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Editorial

Liebe Mitglieder,  

liebe Mitarbeiter*innen, liebe Partner 

der DRK-Schwesternschaft Marburg e. V.,

unter den Oberbegriff „Veränderungen“ haben 
wir diese Ausgabe der Zeitschrift „Miteinan-
der & Füreinander“ gestellt, denn es hat sich in 
den vergangenen Monaten einiges verändert 
in unserer Schwesternschaft: Manches haben 
wir selbst angestoßen, andere Veränderungen 
haben uns unvorhergesehen getroffen.

Das beginnt schon damit, dass Sie hier ein Vor-
wort von mir lesen und nicht wie gewohnt von 
Oberin Iris Richter-Plewka. Diese ist im Früh-
jahr leider sehr plötzlich schwer erkrankt und 
fällt längerfristig aus. Intern hat uns das vor 
vielfältige Herausforderungen gestellt. In allen 
Abteilungen arbeiten wir seitdem mit viel Ein-
satz und Engagement daran, die Fahnen unse-
rer Schwesternschaft ohne Frau Richter-Plewka 
hochzuhalten. Es war wunderbar zu sehen, wie 
sich alle, die hier arbeiten, eingebracht haben, 
um die Abläufe nach innen und außen reibungs-
los weiterzuführen. Das ist nicht selbstverständ-
lich und verdient meine größte Hochachtung 
und Dankbarkeit! 

Wir sind sehr dankbar, dass Frau Richter-Plewka 
jetzt in einer kleinen, spezialisierten Pflege-
einrichtung nicht nur pflegerisch gut versorgt 
wird, sondern auch gefördert und menschlich 
in besten Händen ist. Wir stehen in ständigem 
Austausch mit Herrn Plewka und haben den 
Vorschlag in die Mitgliederversammlung einge-
bracht, auf die üblichen kleinen Weihnachtsge-
schenke zu verzichten und stattdessen die Idee 
der Jahresspende wieder aufzunehmen und an 
die Einrichtung, in der Frau Richter-Plewka jetzt 
lebt, zu spenden.  

In der Mitgliederversammlung habe ich Ihnen 
meine Bereitschaft, zunächst kommissarisch 
die Schwesternschaft zu führen, mitgeteilt. Ich 
danke Ihnen für Ihr Vertrauen und freue mich 
über Gespräche mit Ihnen, Rückmeldungen und 
Anregungen, wie wir unsere DRK-Schwestern-
schaft gemeinsam gestalten wollen.

Auch die Abteilungen unseres Hauses waren in 
diesem Jahr mit verschiedenen Veränderungen 
und Herausforderungen konfrontiert; auf den 
folgenden Seiten geben sie Ihnen einen Einblick 
in ihre Aktivitäten der vergangenen Monate.

Einige dieser 
Veränderungen 
sind schon auf 
einen Blick er- 
kennbar: Wir ha- 
ben uns entschie- 
den, unserer Au-
ßendarstellung 
ein neues, „fri-
scheres“ Ausse-
hen zu geben. So werden nach und 
nach alle Flyer und Info-Materialien 
in einem modernen Design erschei-
nen, und auch unsere Homepage 
bekommt ein ganz neues Gesicht. 
Bleiben Sie gespannt!

Eine Bitte habe ich noch an Sie: Im 
September 2023 werden wir den 
Vorstand und den Beirat unserer 
Schwesternschaft wählen. Haben 
Sie Lust, sich einzubringen und die 
Geschicke der Schwesternschaft 
mitzulenken und die Mitglieder in 
einem dieser Gremien zu vertreten? 
Bitte melden Sie sich oder interes-
sierte Kolleginnen bei uns, damit 
wir miteinander über die Aufgaben, 
aber auch den Zeitaufwand (der gar 
nicht so groß ist, wie Sie vielleicht 
denken) und die Möglichkeiten zur 
Mitgestaltung sprechen können. 
Wir brauchen Sie!

Ich wünsche Ihnen und uns allen, 
dass wir gut und gesund durch den 
Winter kommen und allen Verände-
rungen, die vor uns liegen, mutig 
begegnen können.

Ich freue mich auf die Begegnung 
mit Ihnen im kommenden Jahr 
und grüße Sie herzlich aus unserer 
DRK-Schwesternschaft
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Wie findet Pflege in afrikanischen Ländern statt? 
Welche Unterschiede gibt es zwischen einem 
deutschen Krankenhaus und einer Klinik in Tan-
sania? Das sollen demnächst ausgewählte Azu-
bis der Generalistik, OTA und ATA erfahren kön-
nen. Derzeit ist ein interkultureller und fachlicher 
Austausch in Planung. Die Schwesternschaft 
kooperiert dabei mit dem UKGM und der Eli-
sabeth von Thüringen Akadamie. Unsere stell-
vertretende Vorsitzende Christiane Kempf war 
gemeinsam mit Annette Engelbach, der stellver-
tretenden Schulleiterin der EvTA, im Frühsom-
mer in Tansania vor Ort, um sich selbst einen 
Eindruck zu verschaffen und die Weichen für 
das Projekt zu stellen. 

Seit 2018 gibt es bereits eine Kooperation von 
UKGM-Medizinern mit dem Kilimanjaro Chris-
tian Medical Centre (KCMC) in Moshi, Tansa-
nia. Diese soll nun um Pflegeprojekte erweitert 
werden. Azubis, die sich durch besonderes 
Engagement hervortun, bekommen in Zukunft 
die Möglichkeit, drei Wochen lang in dem afri-
kanischen Krankenhaus ihre Praxiseinsätze zu 
absolvieren und eine Woche Land und Leute 
kennenzulernen. So können sie ihre Ausbil-
dungszeit um einen ganz besonderen, interna-
tionalen Erfahrungsschatz erweitern. 

