätzlicher Abwehrhaltung nach Problemen suchen. Wir begründen das mit unseren
Erfahrungen. Neue Erkenntnisse und Einsichten ergeben sich daraus in der Regel nicht.
Längst bevor Kommunikationswissenschaft
entwickelt und Seminare wie Literatur zuhauf
dazu angeboten werden, bieten die Autoren
biblischer Bücher schon der ersten Generation von Christen praktische Hinweise. Einen
Monatsimpuls für dieses Quartal lesen wir im
Jakobusbrief des Neuen Testaments (1,19): „Ein
jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam
zum Reden, langsam zum Zorn.“ Reaktionsgeschwindigkeit und Priorität stehen dabei im
Vordergrund. Alltagstauglich wird Zorn – Ärger
– Wut usw. nicht einfach verboten. Das würde
ohnehin nicht funktionieren. Wir wissen längst,
dass es nichts nützt, Gefühle verdrängen zu
wollen. Doch unsere Erstreaktion könnten wir
beeinflussen lernen. Suche ich Bestätigung
meines Vorurteils? Das gelingt meist leicht.
Oder bin ich bereit, genauer hinzuhören? Frage
ich nach, um besser zu verstehen, bleibe nicht
bei meinen gewohnten Denkmustern? Manche
Kommunikationswissenschaftler behaupten,
Missverständnis sei bei menschlicher Kommunikation der Normalfall.
Auch wir können viele Beispiele für misslungene Kommunikation in allen Lebensbereichen anführen. Doch die in uns aufsteigenden
Emotionen haben immer und zuerst etwas mit
uns zu tun, mit unseren Ansichten, Vorlieben
oder Werten. Oft löst unser Gegenüber lediglich
aus, was tief in uns steckt. Wir sind für unsere
Gefühle verantwortlich, niemand sonst.
Einen Monat diese Reihenfolge einhalten:
zuerst aufmerksam zuhören, dann vernünftig reden und, sofern noch begründet, meine
Stör-Gefühle zur Sprache bringen – das
ermöglicht neue Erfahrungen und
vielleicht sogar abgebaute Vorurteile.
Herzliche Grüße
Ihr Pfr. Dr. Joachim Drechsel

Abwerter

leiht sich ohne Rücksprache
Materialien aus. Sie platzt in
den ungünstigsten Momenten
in die Gruppenaktivitäten hinein. Weil sich die Erzieherinnen
zurückziehen, drängt sich Elvira
auf und reagiert gekränkt, wenn
andere ihre Kontaktangebote
ignorieren.
Eine zuvorkommende Höflichkeit reduziert grenzverletzendes Verhalten: aufmerksames
Grüßen, regelmäßiger Smalltalk,
Informieren, Ressourcen teilen,
und eine kniggemäßige Höflichkeit bei kritischen Rückmeldungen. Denn das reduziert die
Missachtungsgefühle, aus denen grenzverletzendes Verhalten meist entspringt. Inwieweit
auf dieser Grundlage angemessene Grenzen verteidigt werden
können, ist vor allem auch eine
Machtfrage. Manchmal gelingt
das durch sanftes, aber beharrliches Neinsagen sowie durch
ein Ansprechen von Grenzverletzungen und deren Folgen. In
Elviras Fall war dies allerdings
erst nach einer Beschwerde der
Erzieherinnen möglich. Der Träger der Einrichtung rückte daraufhin als eine Art Schiedsrichter die Grenzen zurecht.

Abwertende Menschen haben
die Bezugspersonen ihrer Kindheit oft als unfähig erlebt, sich
angemessen um ihre Bedürfnisse zu kümmern. In einem Nachhall dieser Erfahrungen erleben
sie andere heute als unvermögend und realitätsfremd, besonders natürlich, wenn Probleme
auftreten. Dann sprechen Abwerter negative Urteile aus, die
andere als kränkend und ungerecht erleben.

Die 5 besten Grenzüberschreiter-Tipps:
• Seien Sie Grenzüberschreitern
gegenüber korrekt, was deren
Mitbestimmung, an Information
und Einbeziehung angeht.
• Konfrontieren Sie Grenzüberschreiter einfühlsam mit den
Folgen, die ihr Verhalten auf
Ihre Gefühle und Ihr Verhalten
hat.
• Sagen Sie taktvoll, aber ausdauernd Nein, um Ihre Privatsphäre und Selbstbestimmung
zu schützen. Berufen Sie sich
dabei auf Gesetze, Bestimmungen oder Ihre Prinzipien.
• Wo möglich, schalten Sie gelegentlich eine höhere Stelle
ein, die für einen fairen Interessensausgleich sorgt.
• Wo es zu Machtkämpfen
kommt, prüfen Sie Bündnisse mit vertrauenswürdigen
Personen, um Grenzen wieder
zurecht zurücken.

Im Rahmen seiner Ausbildung
zum Krankenpfleger bekommt
Dietmar vernichtende Rückmeldungen seines Lehrpflegers.
Dietmar habe zuviel Theorie im
Kopf und gehe nicht auf die Patienten ein. Verunsichert fragt
Dietmar andere, die schon mit
ihm gearbeitet haben. Die antworten: „Das ist Unsinn. Du hast
doch immer einen guten Draht
zu deinen Patienten.“ Trotzdem
schläft Dietmar schlecht und
fürchtet den nächsten Arbeitstag.
Abwertungen sind wie kränkende Pfeile, die sich in die Seele
ihrer Opfer bohren. Die können

Sie mit den folgenden Tipps abwehren. Vorbeugen können Sie,
indem Sie warmherzig und
aufmerksam auf die Ideen und
Interessen Ihres Abwerters eingehen. Denn dann kommt gar
nicht erst sein Gefühl, von Idioten umzingelt zu sein. Falls ein
Abwerter Ihren Ruf beschädigt,
braucht es jedoch Vorgesetzte
oder ein starkes Team, das Sie
schützt.

Die 5 besten
Abwerter-Tipps
• Nehmen Sie die Abwertung
nicht persönlich. Sie ist ein
Stressbewältigungmechanismus von Menschen, die sich
dem Unvermögen anderer
ausgeliefert fühlen.
• Reagieren Sie auf die Abwertung, indem Sie eine körpersprachliche Barriere aufrichten, z. B. ein Kopfschütteln
oder eine abwehrende Handbewegung.
• Stellen Sie Abwertungen gelassen und sachlich richtig.
• Wenn Sie einen guten Draht zu
einem Abwerter haben, konfrontieren Sie ihn behutsam
mit den Auswirkungen seines
Verhaltens.

• Stellen Sie Fragen, die eine
Präzisierung erzwingen: „Was
meinen Sie genau mit ‚nicht
auf die Patienten eingehen‘?“
Oft kommt dann eine Kritik,
die sachlicher ist und mit der
man leben kann.
Besonders für soziale und gläubige Menschen können schwierige Menschen zur Falle werden.
Wer Liebe mit Liebsein verwechselt, wird schnell zum Opfer.
Doch es gibt auch eine starke,
konfliktbereite Liebe. Sie setzt
dem anderen Grenzen, lässt
aber immer die Tür zu einem
guten Miteinander offen. Darauf
sind schwierige Zeitgenossen
angewiesen.

Zum Weiterlesen
Zum Thema „Stachlige Persönlichkeiten“ sind mittlerweile
mehrere Bücher für unterschiedliche Kontexte erschienen. Erhältlich sind diese beim
Verlag der Francke-Buchhandlung, Marburg:
www.francke-buch.de

Während
Grenzüberschreiter
anderen vor allem ihre Freiheit
rauben, gefährden Abwerter das
Selbstwertgefühl und den Ruf
ihrer Mitmenschen.

Jörg Berger
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war von 2000 bis 2010 in der DGD-Klinik Hohe
Mark tätig. Heute arbeitet er als Psychotherapeut und Paartherapeut in eigener Praxis in
Heidelberg. Mit seiner Online-Paartherapie www.epaartherapie.de
geht er gerade neue Wege in der Begleitung von Paaren.

MARBURGER MEDIEN

Besser miteinander
Manchmal fällt es gar nicht so leicht, wertschätzend
miteinander umzugehen. Da ist es gut, wenn man ein
bisschen Hilfe hat. Mit Marburger Medien können Sie
Beziehungen pflegen und – wenn nötig – neu aufeinander
zugehen.
KT123: Kinder und Erwachsene können mit
der Gelben Karte zeigen, wenn sie etwas
nicht ok finden. Auf der Rückseite gibt’s
Tipps, wie man gut miteinander auskommen
kann.
PK229 floral/PK230 gold: Wertschätzung zu
zeigen, tut Beziehungen gut, z. B. mit der
Karte Für dich …
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K0456: Auch für Heimwerker, Handwerkerinnen und
Beziehungsmenschen: In
der Themenkarte Sitzt,
passt, wackelt geht es um
gute Verbindungen inkl.
Tipps von Jesus, wie zwischenmenschliche Beziehungen gelingen können.

PK222: Ein Sorry ist oft der erste Schritt zur Versöhnung – als
kleine Hilfe gibt’s auf der Karte
eine Auswahl zum Ankreuzen.

Sie suchen weitere Ideen? Lassen Sie sich inspirieren:
shop.marburger-medien.de
Stiftung Marburger Medien – Am Schwanhof 17 – 35037 Marburg
Fon 06421–1809-0 – Fax 06421–1809-23 – info@marburger-medien.de
www.marburger-medien.de

Menschen im DGD
Diakonisse Wiltrud Güse
Zur Person: Schwester
Wiltrud Güse (64) arbeitet in einer Buchhandlung des FranckeVerlags in Marburg. Sie
ist ausgebildete Buchhändlerin und Krankenschwester
und gehört zum Diakonissenmutterhaus Hebron in MarburgWehrda.
Warum sind Sie Diakonisse geworden?
Ich bin Diakonisse geworden,
weil ich es als Gottes Weg für
mein Leben erkannt habe. Es
ist sehr ermutigend im Rückblick zu sehen, Gott hat mich
durch Höhen und Tiefen auf diesem Weg geleitet und begleitet.
Welches Buch (außer der Bibel)
hat Sie nachhaltig beeinflusst?
Da kann ich kein einzelnes

Buch nennen. Dazu lese
ich zu viele ;-) Beeindruckend sind für mich
Biografien, gern auch in
Romanform und Romane, aus denen ich Lebensweisheiten für mich persönlich
mitnehmen kann. Gerne auch
zeitgeschichtliche Romane zur
Deutschen Geschichte, um unsere Vergangenheit besser zu
verstehen.
Wofür lassen Sie alles stehen
und liegen?
Für eine schöne Portion Eis oder
Schwimmen im See/Meer.
Welche aktuell lebende Person
beeindruckt Sie und warum?
Die Personen, die sich weigern,
die Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, obwohl ihnen
Strafen drohen.

Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz:
„Gott nachzufolgen ist für mich …
… daran festzuhalten, dass Gott da ist – unabhängig
von meinem Empfinden oder äußeren Umständen.“

TABOR UND MARBURGER BIBELSEMINAR KOOPERIEREN

Neues Angebot mit
Doppelqualifikation
(Marburg) – Junge Erzieherinnen
und Erzieher, die am Bibelseminar ihre Ausbildung gemacht
haben, können in Zukunft in nur
zwei weiteren Studienjahren die
Qualifikation als staatlich anerkannte Sozialpädagogen/Sozialarbeiterinnen erwerben.
Das Marburger Bibelseminar
und die Evangelische Hochschule TABOR arbeiten künftig enger zusammen. Dr. Klaus
Meiß, Direktor des Marburger
Bibelseminars, und Prof. Dr.
Norbert Schmidt, Rektor der Ev.
Hochschule TABOR, haben am
16.05.2019 einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, welcher
zum Wintersemester 2019/20
in Kraft tritt. Dieser ermöglicht,
dass die Fachschulausbildung
des Bibelseminars auf das
Hochschulstudium der Sozialen
Arbeit in TABOR angerechnet
wird.
So können Absolventinnen und
Absolventen des Bibelseminars

70 JAHRE LUNGENKLINIK HEMER UND 25 JAHRE SCHLAFLABOR

Tag der offenen Tür in der
Lungenklinik Hemer
(Hemer) – Am 25. Mai 2019 öffnete die Lungenklinik Hemer unter dem Motto „Mehr als
Medizin“ ihre Türen anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Klinik und zum 25-jährigen
Jubiläum des Schlaflabors an der Lungenklinik. Alle Interessierten waren herzlich
eingeladen, hinter die Kulissen der traditionsreichen Fachklinik zu schauen und sich
über das medizinische Leistungsspektrum zu informieren. Es war ein toller Tag!

in das 5. Semester des B.A. Soziale Arbeit in TABOR einsteigen.
Voraussetzung sind Abitur (bzw.
Fachhochschulreife) und eine
abgeschlossene Ausbildung.
Auf diese Weise ist es möglich,
zwei staatlich anerkannte Abschlüsse zu erlangen: Erzieher/in
und B.A. Soziale Arbeit. Das Besondere an diesem Weg: Zwei

Das Marburger Bibelseminar ist
eine staatlich anerkannte private Fachschule mit derzeit 162
Studierenden in Ausbildung, an
welcher neben dem Abschluss
des/r staatlich anerkannten Erzieher/in auch Zusatzqualifikationen wie die Fachhochschulreife erworben werden können.
Die Ev. Hochschule TABOR mit
derzeit 177 Studierenden ist
eine private Hochschule und bietet verschiedene Bachelor- und
Master-Studiengänge an. Beide Einrichtungen gehören zum
Netzwerk des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands.

Dr. Klaus Meiß (li.) und Prof.
Dr. Norbert Schmidt nach der
Vertragsunterzeichnung

Esther Ndimande
Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit
Evangelische Hochschule TABOR,
Marburg

Dr. Hans-Peter Kemmer im Gespräch
mit Dr. Roberto
Bas über die Zeiten
„Lungenklinik früher
und heute“

lieferte den Besuchern einen direkten Blick in den Aufbau und
die Funktionsweise des Organs.

Über informative und auch für
Laien verständliche Vorträge erhielten die Gäste Einblicke in Organfunktionen sowie modernste
Behandlungsmöglichkeiten bei
Erkrankungen der Lunge und der

Atemwege. Die Darstellung der
„Lungenklinik früher und heute“
sorgte für eine besondere Unterhaltung. Der ärztliche Direktor
Dr. Hans-Peter Kemmer hatte Dr.
Roberto Bas als Überraschungsgast eingeladen. Gemeinsam
streiften sie durch vergangene
Zeiten und spannten dabei immer wieder den Bogen in die
heutige Zeit. Der mittlerweile
91-jährige ehemalige Oberarzt
der Pneumologie Dr. Bas sorgte
mit seinen humorvollen Anekdoten für viel Schmunzeln bei den
Zuhörern. Einen Blick in die Zukunft konnte der Architekt des
anstehenden Bauprojekts richten, der den Interessierten den
geplanten Erweiterungs- und
Umbau vorstellte.