Azubis sollen Pflege  
in  hautnah erleben

Christiane Kempf, stellv. Vorsitzende  
und kommissarische Oberin



Aktuelles

Am 3. November haben sich rund 50 Mitglie-
der der Schwesternschaft zur diesjährigen Mit-
gliederversammlung in unserem Seminarzent-
rum getroffen. Die stellvertretende Vorsitzende 
Christiane Kempf stellte in ihrem Jahresbericht 
die aktuellen Zahlen vor und gab Einblicke 
in die Tätigkeiten der einzelnen Abteilungen. 
Demnach hat die Schwesternschaft derzeit ins-
gesamt knapp 750 Mitglieder, 64 Verwaltungs-
mitarbeiter*innen, gut 150 Auszubildende und 
knapp 190 Freiwilligendienstleistende. Alleine in 
unserem Team PflegePersonal parat sind rund 
200 Personen tätig.

Auch die aktuellen Projekte – unter anderem das 
Bauvorhaben in Michelbach und der geplante 
Azubi-Austausch mit Tansania – kamen zur 
Sprache. Große Zustimmung bekam Christiane 
Kempf von der Versammlung für den Plan, in 
diesem Jahr anstelle von Weihnachtsgeschen-

Mitglieder kommen zusammen

ken eine Sachspende zu leisten. Diese geht 
an die Einrichtung, in der  Oberin Iris Richter-
Plewka derzeit versorgt wird. „Damit kommt 
die Spende ihr und allen anderen Patient*innen 
zugute“, so Kempf.

Das Jahr 2021 war insbesondere aufgrund der 
Corona-Schnelltestzentren ein wirtschaftlich 
sehr erfolgreiches für die Schwesternschaft, 
berichtete Schatzmeister Oliver Stumm. Die 
Annahme des Jahresabschlusses und die Ent-
lastung des Vorstands erfolgten einstimmig. 
Für das kommende Jahr stehen unter anderem 
Ausgaben für die Renovierung des denkmalge-
schützten „Hauses am alten Botanischen Gar-
ten“ im Wirtschaftsplan, den die Versammlung 
ebenfalls einstimmig beschloss.

Im Anschluss an die Veranstaltung nutzten die 
Mitglieder die Gelegenheit zum persönlichen 
Austausch.
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Aktuelles

Die Stadt Marburg hat sich im September an 
der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ betei-
ligt. Erstmals waren auch wir als „Team DRK-
Schwesternschaft“ ganz kurzfristig mit dabei. 
Insgesamt haben sich unserem Team zehn 
aktive Radler*innen angeschlossen und zusam-
men 618 Kilometer „erfahren“. Das bedeutet eine 
CO2-Ersparnis von gut 95 Kilogramm! Beson-
ders hervorzuheben ist dabei die sportliche 
Leistung unserer „Spitzenreiterin“ Magdalena 
Hauber, die im dreiwöchigen Aktionszeitraum 
fast 170 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt 
hat. Herzlichen Glückwunsch!

Auch in der Zukunft möchten wir uns an der 
Aktion „Stadtradeln“ beteiligen und freuen uns, 
wenn sich möglichst viele Mitglieder, Mitarbei-
tende und Freunde unserem Team anschließen 
und gemeinsam etwas für den Umweltschutz 
und die eigene Fitness tun!

Übrigens bieten wir seit diesem Jahr den meis-
ten unserer Mitarbeitenden und Mitglieder die 
Möglichkeit, vergünstigt ein Jobrad zu leasen. 
Alle Infos dazu finden Sie im 
Internet: 

https://www.drk-schwes-
ternschaft-marburg.de/fuer-
unsere-mitglieder/dienst-
rad-leasing.html

Klinik-Servicekräfte 
unterstützen 
Stationsteams

Radeln für Umwelt-
schutz und Fitness

IT-Sicherheit rückt  
in den Fokus

In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal „Klinik-
Servicekräfte“ qualifiziert, um Pflegefachkräfte 
in der Klinik bei täglich anfallenden Routineauf-
gaben entlasten und zugleich arbeitssuchenden 
Menschen eine berufliche Perspektive bieten. 
Zwölf Teilnehmer*innen haben den viermonati-
gen Kurs erfolgreich abgeschlossen. 

Die Kursteilnehmer*innen lernten in Theorie und 
Praxis, hauswirtschaftliche, administrative und 
logistische Tätigkeiten auf den verschiedenen 
Stationen des Klinikums zu übernehmen. Somit 
bleiben den Pflegefachkräften mehr Kapazi-
täten für die unabdingbaren Pflegetätigkeiten. 
Zugleich können die Servicekräfte die Lebens- 
und Versorgungsqualität der stationär betreuten 
Menschen fördern, indem sie diese zum Beispiel 
bei der Essensauswahl unterstützen, sie mit fri-
schem Wasser versorgen oder sie hausintern zu 
Untersuchungen oder Therapien begleiten.

Der Kurs war ein Pilotprojekt zwischen der 
Schwesternschaft und dem UKGM Standort 
Marburg. Gefördert wurde die Qualifizierung 
durch die Agentur für Arbeit und das Kreisjob-
center. Alle qualifizierten Klinik-Servicekräfte 
haben inzwischen ein Beschäftigungs-Angebot 
erhalten. 