Neben einem ansprechenden
Rahmenprogramm
konnten
bei einem Rundgang durch
die verschiedenen Abteilungen Eindrücke aus dem Klinikalltag gewonnen werden. Ob
ein Lungenfunktionstest, eine
Blutzuckermessung, ein Blick
ins Schlaflabor oder sogar die
Möglichkeit, selber einmal endoskopische Untersuchungen
oder im OP-Saal Techniken an
einem Modell zu probieren –
dies und vieles mehr stand an
diesem Tag den Besuchern und
auch den Mitarbeitenden offen. Ein besonderes Highlight
bot sich noch im Wartebereich
neben der Empfangshalle – ein
begehbares Lungenmodell. Die
überdimensionale Darstellung

Das Schlaflabor-Team freute sich
über das 25-jährige Bestehen.

Lungenklinik Hemer – „Mehr als
Medizin“

Blick in den OP-Saal: OP-Techniken konnten selbst am Modell ausprobiert werden.

Nach der offiziellen Begrüßung
im Großen Saal beglückwünschten die Vertreter der Stadt Hemer die Lungenklinik und ihre
Mitarbeitenden zu ihren Jubiläen. „Es ist DIE Fachklinik bei
Erkrankungen der Lunge, der
Atemwege und des Brustkorbs“
beschrieb der Vizebürgermeister die hohe überregionale Bedeutung der Lungenklinik. „Die
Stadt Hemer erfüllt es mit Stolz,
Standort dieser Fachklinik zu
sein.“

Drittel der Studienzeit werden
in einer praxisorientierten Ausbildung absolviert.

Aber kurz noch mal zur Geschichte der Lungenklinik: Das
Gebäude der heutigen Lungenklinik wurde 1908 als Amtskrankenhaus errichtet und eingeweiht. Zum Ende der 1930er
Jahre wurde hier ein Standortlazarett eingerichtet und dann
zum Reservelazarett umgewandelt. Nach schwerer Beschädigung durch den Angriff der
Alliierten übernahm der Deutsche Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD) mit einigen Diakonissen aus dem Mutterhaus
Bleibergquelle in Velbert den
Wiederaufbau und die Neueröffnung. Die erste Lungenoperation in Hemer fand 1949 statt,
womit die Klinik ihren medizi-

nischen Anstrich annahm und
sich seit dieser Zeit zu einem
hochmodernen und spezialisierten Kompetenz- und Leistungszentrum für Pneumologie
und Thoraxchirurgie entwickelt
hat. Die jahrzehntelange Erfahrung als Fachklinik, das Spezialwissen der Ärztinnen und Ärzte
und des Pflegepersonals sowie
ihre wissenschaftlich orientierte Arbeit bieten die Gewähr für
eine bestmögliche Behandlung
und begründen seit vielen Jahren die überregionale Bedeutung der Klinik.
Anja Haak
QM-Beauftragte/
Öffentlichkeitsarbeit
Lungenklinik Hemer

Die begehbare, überdimensionale Lunge mit Einblick in
Aufbau und Funktionsweise des
Organs.
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EINBLICK IN DIE VERLAGSARBEIT BEI FRANCKE

Wie entsteht eigentlich ein Buchumschlag?
(Marburg) – „Man bekommt
niemals eine zweite Chance,
einen ersten Eindruck zu hinterlassen!“ – diese kleine Weisheit trifft voll und ganz auf das
Cover eines Buches zu. Oft entscheiden wenige Sekunden, ob
ein Kunde in der Buchhandlung
nach einem bestimmten Werk
greift. Neben dem Titel des Buches spielt in diesen Momenten
natürlich die Gestaltung des
Umschlags die ausschlaggebende Rolle.
Aber der Umschlag des Buches
hat auch für den zweiten Blick
eine wichtige Funktion, denn
er beinhaltet auf der Rückseite den sogenannten „U4-Text“.
(„U“ steht für Umschlagseite
und wenn man beim Cover zu
zählen anfängt, so ergibt die
Rückseite des Buches die „U4“.
Die Innenseiten des Umschlags
werden mitgezählt.) Dieser kurze Text soll Appetit auf das Buch
machen und er beinhaltet neben einer kurzen Inhaltsskizze
oft auch werbewirksame Zitate
von berühmten Persönlichkeiten
oder Stimmen der Fachpresse.

Dem Umschlag des Buches
kommt aber auch eine technische Funktion zu, da er die
ISBN-Nummer und den GTINCode enthält. Hinter diesem
Strichcode verbergen sich alle
nötigen Informationen für Kassensysteme.

Doch wer gestaltet
eigentlich den Buchumschlag und wie geht
das vonstatten?
Für die Gestaltung der Umschläge sind in der Regel Grafiker oder Mediengestalter
zuständig. Diese arbeiten entweder direkt im Verlag oder in
einer Werbeagentur oder einem
Grafikbüro, an welches der
Verlag entsprechende Aufträge
vergibt. Im Verlag der FranckeBuchhandlung werden fast alle
Cover im Haus gestaltet, was
die Kommunikation zu den
Grafikern natürlich deutlich
erleichtert. In Teamsitzungen
mit den Lektoratsmitarbeitern
werden die Neuerscheinungen
besprochen und die erscheinenden Titel an die Grafiker
verteilt.

Bei Lizenztiteln kann es mitunter vorkommen, dass dem
Verlag die Gestaltung des Original-Covers so gut gefällt, dass
lediglich der Titel und die Informationen auf der U4 ausgetauscht werden müssen. In den
meisten Fällen beginnt der Grafiker allerdings mit einem weißen Blatt. Der erste Schritt ist
ein Gespräch mit dem Lektorat,
um den Inhalt des Buches, die
Zielgruppe und das Format zu
besprechen. Oft ergeben sich
dabei schon grobe Ideen für ein
Bildmotiv, das zum Beispiel auf
eine Schlüsselszene des Buches
hinweist oder an eine bestimmte Stimmung des Buches angelehnt ist. Bei Biografien kommen oft Original-Abbildungen
von Personen oder Schauplätzen zum Einsatz und bei Sachbüchern nähert man sich dem
Inhalt häufig über symbolhafte
Abbildungen.

Zeichner eigens für das Buch
angefertigt werden. Bei Sachbüchern kann es auch vorkommen, dass man gänzlich auf ein
Foto oder eine Grafik verzichtet
und stattdessen eine rein typografische Lösung wählt.

Das bringt uns zum nächsten
wichtigen Schritt bei der Gestaltung eines Umschlags: Die
Typografie bzw. Schriftwahl und
-anordnung. Dabei kommt es
darauf an, einen Schrifttyp zu
wählen, der zur Stimmung des
Buches und der Cover-Abbildung passt und diesen dann so
Der nächste Schritt ist dann zu platzieren und zu gestalten,
meist die Bildrecherche. Vor dass ein harmonisches Gesamtallem für Romane bieten Bild- bild entsteht. Für diese Zwecke
agenturen und -datenbanken gibt es eine Fülle an hochwertieine unglaubliche Fülle an gen Schriften, die bei professistimmungsvollen Fotografien, onellen Schriftherstellern eingedoch gerade deshalb gleicht die kauft werden können. Mit Arial,
Recherche oft der Suche nach Times und Co. stößt man nämder Nadel im Heuhaufen. Um lich schnell an gestalterische
das perfekte Motiv zu finden, Grenzen – und es geht ja vor
benötigt man nicht selten et- allem um den entscheidenden
ersten
Eindruck.
liche
Stunden. Kirchentag
Sehr oft kommt
37.
Evangelischer
in Dortmund,
19.-23.
Juni 2019
es
auch
vor,
dass
Motive
noch
Stand der DGD-Gästehäuser im Markt der Möglichkeiten
nachbearbeitet oder retuschiert Im Gestaltungsprozess entstewerden, um dem Inhalt des Bu- hen oft mehrere mögliche Coches noch besser zu entspre- ver, die gemeinsam mit dem
chen. Bei Kinderbüchern läuft Lektorat und der Verlagsleitung
das Ganze etwas anders ab, gesichtet werden. Dabei krisda dort meist mit Illustrationen tallisiert sich dann meist ein
gearbeitet wird, die von einem Favorit heraus, mit dem man

anschließend bei der Vetreterkonferenz ins Rennen geht. Bei
dieser Konferenz wird den Handelsvertretern des Verlags das
neue Programm präsentiert und
neben der Vorstellung des Inhalts werden auch die Cover begutachtet. Hin und wieder kann
es vorkommen, dass die Vertreter gute Hinweise liefern, warum eine Umschlaggestaltung
unter Umständen nicht funktionieren wird. Dann entscheidet
man sich entweder für eine andere Variante des Entwurfs oder
setzt bei der Gestaltung noch
mal ganz am Anfang an.
Ist auch diese Hürde genommen, wird der Umschlag kurz
vor Drucklegung des Buches mit
der entsprechenden Rückenstärke in Originalgröße angelegt
und mit U4-Text und GTIN -Code
versehen. Als druckfähiges PDF
verlässt er dann den Gestalter
in Richtung Druckerei, um nach
zwei bis drei Wochen als eindrucksvolle Hülle des fertigen
Buches zurückzukehren.
Kathrin Arlt
Programmleitung &
Herstellungsleitung
Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH
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de, 4.000 Holzspieße, 18 kg Bananen, 19 kg Erdbeeren, 17 kg
Weintrauben und 1,5 kg Marshmellows verbraucht. Daneben
gab es Zitronen-/Limetten-Wasser und wir haben 52 Liter Kaffee ausgeschenkt. Die rund 700
Postkarten mit Gutschein waren
schon am zweiten Messetag
verteilt. Wir sind gespannt, ob
sie eingelöst werden.

DGD-Gästehäuser auf dem Kirchentag
(Dortmund) – Vom 19.-23. Juni Für den Markt der Möglichkeifand der diesjährige Evangeli- ten hatten wir von Haus Sonsche Kirchentag in Dortmund neck den Schokoladenbrunnen
statt. Mit dabei: die DGD-Gäste- mitgebracht. Wir hatten einen
häuser mit einem gemeinsamen sehr guten Standplatz neben
Messestand. Willi Feldkamp, der dem großen Stand der evanfür die Organisation verantwort- gelischen Häuser. Während der
37. Evangelischer Kirchentag in Dortmund, 19.-23. Juni 2019
lich war, gab uns einen kleinen drei Messetage gab es am Stand
Stand der DGD-Gästehäuser im Markt der Möglichkeiten
Einblick.
quasi keine Pause. Der Schoko-

brunnen stand keinen Moment
still. Wir konnten ständig unsere Postkarte mit dem Gutschein
und die Lesezeichen weitergeben. Auch gab es viele Gespräche mit Kirchentagsbesuchern
und viele gezielte Rückfragen
zu unseren Häusern. In der Regel waren wir nicht bekannt.

Wir haben an den drei Messetagen 25 kg Couvertüre-Schokola-

Dankbar bin ich für die tolle
Zusammenarbeit und allen Einsatz der Schwestern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
Lachen, Elbingerode, Essen und
Marburg-Wehrda. Wir hoffen,
dass Gott die verteilten Karten,
Lesezeichen und Prospekte
segnet und sich Menschen einladen lassen in unsere Gästehäuser.
Willi Feldkamp
Verwaltungsleiter
Diakonissen-Mutterhaus
Hebron
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FÜHRUNGSKRÄFTE IM DGD

Susanne Gohlke
Zur Person
Susanne Gohlke (57) ist Geschäftsführerin für das SeniorenHAUS
Waldblick, die Tagespflege Schäperhaus und den ambulanten Pflegedienst sowie Heim- und Pflegedienstleiterin im SeniorenHAUS
Waldblick. Sie hat in Münster das Krankenpflegeexamen abgelegt
und später in Osnabrück Krankenpflegemanagement studiert. Frau
Gohlke ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Sie wohnt in Osnabrück.
Was schätzen Sie an der Einrichtung, in der Sie tätig sind?
Die Verbindung zum Mutterhaus, zu den Schwestern, die
so dankbar sind und die Arbeit
im Gebet begleiten und unterstützen. Gottes Wirken immer
wieder hautnah zu erleben. Ich
bin dankbar, dass ich dabei mitwirken darf.
Warum sind Sie Altenheimleiterin geworden? Würden Sie es
heute wieder tun?
Altenheimleitung bedeutet für
mich, mich für die Armen,
Schwachen, Älteren, die pflegebedürftigen Menschen einzusetzen. Und Ja, ich bleibe bewusst
Leiterin in der Altenpflege, auch

wenn es ein täglicher Kampf ist
(u.a. mit der Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben, mit den Vereinbarungen
der Kostenträger, sämtlichen
Prüforganen …).
Gibt es Erlebnisse, die Sie beruflich besonders geprägt haben?
Welche würden Sie uns nennen?
Nach einem Seminar Humor in
der Pflege versuche ich die Mitarbeiter zu ermutigen, Humor in
ihre tägliche Arbeit mit einfließen zu lassen. Es gibt so viel
Humorvolles zu entdecken, gerade auch mit Demenzbetroffenen. Humor baut Stress ab und
fördert allgemein den Spaß an
der Arbeit.

Die frühere Gruppenbegleitung
von Angehörigen demenzbetroffener Menschen hat mir gezeigt,
welch große Hilfe ihnen dies ist.
Der Aufbau dieser Angehörigenarbeit steht noch auf meiner
To do-Liste hier in Lemförde.
Auch die Anwendung verschiedenster Therapieansätze wie
z.B. die integrative Validation
schaffen einen besonderen Zugang in die Welt des Demenzbetroffenen und erhöhen deutlich sein Wohlbefinden/seine
Lebensqualität (es ist noch eine
Vision, dieses Konzept in unserer Einrichtung umzusetzen).
Was ist Ihnen als Führungskraft
wichtig und wie würden Sie Ihren Führungsstil charakterisieren?
Es liegt mir am Herzen, die
Mitarbeiter zu unterstützen,
selbständig Probleme (Herausforderungen) zu bearbeiten
und Lösungen zu finden. Jeden
Menschen in seiner Einzigartigkeit mit seinen Ressourcen
wahrzunehmen und dementsprechend auf die Bewohner
individuell, empathisch und
respektvoll einzugehen. Auch

Kurzinfo
Das Pflege- und Begegnungszentrum am Mutterhaus in Lemförde
umfasst das SeniorenHAUS Waldblick, die Tagespflege Schäperhaus
und einen ambulanten Pflegedienst. Aktuell wird die Platzzahl im
SeniorenHAUS Waldblick im laufenden Bestand von bisher 42 auf 57
Plätze erweitert. Es wird 47 Einzelzimmer mit eigenem Bad geben.
10 Plätze entstehen im Dachgeschoss im Rahmen einer Wohnoase für Demenzbetroffene, dessen Konzept etwas ganz Einmaliges,
Besonderes ist. Die Fertigstellung ist für Mai 2020 geplant.

ich nehme die Mitarbeiter wertschätzend mit ihren fachlichen
und sozialen Fähigkeiten wahr,
habe (fast) immer eine offene
Tür und ein offenes Ohr, fördere ihre Begabungen und erfülle
ihre Wünsche und Interessen
soweit möglich.
Was gehört für Sie zum diakonischen Profil Ihrer Einrichtung?
Wo wird das deutlich?
Der Umgang mit einander in unserer Einrichtung ist freundlich,
wertschätzend, respektvoll, geprägt von der Nächstenliebe
zum Anderen, bis hin zu einer
Sterbekultur, die dies insbesondere widerspiegelt. Das prägt
unsere gesamte Atmosphäre
und wird auch von Angehörigen
und Außenstehenden sehr positiv wahrgenommen.