Die Schwesternschaft hat seit Januar dieses 
Jahres einen offiziellen, externen IT-Sicherheits-
beauftragten, der bei der Firma eifert sitzt. Im 
Juni wurde das erste Audit durchgeführt, bei 
dem viele Fragen in Bezug auf Soft- und Hard-
ware, aber auch Verhaltensregeln, allgemeine 
Richtlinien und Standards gestellt und beant-
wortet wurden. Positiv hervorgehoben wurde 
dabei, dass insbesondere die Hardware sehr 
gut aufgestellt ist – das zeigt, dass sich die 
Investitionen der vergangenen beiden Jahre in 
diesem Feld gelohnt haben. Auch die Software 
und deren regelmäßige Aktualisierungen haben 
sehr gut abgeschnitten. 

Das Ergebnis des ersten Audits ist ein Maßnah-
menkatalog, der nun sukzessive abgearbeitet 
wird. Dabei werden beispielsweise Passwort-
richtlinien, Verhaltensanweisungen bei Virus-
befall und ähnliches erstellt und intern kommu-
niziert. Ende nächsten Jahres folgt dann das 
zweite Audit.

„Ich persönlich halte das Thema für überaus 
aktuell und wichtig“, sagt Julia Trier, die die Pro-
jektleitung für das Thema IT-Sicherheit innehat. 
„Auch unser Auditor hat bestätigt, dass sich 
die Schwesternschaft hier absolut am Puls der 
Zeit orientiert und als Verein dieser Größe – ver-
gleichbar einem mittelständigen Unternehmen – 
schon einen ersten, wichtigen Schritt gegangen 
ist, indem sie sich überhaupt so intensiv damit 
beschäftigt.“ Auf dieser guten Basis werden wir 
weiter aufbauen.

„Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe“ ist derzeit 
ein gefragter Beruf. Aus diesem Grund hat BIKE, 
die Betriebliche Fortbildungseinrichtung für Bil-
dung, Information, Kommunikation und Ent-
wicklungsunterstützung am UKGM, in Koope-
ration mit der Schwesternschaft zum zweiten 
Mal die einjährige Qualifizierung angeboten. 18 
Frauen und Männer aus verschiedenen Häu-
sern absolvierten dafür 400 Theorie-Stunden 
unter anderem zu den Themen Dimensionen 
der Unterrichtsgestaltung und Visualisierung, 
Durchführung von Online-Unterricht und metho-
dische Lehrgestaltung. Zusätzlich hospitierten 
sie 40 Stunden in einer schulischen Einrichtung 
im Gesundheitswesen. Mit dabei waren auch 
Teilnehmer*innen unserer OTA-ATA-Schule und 
aus der Schwesternschaft. 

Ende Oktober erfolgte die Zertifikatsübergabe 
an die frisch qualifizierten Lehrkräfte für Gesund-
heitsfachberufe. Die Qualifizierung wurde durch 
das Regierungspräsidium Darmstadt anerkannt. 
Die pädagogische Leitung hatte unsere stellver-
tretende Vorsitzende Christiane Kempf inne, die 
organisatorische Leitung oblag Ulrike Naumann, 
der Leiterin der BIKE. Beide freuten sich sehr, 
dass sie die Kolleg*innen mit dem Kurs umfas-
send auf die Lehre vorbereiten und weiterquali-
fizieren konnten. 

Lehrkräfte für  
Gesundheitsfach- 
berufe qualifiziert
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Seit dem 1. Januar 2022 erhalten Anästhesie-
technische Assistent*innen (ATA) und Opera-
tionstechnische Assistent*innen (OTA) erst-
mals eine bundesweit einheitliche Ausbildung 
– analog zur generalistischen Pflegeausbildung 
mit staatlicher Anerkennung. Die bisher unter-
schiedlichen regionalen und lokalen Ausbil-
dungsgänge schienen nicht länger zukunfts-
tauglich. Die Motivation des Gesetzgebers war 
es, verlässliche Regeln für die Ausbildung zu 
schaffen und so für mehr Patientensicherheit 
zu sorgen. Zu dem neuen Gesetz haben wir 
Gudrun Rau, Leiterin unserer OTA-ATA-Schule, 
einige Fragen gestellt.

Woher kam die Notwendigkeit, das neue OTA-
ATA-Gesetz auf den Weg zu bringen? 

„Die Berufe sind dadurch staatlich anerkannt, 
und die Ausbildung kann refinanziert werden.“

Was hat sich durch das neue OTA-ATA-Gesetz 
geändert – für die Schule und für die Auszubil-
denden?

OTA-ATA-Ausbildung ist jetzt 
bundesweit einheitlich

 

Die DRK-Schwesternschaft Marburg e.V. bietet in verschiedenen Bereichen laufend attraktive und 
passgenaue Jobs – in Vollzeit, Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis. Unter anderem suchen wir:

Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte (m / w / d)
für unser Altenwohn- und Pflegeheim
„Haus am alten Botanischen Garten“

in Voll- oder Teilzeit

Examinierte Pflegefach-, Krankenpflegehilfs- 
und Pflegehilfskräfte (m / w / d) 
für unser Team PPP an den Standorten Marburg und Gießen

in Voll- oder Teilzeit oder auf Minijob-Basis

Teilhabeassistenz / Schulbegleitung (m / w / d) 
mit pädagogischer Qualifikation (Sozialassistenten / Erzieher / 
Heilerziehungspfleger (m/w/d)) oder mit Lebenserfahrung

in verschiedenen Stundenumfängen

Pädagogen (m/w/d)  
der Operationstechnischen Assistenz
 für unsere OTA-ATA-Schule

in Voll- oder Teilzeit

Details zu diesen Jobangeboten und weitere offene Stellen finden Sie stets aktuell auf unserer 
Homepage: www.drk-schwesternschaft-marburg.de/stellenangebote.html 
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„Die theoretische Ausbildung bekommt nun 
mehr Raum: Die Theoriestunden sind von 1600 
auf 2100 erhöht worden, die Praxisstunden wur-
den von 3000 auf 2500 gekürzt – angeglichen 
an die generalistische Pflegeausbildung.“

Was bedeutet die Veränderung für diejenigen, 
die vorher schon die Ausbildung angefangen 
haben?

„Diese Auszubildenden beenden ihre Ausbil-
dung nach den Richtlinien der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG). Sie können nach 
der Ausbildung eine Gleichstellung beantragen.“

Was war die Herausforderung für die Schule?

„Wir mussten sowohl für die ATA- als auch für 
die OTA-Ausbildung neue Curricula erstellen. 
Außerdem wurden die Lernbereiche auf Kompe-
tenzschwerpunkte umgestellt, und es erfolgte 
eine Erweiterung der Lehrinhalte aufgrund der 
gestiegenen Theoriestunden.“

Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau 
(m / w / d)
ab 1. April 2023

Freiwilliges Soziales Jahr /  
Bundesfreiwilligendienst
Einsatzstellen hessenweit; ein Einstieg ist jederzeit möglich!
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„In unserer letzten Ausgabe haben wir darüber 
berichtet, dass unsere Verwaltung eine Zentrale 
hat. Zu diesem Zeitpunkt war Christina Kracht 
erste Ansprechperson in diesem Bereich. Frau 
Kracht hat immer mehr Verantwortung in Ver-
waltung und Abrechnung für das Haus am alten 
Botanischen Garten übernommen und ist damit 
in die Kaufmännische Abteilung gewechselt.

Das neue Gesicht in der Zentrale
Assistentin Rebecca Ziegler über die Neuorganisation  
im Empfangsbereich der Schwesternschaft

Nina Nickel ist im April neu in unsere Verwal-
tung gekommen und ist nun in der Zentrale 
tätig. Sie ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat 
2 Söhne. Ursprünglich kommt Frau Nickel aus 
dem Bereich der Floristik und hat sich nach 
einem Wiedereinsteigerkurs für Frauen dazu 
entschlossen, einen ganz neuen Bereich ken-
nenzulernen. 

Wir dürfen dennoch von ihrer Erfahrung mit 
allem, was grünt und blüht, profitieren: Frau 
Nickel sorgt wöchentlich in unserer Verwal-
tung für Blumendeko und Gestecke und macht 
so unsere Besprechungsräume noch schöner. 
Aber sie ist natürlich auch die nette Stimme, die 
man als erstes hört, wenn man die Zentrale der 
DRK-Schwesternschaft Marburg e. V. anruft. 
Sie kümmert sich um den Gästeempfang, um 
die Raumplanung und das Catering und hat für 
Anliegen und Probleme immer ein offenes Ohr. 
Sie unterstützt mich bei allgemeinen Verwal-
tungstätigkeiten und kümmert sich ebenfalls um 
unsere Mitgliederpost. 

Wir freuen uns, dass wir Frau Nickel für diesen 
Bereich gewinnen konnten. 

Auch Lara Stöcker unterstützt mittlerweile die 
Zentrale regelmäßig dienstags mit ihren bereits 
erlernten Fähigkeiten. Frau Stöcker ist seit dem 
1. August im 2. Ausbildungsjahr.“

Highlights –  

Einblick in unsere Abteilungen

Hinter allen Abteilungen unserer Schwesternschaft liegt ein arbeitsintensives Jahr. Wir 
möchten Ihnen einen kleinen Einblick geben, womit sich die Kolleg*innen in den vergange-
nen Wochen und Monaten beschäftigt haben. Mit welchen Veränderungen und Neuerungen 
waren sie konfrontiert, welche Schwerpunkte haben sie gesetzt und welche Fortschritte 
konnten sie erzielen? Das verraten Leitungskräfte und Mitarbeiter*innen aus den einzelnen 
Abteilungen auf den folgenden Seiten.

„Gerade im Hinblick auf den derzeitigen Fach-
kräftemangel ist es wichtig, die Schüler*innen 
frühzeitig neugierig auf die Pflege- und Gesund-
heitsberufe zu machen. Wir wollen den jungen 
Leuten die ganze Vielfalt unseres Ausbildungs-
angebots zeigen und ihnen demonstrieren, was 
man bei uns alles lernen und arbeiten kann. Da 
wir ja gemeinsam mit dem UKGM die Elisabeth 
von Thüringen Akademie für Gesundheitsberufe 
betreiben, lag es nahe, sich auch im Bereich der 
Schulbesuche und Ausbildungsmessen zusam-
menzuschließen. So nutzen wir Synergien, 
indem wir unser Messeteam vergrößern und 
die Ausbildungen in allen Facetten noch inte- 
ressanter und mit mehr Equipment präsentieren 
können.