Wie bekommen Sie eine (auch
zeitlich) anspruchsvolle Tätigkeit und Familie gut unter einen
Hut?
Durch eine gute Organisation.
Die Wochentage sind ‚durchgetaktet‘, auch die Zeit im ehrenamtlichen Bereich und ‚freie‘
Zeit zur Erholung wird geplant.
Aber es ist schon eine Herausforderung, bei der auch manch
private Aktivität zurück stehen
muss.
In welcher geschichtlichen Situation wären Sie gerne dabei
gewesen und als welche Person?
Ich hätte gerne zu Jesu Zeit als
Maria zu seinen Füßen gesessen und ihm stundenlang zugehört (auch wenn ich eigentlich
der typische ‚Martha‘-Typ bin).
Was sehen Sie für Ihre Branche
Stand heute als größte Herausforderung für die nächsten 3-5
Jahre?
Pflege bezahlbar zu halten und
eine professionelle, sehr gute
Pflege- und Betreuungsqualität
mit den zur Verfügung stehenden Pflegekräften zu erhalten.
Die Möglichkeiten der enorm
fortschreitenden Digitalisierung
auch im Pflegebereich wirklich
auszunutzen, besonders in der
Dokumentation und Vernetzung, aber auch dem älteren
pflegebedürftigen Menschen dabei noch gerecht zu werden.

Neuer Kuratoriumsvorsitzender
der Stiftung Marburger Medien:
Pastor Siegfried Winkler
(Marburg) – Nach über 18-jähriger verantwortungsvoller Mitarbeit als Vorstand und in den
letzten Jahren als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Marburger Medien wurde Pfarrer
Hermann Findeisen (Gunzenhausen) bei der diesjährigen
Kuratoriumssitzung verabschiedet. In seine Amtszeit fiel u.a.
der Neubau des Medienhauses Am Schwanhof in Marburg
und die Berufung des neuen
Vorstandsvorsitzenden Frieder
Trommer nach dem Ausscheiden Jürgen Mettes.
Pastor Siegfried Winkler (54) aus
München wurde vom Kuratorium einstimmig als sein Nach-

folger gewählt und in einer Feierstunde eingeführt. S. Winkler
ist Pastor der Landeskirchlichen
Gemeinschaft in München-Bogenhausen,
stellvertretender
Vorsitzender der Deutschen
Evangelischen Allianz und Vorstandsmitglied des ProChrist
e.V. Ebenso wurde der Vorstand
Michael Stöckmann für eine
weitere Periode in seinem Amt
bestätigt.
Wie Frieder Trommer bei der
Kuratoriumssitzung mitteilte,
ist es im letzten Jahr gelungen, das umfangreiche Angebot
an gedruckten Medien durch
eine wachsende Anzahl digitaler Angebote zu erweitern.

Hunderte von Gemeinden nutzen inzwischen gerne die Filmclips, digitale Plakate und Flyer sowie weitere Hilfsmittel für
die Gemeindearbeit. Die Plattform Gemeinde.media bietet
dazu eine einfache Möglichkeit,

Daten herunterzuladen und in
Zukunft auch erprobte Beiträge
aus Gemeinden anderen in einer Ideenbörse zur Verfügung
zu stellen.
Die Stiftung hat innerhalb eines
Jahres an über 40.000 Besteller
etwa 9 Millionen Medien verschickt. Das Team in Marburg
entwickelt jährlich über 200
neue Produkte für das Sortiment der Stiftung und bietet

informative Erweiterungen über
den Glauben zu Karten, Magazinen und Medien digital im Internet an. Die Stiftung beschäftigt
in Marburg und im Außendienst
ca. 35 Mitarbeiter und benötigt
jährlich für ihre Arbeit ca. vier
Millionen Euro Spenden.
Marc Daniel Kretzer
Leiter für
Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit

Die Kuratoriumsvorsitzenden
und der Vorstand von links
nach rechts: Frieder Trommer
(Vorstandsvorsitzender), Wolfgang Schmidt (stellv. Kuratoriumsvorsitzender), Pfr. Hermann
Findeisen (ehem. Kuratoriumsvorsitzender), Siegfried Winkler
(neuer Kuratoriumsvorsitzender), Michael Stöckmann
(Vorstand)
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• Gibt es Verwandte, Bekannte im Haus oder in der Nähe,
dann sind sie teilweise durch
diese Hilfeleistung zu Erklärungen genötigt oder sogar
motiviert mitzuhelfen.
• Alle Einsätze haben auf Seiten
der Auftraggeber wie bei mir
ein Glücksgefühl entstehen
lassen und zu wertvollen Gesprächen geführt. Das Ganze
ist letztlich ein Christsein zum
Anfassen!

BEGEGNUNGEN IM DGD

Inzwischen hat Kerstin eine Arbeit gefunden. Frau N. hat meine Frau und mich noch zum
Abendessen in ein Restaurant
eingeladen. Familie M. hatte
Diamantene Hochzeit – zu der
ich Ihnen gerne
gratuliert habe.
Ehepaar G. habe
ich noch den Rasen gemäht und
auf Wunsch eine
Auswahl unserer
Marburger Medien gebracht. Familie N. werde ich noch bei der
Renovierung der Küche helfen.

Gratis Hilfe – eine besondere Urlaubswoche
(Marburg) – Alles begann mit
einem Spleen, einem Gedankenblitz – oder war es doch ein
Gedanke Gottes nachts im Bett?
Was mache ich im Urlaub, wenn
meine Frau Rosi fünf Tage lang
zu einem Betriebsausflug ins
Ausland reist?
Vielleicht einfach doch statt
Strandurlaub etwas Sinnvolles
für andere tun! Meine Hilfsbereitschaft testen und anderen
einen Tag lang „gratis Hilfe“ anbieten – eine Woche lang rund
um Marburg und Gießen. Es
könnte ja sein, dass auch dabei Gottes Güte und Wort mit
so einer „extra Portion Liebe“
leichter bei den Menschen ankommt.
Und so habe ich für 40 € in drei
Zeitungen eine Anzeige geschaltet (siehe oben).
Ich war gespannt. In kurzer Zeit
meldeten sich 15 Personen. Zunächst wurde ich telefonisch
kontaktiert und über meine Motivation befragt. Dann wurden
konkrete Termine vereinbart
und schließlich ging es los:
Bei Ehepaar M. in Stadtallendorf, bei Omas und Witwen, Familien und Alleinlebenden bis
schließlich nach Frankfurt. Hecken schneiden, Decken streichen, Böden schleifen, Dächer
decken und Pflanzen setzen.
Der Schweiß lief – und doch
machte es Spaß. Diese Tage
wurden zur schönsten Urlaubswoche meines Lebens!