Ganz neu ausprobiert haben wir im Sommer 
bei unseren Schulbesuchen einen „Parcours“. 
Hierbei bauen wir verschiedene Stationen zum 
Beispiel zu den Themen OP, Labor, Kinderkran-
kenpflege etc. auf, und die Schüler*innen lernen 
nacheinander die einzelnen Bereiche kennen. 
Die jungen Leute können selbst Hand anlegen 
und sich zum Beispiel an einem Näh-Arm pro-
bieren; sie erfahren, wie Patient*innen intubiert 
werden und wie man Zugänge legt. Außerdem 
wird zum Beispiel gezeigt, wie ein eingedeckter 
Tisch im OP aussieht, und Praxisanleiter*innen 
geben Einblicke in den Stationsalltag. 

Es sind Ansprechpartner*innen aus den ver-
schiedenen Bereichen (zum Beispiel OTA/ATA, 
Anästhesie, Labor) vor Ort, die den Jugendli-
chen spezifische Fragen kompetent beantwor-
ten können. Das ist natürlich personalintensiv 
und nicht mit zwei Personen zu schaffen. Hier 
profitieren wir von unserer Kooperation mit der 
EvTA und dem UKGM. Jede*r war hochmoti-
viert und wollte den Schüler*innen ermöglichen, 
quasi „hautnah“ mitzuerleben, was in den ein-
zelnen Abteilungen passiert.

Der Parcours kam bei den Schüler*innen und 
auch den Lehrkräften sehr gut an, so dass wir 
dieses Angebot auch zukünftig beibehalten wol-

„Wir wollen unsere  
ganze Vielfalt präsentieren“
Larissa Plukavec über die neuen Wege  
bei der Azubi-Gewinnung

len. Unsere Neuausrichtung ermöglicht es, dass 
wir genug Zeit haben, die jungen Leute gut zu 
beraten, welche Berufe zu ihren jeweiligen Inter-
essen passen. Auch zu dieser 1:1-Beratung gab 
es viele positive Rückmeldungen. Ich freue mich 
ganz besonders, dass Frau Dr. Heinis, die Kauf-
männische Geschäftsführerin des UKGM Mar-
burg, dieses Projekt unterstützt.“
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„Um den Alltag im Haus am alten Botanischen 
Garten bunt und abwechslungsreich zu gestal-
ten, veranstaltete die Soziale Betreuung gemein-
sam mit der Hauswirtschaft in diesem Jahr ins-
gesamt vier Projektwochen, die sich jeweils an 
den jahreszeitlichen Gegebenheiten orientierten 
und Bewohner*innen zu gemeinsamen Aktionen 

passend zum Thema einluden. Besonders viel 
Freude bereitete im Juni die Erdbeerwoche, die 
ganz im Zeichen der süßen Frucht stand. 

Bei einem Ausflug aufs Erdbeerfeld nahe Dago-
bertshausen pflückten unsere Senior*innen 
sage und schreibe zwölf Kilo Erdbeeren, die in 

Highlights

Alles steht im Zeichen der Erdbeere
Jennifer Reitz und Ramona Sielski über die Aktionen  
im Haus am alten Botanischen Garten

den darauffolgenden Tagen zu den verschie-
densten Leckereien verarbeitet wurden. Natür-
lich kamen dabei Spaß, Erholung und Genuss 
nicht zu kurz! Beim Kochen der Erdbeermarme-
lade konnten unsere Bewohner*innen ihre wert-
vollen Erfahrungen im Einmachen von Obst ein-
fließen lassen, sodass am Ende ein besonders 
leckerer Aufstrich entstand. 

Höhepunkt der Projektwoche war das Erdbeer-
fest, bei dem sich Bewohner*innen, Mitarbei-
ter*innen, Angehörige und Freunde des Hauses 
nachmittags bei sonnigem Wetter gemeinsam 
in unserem schönen Garten versammelten, um 
ein paar gesellige Stunden zusammen zu ver-
bringen und sich die süße Frucht auf verschie-
denste Art und Weise schmecken zu lassen. In 
der Vorbereitung auf dieses Fest wurde fleißig 
gemeinsam Erdbeerkuchen gebacken, Erd-
beerbowle und Schoko-Erdbeeren zubereitet 
und die bunte und einladende Dekoration pas-
send zum Thema gebastelt. 

Das Ergebnis konnte sich mehr als sehen lassen 
und bei so viel Engagement, Zusammenarbeit 
und Spaß an der Sache war es nicht verwunder-
lich, dass die Resonanz auf unsere Erdbeerwo-
che von allen Seiten sehr positiv ausfiel! Ganz 
herzlich wollen wir uns nochmal bei allen Betei-
ligten und helfenden Händen bedanken und 
hoffen, dass eine solche Aktion auch im nächs-
ten Jahr wieder stattfinden kann.“

Hier waren die Bewohner*innen unseres „Hau-
ses am alten Botanischen Garten“ und ihre 
Pflege- und Betreuungskräfte die Stars: Im 
Sommer haben wir ein Fotoshooting rund um 
unser Altenwohn- und Pflegeheim veranstaltet. 
Anlass war eine neue Broschüre, die Interessier-
ten das Haus und seine Angebote für pflegebe-
dürftige Menschen ansprechend präsentieren 
soll. Fotograf Christian Plaum und seine Assis-
tentin setzten dafür alle Models fachmännisch 
in Szene. Ob im Garten, in der Küche, im Park 
oder bei der „Bewegten Runde“: Alle hatten viel 
Spaß, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an 
Ramona Sielski, die die passgenaue Zeitpla-
nung des Fotoshootings übernommen hat!