Hilfe suchten zumeist ältere,
kranke Menschen und solche,
bei denen der Lebenspartner
fehlt oder erkrankt war. Zeit
zum Zuhören und für Gespräche
sollte man mitbringen. Auch
Hörbereitschaft ist Hilfsbereitschaft. Meist entstand schnell
eine Vertrauensbasis. Besser
wäre es natürlich gewesen,
immer in einem kleinen Team
arbeiten zu können. Erholungsphasen ergaben sich meist, weil
alle „Auftraggeber“ gern für
das leibliche Wohl sorgten. Der
Sonntag - nach vier Tagen intensiver Arbeit - zeigte sich bei mir
als sehr nützlich und entspannend - vor allem für meinen
Muskelkater.
Besonders beeindruckt hat
mich die Offenheit und das
Vertrauen der Menschen, dass
sie mir meistens schon nach
wenigen Stunden entgegengebracht haben. Sie ließen mich
unbeobachtet im Haus gewähren, sie vertrauten mir Ihre
Werkzeuge und Maschinen an,
sie erzählten mir schöne und
traurige Erfahrungen ihres Lebens. Manche zeigten mir auf
ihrem Notebook Familienfotos,
andere wollten noch mehr über
meine Familie und Arbeit erfahren. Eine Frau mit knapp 85
Jahren sagte am Abend zu mir:
„Herr Trommer, ich habe Ihnen
heute Dinge aus unserem Leben erzählt, die habe ich noch
niemand im Leben anvertraut.“
Wieviel Einsamkeit und Hilflosigkeit, Sorgen und Ängste kamen in dieser oft kurzen Zeit
zum Ausdruck.
Eine nachhaltige Erfahrung war
mein letzter Einsatz in der Woche in Frankfurt. Der Bruder einer älteren Frau hatte dort ein
Haus und war verstorben. Nun
war sie dafür verantwortlich –
und wusste nicht, wie sie den
ungepflegten Garten auf Vor-
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dermann bringen sollte. Als ich
ankam, war plötzlich ihr Sohn
dabei – er konnte ja wohl doch
nicht seine alte Mutter mit diesem Unbekannten allein arbeiten lassen. Dann fanden sich
auch die Mieter der oberen Wohnung im Garten ein und wollten
helfen – schließlich würden sie
ja auch davon profitieren. Im
Laufe des Nachmittags kamen
zwei Nachbarinnen vorbei und
wollten „überprüfen“, was meine ältere Auftraggeberin ihnen
vor einigen Tagen erzählt hatte.
Es wäre ja so unglaublich, dass
heute jemand gratis einem anderen helfen wolle. Es machte
richtig Spaß im Team – und vor
allem auch, als am Abend die
Blumen gepflanzt, die Löcher
mit Erde und Samen gefüllt und
die Hecke geschnitten waren.
Im Büro wurde ich immer wieder gefragt, ob der Urlaub erholsam war. „Ja, aber …“, und
dann berichtete ich, wie außergewöhnliche diese Woche war.

Mein Fazit:
• Die berechtigte Skepsis einem
Unbekannten gegenüber wird
überwunden, weil man Hilfe
braucht. Alle Interessierten
telefonierten zunächst, um erfragen zu können, warum ich
das tue und sich zumindest
einen Eindruck von der Person
hinter diesem seltsamen Angebot zu verschaffen.
• Alle waren erstaunt, dass es
so etwas gibt, dass jemand
ohne finanzielle Gegenleistung
hilft. Aber auch ich habe sehr
viel gelernt – über Menschen,
unterschiedliche Lebenssituationen, aber auch handwerkliche Fähigkeiten und wie Hilfsbereitschaft Menschen positiv
verändert.
• Dankbar äußerten sich alle
und hätten es am liebsten,
regelmäßig Unterstützung zu
erhalten.

Ich ahne und hoffe, dass manche Kontakte nicht ganz abreißen werden und vielleicht
manche diese Idee so gut finden, dass sie Ähnliches tun!

Vom Bürodress – in die
Arbeitskluft – aus Liebe zu den
Menschen!

Die Deutsche Evangelische Allianz hat das als ein Projekt für
Gemeinden beschlossen und
möchte viele ab nächstes Jahr
zur Nachahmung gewinnen
(www.GratisHilfe.org). Nicht nur
bei solchen praktischen Arbeiten, auch beim Einkaufen, bei
Behördengängen, Hausaufgaben oder einem kleinen Ausflug
können wir Menschen Gutes
tun und sagen und damit unser
Christsein leben.
Frieder Trommer
Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Marburger Medien

MRE-SIEGEL FÜR DAS KRANKENHAUS
SACHSENHAUSEN

Ausgezeichnetes Hygienemanagement
(Frankfurt a.M.) – Erneut wurde das Krankenhaus Sachsenhausen mit dem MRE-Siegel ausgezeichnet, welches dem Haus ein
umfassendes Hygienemanagement bescheinigt. Dazu gehören
neben der Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes und den
Vorgaben des Robert Koch-Instituts eine mindestens zweijährige Teilnahme am MRE-Netzwerk, der regelmäßige Besuch von
Fortbildungsveranstaltungen des MRE-Netzes, die Aufnahme
von MRE-Patienten, die Etablierung der Händehygiene mit der
Messung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs, die Überwachung resistenter Erreger und die Nutzung des MRE-Überleitbogens. Für das Krankenhaus Sachsenhausen ist die Siegelverleihung ein besonderer Meilenstein in der Zusammenarbeit mit
dem MRE-Netzwerk Rhein-Main, an dessen Gründung es 2010
beteiligt war. Es umfasst neun Städte und Landkreise. Unter
der Schirmherrschalt des Hessischen Sozialministeriums sowie
der organisatorischen Leitung von neun Gesundheitsämtern
der Region arbeiten Kliniken, Pflegedienste und Altenpflegeheime sowie die Landesärztekammer Hessen, die kassenärztliche
Vereinigung, Einrichtungen des Rettungsdienstes und Krankentransportes sowie Labore zusammen. Ziel des Netzwerkes ist
vor allem die Rate der Entstehung und Verbreitung von Multiresistenten Erregern (MRE) in der Region zu verringern, respektive die Behandlung der MRE-infizierten Patienten zu verbessern. Multiresistente Erreger (MRE) sind Bakterien, die gegen
viele Antibiotika resistent geworden sind.
Maria Schilay, Hygienefachkraft
Krankenhaus Sachsenhausen

LUNGENKLINIK HEMER GEHÖRT ZU DEN TOP5 LUNGENKREBSZENTREN
IN DEUTSCHLAND
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10 Jahre zertifiziertes Lungenkrebszentrum
an der Lungenklinik Hemer
(Hemer) – Am 6. Juli 2019 eröffnete Dr. Michael Gerhard
die Jubiläumsveranstaltung im
Großen Saal der Klinik anlässlich des 10-jährigen Bestehens
des zertifizierten Lungenkrebszentrums an der Lungenklinik
Hemer. In seiner Rolle als Geschäftsführer des DGD-KlinikenVerbundes lud Dr. Gerhard die
Teilnehmer zu einem schönen
Tag mit tollen Vorträgen, Austausch und Begegnungen ein.
Er brachte zudem seinen Stolz
über den fortlaufenden Erfolg
des Zentrums zum Ausdruck.
Seinen Dank sprach Dr. Gerhard
vor allem den Mitarbeitenden
der Lungenklinik aus sowie den
Kooperationspartnern und OnkoZert als Zertifizierungsstelle
der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), die jährlich die
hohe Leistungsfähigkeit der Hemeraner Fachklinik bestätigt.
„Mein Dank gilt vor allem dem
Team der Lungenklinik, das sich
seit mittlerweile 70 Jahren mit
hoher fachlicher Kompetenz und
besonderem Engagement für das
Wohl der Patienten einsetzt“, so
Dr. Gerhard. Mit der neuen Markenidentität der DGD-Kliniken