Fotoshooting im 
Seniorenheim
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„Im Januar 2022 habe ich als Koordinatorin von 
„Wir im Quartier Fronhausen“ die Arbeit aufge-
nommen. Anfangs musste das neue Angebot in 
Fronhausen bekannt gemacht werden, hierfür 
war gute Öffentlichkeitsarbeit nötig. Mittlerweile 
ist das Angebot in der Gemeinde angekommen, 
wird nachgefragt und in Anspruch genommen. 
Derzeit gibt es elf Alltagshelfer*innen, acht sind 
bereits aktiv und drei befinden sich noch in der 
Onlineschulung. Zurzeit betreuen wir sieben Kli-
ent*innen, und es gibt weitere Anfragen. 

Im November ist der gemeinsame Mittagstisch 
der Gemeinde Fronhausen auf Initiative von 
„Wir im Quartier Fronhausen“ gestartet. Dieser 
findet im wöchentlichen Wechsel in den Ortstei-
len Sichertshausen und Oberwalgern statt. Bis 
jetzt konnten elf ehrenamtliche Helfer*innen für 
die Durchführung des Mittagstisches gewonnen 
werden. Bekocht wird der Mittagstisch von der 
Schulkantine der Richtsberg-Gesamtschule mit 
ihrem engagierten Koch Martin Sommer.

Highlights

„Digital-Lots*innen unterstützen 
Ältere beim Weg in die digitale Welt“
Sabine Löhnert über „Wir im Quartier Fronhausen“

Ich freue mich außerdem darüber, dass die 
DRK-Schwesternschaft Marburg e. V. für die 
Gemeinden Fronhausen und Weimar seit Mai 
„Di@-(Digital-)Lotsen-Stützpunkt“ ist. Das Land 
Hessen hat das Projekt „Digital im Alter – Di@-
Lotsen“ gestartet, damit mehr Senior*innen von 
den digitalen Möglichkeiten profitieren können. 
Die Idee dahinter ist, dass Ehrenamtliche als 
sogenannte „Di@-Lots*innen“ ältere Menschen 
niedrigschwellig und wohnortnah im Umgang 
mit Tablet, Smartphone und Co. schulen. Unter-
stützung erhalten die Ehrenamtlichen an Stütz-
punkten, die das Angebot vor Ort bekannt 
machen, die Nachfrage koordinieren und die 
notwendige Technik wie Tablets oder Smart-
phones bereitstellen.

Zukünftig gibt es nun Digitalsprechstunden in 
Niederweimar und in Fronhausen. Für dieses 
Projekt wurden bis jetzt sieben Di@-Lotsen 
geschult. Wer Interesse hat, darf sich gerne bei 
uns melden, wir freuen uns über weitere Unter-
stützer*innen!“

„Im Frühjahr konnten wir nach der langen 
Corona-Pause endlich wieder die Helfertreffen in 
Präsenz aufnehmen und auch die Ehrungen für 
die Alltagshelfer*innen des ersten und zweiten 
Helferkurses (2015 und 2016) nachholen. Diese 
bekamen im Mai im Rahmen eines gemeinsa-
men Frühstücks im Hotel Bellevue in Weimar-
Wolfshausen Blumen und Geschenke als Dan-
keschön für ihren langen Einsatz. Im November 
wurden dann auch die Ehrenamtlichen ausge-
zeichnet, die seit 2017 als Alltagshelfer*innen 
tätig sind. Auch die neuen Helfer*innen wurden 
jeweils mit einem Blumenstrauß begrüßt.

Insgesamt betreuen derzeit rund 40 Alltagshel-
fer*innen 50 Klient*innen in der Gemeinde Wei-
mar. Da die Zahl der Unterstützungssuchenden 
weiter steigt, freue ich mich auf viele weitere 
interessierte Alltagshelfer*innen!

Als weiteres Angebot konnte auf Initiative von 
„Wir im Quartier Weimar“ im Juni der wöchent-
liche Mittagstisch in Weimar-Roth aufgenom-
men werden. Das Team vom „Wirtshaus an der 
Lahn“ in Roth verwöhnt jeden Freitag um 12 Uhr 
eine Gruppe von rund 30 Personen mit einem 
frischgekochten leckeren Mittagessen. An die-
ser Stelle herzlichen Dank an Frau Zebisch und 
Frau Schierhoff, die Ansprechpartnerinnen für 
die Anmeldung und Fragen zum Mittagstisch 
sind!

Da das Angebot für alle Bürger*innen der 
Gemeinde Weimar mit ihren zwölf Ortsteilen gilt, 
freue ich mich sehr darüber, dass sich einige 
Bürgerbusfahrer bereit erklärt haben, Mittags-
tischteilnehmer*innen abzuholen und nach dem 
Essen wieder nach Hause zu bringen. So kön-
nen auch Menschen, die keine Fahrmöglichkeit 
haben, am gemeinsamen Mittagstisch teilneh-
men. „Es schmeckt in der Gemeinschaft einfach 
viel besser und man kommt unter die Leute“, 
berichten einige Teilnehmer.

Im November starteten wir außerdem mit einem 
weiteren neuen Projekt: Einmal wöchentlich gibt 

es in Niederweimar jetzt die Betreuungsgruppe 
„Luft & Masche“. Hier kommen unterschiedliche 
Leute zusammen, um gemeinsam zu handarbei-
ten, zu reden und sich an alte Zeiten zu erinnern. 
Es werden Alltagsgegenstände wie Handtücher, 
Spültücher oder Körbchen aus Baumwolle her-
gestellt; die Teilnehmer*innen bringen auch 
selbst Ideen ein. Gemeinsam etwas herzustel-
len fördert neben der Motorik und Feinmotorik 
auch das Gedächtnis: „Wie geht es?“, „Was ist 
zu tun?“, „Wie haben wir das früher gemacht?“ 
sind dabei nur einige Aspekte. 

Die Gruppe trifft sich immer dienstags von 15 
bis 17 Uhr im Sitzungszimmer im Bürgerhaus 
Niederweimar (Herborner Straße 36). Die Kos-
ten von 25 Euro pro Treffen können bei vorlie-
gendem Pflegegrad bis zu einem bestimmten 
Betrag über die Pflegekasse abgerechnet wer-
den. Interessierte sind jederzeit willkommen, 
Anmeldungen sind bei Gisela Tausch unter Tele-
fon 06421-164608 möglich.“

„Unsere Alltagshilfen 
werden gut angenommen!“
Susanne Veit über den aktuellen Stand  
von „Wir im Quartier Weimar“



16 17

Highlights

16

„Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich die 
Abteilungsleitung übernommen – es sollte ein 
turbulentes Jahr werden. Zu Beginn sah sich 
das Team vielen Neuerungen ausgesetzt, dazu 
gehörten auch etliche personelle Veränderun-
gen. Aber wir wollen alle dasselbe: junge Men-
schen auf dem Weg in deren Zukunft zu beglei-
ten und ihnen mithilfe eines Freiwilligendienstes 
soziales Engagement zu ermöglichen. 

Durch den Umzug in unsere neuen Büros ist 
unsere Abteilung nun kompakt an einem Ort 
vorzufinden, was einen teaminternen Austausch 
jederzeit und einfach möglich macht. Ebenfalls 
zu Jahresbeginn rollten wir unsere LUV-Kampa-
gne aus – neue Flyer, neue Plakate, eine neue 
Homepage (www.luvfsj.de), ein neuer Look für 
Messen und nicht zuletzt unsere ganz aktuelle 
Werbung auf den sozialen Kanälen wie Insta-
gram sollen dabei helfen, uns noch bekannter zu 
machen und somit noch mehr Menschen für ein 
FSJ oder BFD zu begeistern. Um unser Angebot 
für Jung und Alt noch attraktiver zu gestalten, 
haben wir zudem im Sommer den FDaG, also 
den Freiwilligendienst aller Generationen an den 
Start gebracht. 

Da wir als Team nur erfolgreich bestehen kön-
nen, wenn wir das Vertrauen unserer Koopera-
tionspartner genießen, sollte das unsere größte 
Aufgabe im Jahr 2022 sein. Nach all den Ent-
behrungen, die uns die Pandemie bescherte, 
war es uns ein wichtiges Anliegen, unseren Ein-
satzstellen endlich wieder in Präsenz gegen-
überzustehen. Aus diesem Grund stellten wir 
unser „Anleiter*innentreffen“ auf die Beine. Wir 
luden alle Personen aus den Einsatzstellen, wel-
che für unsere gemeinsamen Freiwilligen ver-
antwortlich sind, zu einer Tagung ein. Ziel war 
es vor allem, uns miteinander auszutauschen. 

In einem so fragilen wie auch extrem wichtigen 
Bereich wie unserem Gesundheitssektor gab es 
quasi täglich Neuerungen, mit denen wir mitge-
hen mussten. Ein großes Thema war die Angst 
der Einrichtungen, nicht mehr genug Personal 

„Der Austausch mit den 
Einsatzstellen liegt uns am Herzen“
Ara Cakici über die Herausforderungen  
der Abteilung Freiwilligendienste

zu haben; dies betraf leider auch den Einsatz 
von Freiwilligen. Während die einen übergangs-
weise ganz verzichteten, suchten wieder andere 
händeringend Freiwillige, die sie in ihrer so wert-
vollen Arbeit aktiv unterstützen sollten. 

Dass dieses und viele weitere Themen unseren 
Partnern „unter den Nägeln brannten“, zeigte 
sich nicht zuletzt dadurch, dass das Anleiter*in-
nentreffen bis auf den letzten Platz ausgebucht 
war – die Anzahl der interessierten Gäste war 
überwältigend, so sehr, dass wir beschlossen, 
die Tagung als jährliche Veranstaltung zu imple-
mentieren. 

Mit einem aktuell aus acht Kolleginnen beste-
henden Team bin ich zuversichtlich, dass wir 
auch diese Aufgabe meistern werden. Mein 
herzlicher Dank gilt Sabine Ziegler-Langer, 
Christiane Thöne, Anke Naumann, Jelena Rau-
hut, Clara-Elisabeth Messerschmidt, Nena 
Grählert, Christiane Wagner und Luisa Rupp 
und Sammy – einem Team, das aus klugen Köp-
fen besteht, empathisch und mitfühlend ist und 
dabei das Miteinander niemals aus den Augen 
verliert!“

Was ist der FDaG?

•  Der Freiwilligendienst aller Generationen 
(FDaG) richtet sich an alle Menschen ab 
16 Jahren und ermöglicht individuelles 
bürgerschaftliches Engagement.

•  Der Einsatz erfolgt in gemeinwohlorien-
tierten Einrichtungen.

•  Die Freiwilligen können den FDaG für 
eine berufliche (Neu-)Orientierung, 
als Aktivität im Ruhestand und für die 
Gestaltung biografischer Übergänge 
nutzen.