Geschäftsführer Dr. Michael
Gerhard begrüßte die Teilnehmenden

PERSONEN AUS DER BIBEL

Jonathan – ein Freund
fürs Leben
PD Dr. med. Stefan Welter, Chefarzt der Thoraxchirurgie und Leiter
des Lungenkrebszentrums führte durch das Programm und referierte selbst zu Minimal-invasiven OP-Eingriffen sowie zu Kenngrößen und Fallzahlen des Lungenkrebszentrums.
„Mehr als Medizin“ beschrieb Dr.
Gerhard den besonders menschlich zugewandten Einsatz, den
die Patienten seit Jahrzehnten
in der Lungenklinik erleben und
mit einer hohen Zufriedenheit
zum Ausdruck bringen.

ration mit dem Evangelischen
Krankenhaus Hamm zum „Lungen-Zentrum Hemer-Hamm“ soll
die überregionale Bedeutung
des Lungenkrebszentrums noch
weiter ausgebaut und gestärkt
werden.

Die Lungenklinik Hemer war im
Jahr 2009 eine der ersten sieben
Kliniken, die sich den Anforderungen der DKG-Zertifizierung
unterzogen haben. Erfolgreiche
Zertifizierung bedeutet dabei,
sich jährlichen Begehungen
durch externe Fachexperten zu
unterziehen, welche Leistungen, Prozesse und Ergebnisqualität ebenso überprüfen und
bewerten, wie die technische
Ausstattung, Qualifikation des
Personals und Fallzahlen.

Als Leiter des Lungenkrebszentrums führte der Chefarzt der
Thoraxchirurgie PD Dr. med. Stefan Welter durch das breit gefächerte Veranstaltungsprogramm.
Ebenso wie seine Chefarzt-Kollegen und Fachexperten der Lungenklinik referierte Dr. Welter
über spannende Themen zur
bestmöglichen Therapie und Versorgung bei einer Lungenkrebserkrankung. Unterstützt wurden
die Hemeraner durch hochkarätige externe Referenten, die ihre
Sicht auf Behandlungsstrategien
vortrugen und u.a. die besonderen Vorteile der Behandlung
in einem zertifizierten Lungenkrebszentrum herausstellten.

Hier ist besonders zu erwähnen, dass sich die Lungenklinik
Hemer mit ihrem Behandlungsspektrum und ihren Leistungszahlen unter den „TOP 5“ der
derzeit etwa 50 zertifizierten
Lungenkrebszentren in Deutschland ansiedelt. Durch die im
März 2019 geschlossene Koope-

Anja Haak
QM-Beauftragte/
Öffentlichkeitsarbeit
Lungenklinik Hemer

DGD-Gourmet Spinatlasagne al forno
Zutaten für 4 Personen:
··300 g Lasagne Nudeln
··3 Esslöffel Öl
··ca. 200 ml Tomatensauce
··100 g geriebener Käse
··450 g Spinat (frisch aus dem
Garten oder tiefgefroren)
··30 g Butter
··100 g gehackte Zwiebeln
··25 g Mehl
··100 ml Milch
··1 Ei (gut verquirlt)
··Salz und frisch gemahlener
Pfeffer

GUTEN APPETIT !

Männer haben nur Kumpel,
keine Freunde? Falsch. Männer leben Freundschaften vielleicht anders als Frauen, sind
aber durchaus in der Lage, tiefe Beziehungen zu leben. Das
Paradebeispiel der Bibel ist
Jonathan, der eine intensive
Freundschaft zu David eingeht
und pflegt. Dabei lassen sich
die beiden einander ins Herz
sehen und verbergen auch
Emotionen wie Enttäuschung,
Wut oder Schmerz nicht voreinander. Ehrlichkeit ist ein wesentlicher Faktor von Freundschaft.
Zudem fällt auf, wie viel Jonathan in diese Beziehung investiert. Als er David kennenlernt und sympathisch findet,
geht er anscheinend den ersten Schritt auf David zu und
spricht ihn an. Er überwindet
den sozialen Unterschied: Der
Kronprinz schließt Freundschaft mit einem Hirtenjungen. Und weil kleine Geschenke die Freundschaft erhalten,
beschenkt der reiche Jonathan
den ärmeren David mit wichtigen Utensilien für seine zukünftige Aufgabe. Für Jonathan
hört bei Geld die Freundschaft
nicht auf. Echte Freunde teilen, was sie haben.
Doch die Freundschaft muss
sich bald bewähren: Saul,
der amtierende König Israels
und Vater Jonathans, will Da-

EINEN AUGENBLICK Sich
Zubereitung:
1. Den frischen Spinat grob hacken oder Spinat auftauen lassen.
2. Butter schmelzen, Zwiebeln anbraten, Mehl unterrühren, Milch
dazu geben, aufkochen, Spinat zufügen, Sauce von der Kochstelle
nehmen, etwas abkühlen lassen, Ei, Salz und Pfeffer zugeben.
3. Viereckige Auflaufform einölen, dünne Schicht der Tomatensauce auf den Boden gießen, Nudeln und Spinat-Béchamelsauce
abwechselnd schichten. Die Lasagneplatten müssen sich überlappen. Mit dem Käse bestreuen.
4. 30 Minuten bei 200 C° backen, bis die Sauce Blasen wirft.
Christa Reeber, Sachbearbeiterin
Versorgungshilfskasse „Deugedia“ GmbH, Marburg

vid aus Neid töten. Doch Jonathan tritt vor dem versammelten Hofstaat für seinen Freund
ein. Einmal kann Jonathan Saul
umstimmen. Ein anderes Mal
hätte er seine Fürsprache fast
mit dem Leben bezahlt. Trotz
des Risikos steht Jonathan zu
David und warnt ihn vor den
Mordplänen seines Vaters. Damit begeht Jonathan Hochverrat, doch sein Freund ist ihm
wichtiger als sein Leben. Ebenso ist Jonathan bereit, auf den
Thron zu verzichten und an die
zweite Position im Königreich
zu treten. Ein echter Freund
kann dem anderen den Vortritt
lassen.
Von Jonathan können wir, Männer wie Frauen, lernen: Gute
Freunde fallen nicht vom Himmel. Wir müssen etwas dafür
tun. Es reicht auch nicht aus,
gute Freunde zu finden. Ich
muss selbst ein guter Freund
(oder eine gute Freundin) werden. Jonathan hat das kapiert.
Quellen: 		
1. Buch Samuel 18-23
Abwandlungen:
Jonatan, Jon, Joni, Jonny,
Nathan
Bedeutung:
Gott hat gegeben,
Gottes Geschenk
Klaus Heid
Gemeinschaftspastor
Immanuel-Gemeinde Frankfurt

Erinnern

Neulich las ich: „Seit Jahren schreibe ich täglich in meinen Kalender
zumindest eine Sache, für die dankbar zu sein mir vorher noch nie
in den Sinn kam. Meint vielleicht jemand, es sei schwer, jeden Tag
einen neuen Grund zur Dankbarkeit zu finden? Es ist nicht schwer.
Oft kommen mir vier oder fünf Gründe in den Sinn. Ich kann mir gar
nicht vorstellen, wie alt ich werden müsste, um den Vorrat merklich
zu vermindern.“ Eine tolle Idee, die ich seither versuche zu praktizieren. Und meine Erfahrung? Ich gehe aufmerksamer durch den
Tag, um die Schönheiten, die Gott mir schenkt, zu entdecken. Ich
freue mich ein zweites Mal an dem, was mir zugedacht war, wenn
ich meinen Kalender durchblättere. Und: Mein Herz wird froh und
weit.
Diakonisse Christine Muhr
Diakonissen-Mutterhaus Hebron, Marburg
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Von Tieren
und Menschen
Mein Hund lässt mich fühlen
wie Gott und ich gestehe, es
fühlt sich nicht gut an.
Als Ronja in unsere Familie
kam, stellten wir schnell fest,
dass sie nicht war wie andere
Hunde. Sie bekam anfallartige
Kläffattacken, von denen sie
sich kaum erholte (und wir uns
auch nicht). Das Geräusch einer Plastiktüte reichte aus, um
sie in Panik zu versetzen. Den

Staubsauger fiel sie an wie ihren persönlichen Erzfeind und
ihr Futter verteidigte sie mit
knurrender Entschlossenheit.
Immer wieder konnte sie hingebungsvoll mit mir spielen,
nur um im nächsten Augenblick ohne erkennbaren Grund
vor Angst auf den Teppich zu
pinkeln. Oft überkam mich Verzweiflung, wenn ich ihr gerade
wieder etwas Leckeres zu Fressen gegeben hatte und sie es

Hoher Besuch im Hospiz
(Neustadt/Südharz) – Thüringens Ministerin für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Heike Werner,
besuchte am Mittwoch, 10.07.2019, das Christliche Hospiz
„Haus Geborgenheit“ in Neustadt Südharz.

Begrüßung vor dem Hospiz
v.l.n.r. Ministerin Heike Werner,
Antje Müller, Dr. Bernd Kurz

Der Hospizleiter Hans-Christoph
Wisch führte sie zunächst durch
das Haus. Er erzählte von dem
Grundkonzept und dass ihre
Gäste hier „Geborgenheit“ erleben können. An einigen Beispielen wurde deutlich, wie das
Team es gemeinsam für die Gäste im Haus versucht individuell
umsetzen. Es war ihr Wunsch
auch ein Zimmer anzuschauen.
Dabei konnte sie selbst mit einer Bewohnerin ins Gespräch
kommen und hören, wie dieses
erlebt wird.

dann erbittert gegen mich zu
verteidigen suchte. Dann dachte ich: „Hör mal, du Vieh, ich
habe dir das gerade selbst gegeben! Wieso sollte ich dir das im
nächsten Moment wieder wegnehmen wollen?“
Aber behandeln wir Gott nicht
oft ebenso? Er ist der Geber aller
guten Gaben, alles, was wir haben, kommt von Ihm. Und doch
plagt uns die Angst, dass Er, der
doch unser versorgender Vater
ist, uns das Gute im Leben sofort wieder wegnehmen könnte.
Wie oft mag er, verzweifelt über
mein Misstrauen, gedacht haben: „Hey, Mädchen, von wem
denkst du, kommt wohl all
das Gute, das du erlebst? Wieso kannst du mir immer noch
nicht vertrauen?“
Ich weiß mittlerweile, dass wir
Gott oft nur so erfahren, wie wir
es erwarten. Suchen wir nach

Das Anliegen der Ministerin
war, mit der Leitung des Hospizes über den regionalen Bedarf
als auch die Fördermöglichkeiten zu sprechen. Diese Gesprächsrunde schloss an den
Hausrundgang an. Vertreten
waren dabei auch die Leitung
der Lungenklinik Neustadt Dr.
Bernd Kurz (Chefarzt), Antje
Müller (Krankenhausdirektorin), Martin Montowski (Geschäftsführer), Dr. André Haas
(SAPV), der als Arzt die Hospizarbeit begleitet, Frau Schröter
vom Hospizverein Nordhausen
und Margret Holzapfel vom
Hospizverein. Deutlich wurde
im Gespräch die gute vernetzte
Zusammenarbeit von Hospiz,
Lungenklinik, SAPV und Hospizverein hier in der Region.

Zeichen seiner liebevollen Zuwendung? Oder erwarten und
fürchten wir die Enttäuschung
und Zurückweisung?
Jesus sagt: „Wenn schon ihr mit
euren engen Herzen euren Kindern gebt, was sie brauchen,
wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen Gutes geben,
die ihn bitten.“ Matth. 7, 11
Vertrauen zu lernen ist ein langsamer und oft mühsamer Weg,
aber ich möchte das Gute von
Gott erwarten und danach Ausschau halten, mit was Er mich
heute überraschen wird. Ich
wünsche Ihnen offene Augen
und ein waches Herz für Sein
Handeln und Seine liebevolle
Fürsorge!
Annette Lehnhard
Seelsorgerin
Klinik Hohe Mark, Oberursel

„Ich habe größte Achtung und
enormen Respekt für die so
wichtige Arbeit im Hospiz. Mein
Dank gilt daher den Mitarbeiter/innen für ihr tägliches Engagement und die Begleitung
schwerstkranker Menschen und

wunderschöne Kulisse für einen Klassiker der italienischen
Bühnenkunst aus dem 18. Jahrhundert, inszeniert in die Zeit
der 60ér Jahre.

(QUELLE: KSFO E.V.)

Dienst antritt und sich durch
allerlei Notlügen in immer neue
Schwierigkeiten bringt.
In der Spielzeit 2019 besuchten
in 16 Vorstellungen incl. zweier klassischer Sommernachtskonzerte u.a. mit dem Kammerensemble der Frankfurter
Sinfoniker 4.500 Menschen aus
der ganzen Region die Klinik
und freuten sich über ein geDGD NET 03/2019 · SEITE 8
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deren Angehörigen“, sagte Heike Werner.
Matthias Schüler
Öffentlichkeitsarbeit
Harz GmbH
Elbingerode und Neustadt

Rundgang: Ministerin
Heike Werner, Martin
Montowski, HansChristoph Wisch

„Der Diener zweier Herren“

Gespielt wurde das Stück „Der
Diener zweier Herren“ von
Carlo Goldoni. Im Mittelpunkt
dieser Verwechslungskomödie
steht der Diener Truffaldino, der
gleich bei zwei Herren seinen
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THEATER IM PARK DER KLINIK HOHE MARK
(Oberursel) – Im vergangenen
Sommer lag ein Hauch von italienischem Flair über der DGDKlinik Hohe Mark in Oberursel.
Für sechs Wochen verwandelte
sich die große Bühne des „Theater im Park“ in die Geburtsstadt Antonio Vivaldis. Man
sah venezianische Gondeln
unter der Rialto-Brücke und
im Hintergrund den Turm des
Dogenpalastes. Das war eine

IMPRESSUM
DGD-STIFTUNG

lungenes Kultur & Freilufttheater auf hohem professionellem
Niveau. Schon seit dem Jahr
2010 kooperiert die DGD-Klinik
Hohe Mark mit dem Kultur- und

Sportförderverein Oberursel e.V.
Durch diese Brücke der Kultur
hat sich ein vertrauensvoller Begegnungsort zwischen
Psychiatrie und Öffentlichkeit
entwickelt. Hiervon profitieren
auch die Patienten. Denn es ist
für das therapeutische Konzept
einer psychiatrischen Institution ein großer Gewinn, wenn
die Möglichkeiten der kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe auch vor Ort erleb- und
nutzbar sind.
Gottfried Cramer
Leiter Kommunikation
und Marketing
DGD-Klinik Hohe Mark,
Oberursel