•  Die Dienstzeit beträgt mindestens 10 
und maximal 20 Stunden pro Woche. 

•  Während des Freiwilligendienstes 
besteht der Anspruch auf 60 Stunden 
Qualifizierungsangebote (Fort- und Wei-
terbildung) pro Jahr.
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21. Februar 2023) an. Dieses Angebot soll ste-
tig ausgebaut und erweitert werden. Wir hoffen 
sehr, dass uns Corona keinen Strich durch die 
Rechnung macht und wir die Schulungen in Prä-
senz durchführen können.

Die letzten Jahre machten aber deutlich, dass 
es wichtig ist, manche Fortbildungen ebenfalls 
über eLearning anzubieten. Daher haben wir 
uns besonders gefreut, dass wir Ende März 
auch mit unserer neuen eLearning-Plattform 
Relias an den Start gehen konnten. Dieses Por-
tal konnten die Mitglieder und Mitarbeiter*innen 
aus dem Alten- und Pflegeheim Haus am alten 
Botanischen Garten bereits ausgiebig testen. 
Dort ist die Plattform gut angekommen, sodass 
wir sie nun auch für einige unserer Mitglieder aus 
dem Team PflegePersonal parat nutzen dürfen.

Durch die gute Übersicht und den selbsterklä-
renden Aufbau der Seite konnten die Mitglieder 
schnell starten. Es gibt jede Menge Möglichkei-
ten, sich fachbezogene Themen auszusuchen. 
Allerdings besteht auch die Chance, ein Thema 
speziell für sich persönlich auszuwählen. 

„Endlich gibt es wieder  
Präsenz-Schulungen!“
Anna Munz über die Aktivitäten  
des Team PflegePersonal parat

Hier ein kleiner Auszug aus dem Themenkatalog:

• Aufbau emotionaler Intelligenz
• Arzneimittel – Psychopharmaka
• Schulung Beatmung
• Bestandsaufnahme Ihrer Work Life Balance 
• verschiedene chronische Erkrankungen
•  Excel-Schulungen
•  usw.

Die Digitalisierung lässt sich auch bei uns im 
Team nicht mehr aufhalten: Bereits im vergange-
nen Jahr wurde unter Federführung von Sebas-
tian Welzel das neue Verwaltungsprogramm 
Zvoove mit der dazugehörigen Zvoove Work-
App installiert. Das neue Programm erleichtert 
den Mitarbeiter*innen des Team PflegePersonal 
parat die tägliche Verwaltungsarbeit sehr. Über 
dieses Programm können Dienstpläne erstellt 
werden, und man hat einen guten Überblick 
über die verschiedenen Einsätze der Mitglie-
der. Außerdem haben wir nun die Möglichkeit, 
die Bewerberdaten direkt in das Programm zu 
übertragen, sodass wir Zeit und Papier einspa-
ren können.

Für die Mitglieder wurde durch die App vor 
allem die Stundenerfassung sehr vereinfacht. 
Die Stundennachweise als DIN-A4-Ausdruck 
gehören damit der Vergangenheit an. Nun müs-
sen die Mitglieder lediglich die Dienstzeiten 
in der App auf ihrem Handy erfassen und von 
einem Mitarbeitenden auf der jeweiligen Station 
auf dem Handy unterschreiben lassen. Dann 
werden die Zeiten hochgeladen und in das Ver-
waltungssystem des Team PflegePersonal parat 
eingespielt. So werden auch hier Ressourcen 
eingespart.

An dieser Stelle noch einmal vielen herzlichen 
Dank an Herrn Welzel für die gute Umsetzung 
des Projektes zur Einführung der App.“

„Nach nun mehr fast drei Jahren Corona-
Zwangspause konnte das Team PflegePersonal 
parat endlich wieder mit den Fortbildungen in 
vielen verschiedenen Bereichen starten. Den 
Anfang machte im Mai der erste Reanimations-
kurs. Diesen konnten wir mit zehn Mitgliedern 
in Präsenz (natürlich nach den gültigen Corona-
Vorschriften) durchführen. Hier wurden die neu-
esten Standards der Reanimation gelehrt und 
vorhandenes Wissen aufgefrischt. Außerdem 
fand ein reger Austausch der Mitglieder unter-
einander sowie mit den Verwaltungsmitarbei-
ter*innen des Team PflegerPersonal parat statt. 
Es war wirklich schön sich nach so langer Zeit 
wieder einmal persönlich zu sehen und spre-
chen zu können.

Nach dem gelungenen Auftakt folgten noch wei-
tere Termine in diesem Jahr. Außerdem bieten 
wir seit November dieses Jahres weitere Fortbil-
dungen in den Räumlichkeiten der Schwestern-
schaft u. a. mit den Themen Hygiene, Pädiatrie 
(12. und 19. Januar 2023) sowie Strahlenthera-
pie, Chemotherapeutika und Onkologie (14. und 

„Was den geplanten Bau eines Seniorenwohn-
quartiers am Lindenplatz in Michelbach angeht, 
so befinden wir uns derzeit in der „Leistungs-
phase drei“, das ist die sogenannte Entwurfs-
planung. Seit Juni wurden die Konzepte finali-
siert, bei den zuständigen Behörden eingereicht 
und abgestimmt. Hier sind vor allem das Trag-
werk, der Brand-, Wärme- und Schallschutz zu 
nennen. 

Ein ganz wesentlicher Bestandteil des Projekts 
ist natürlich das Konzept der pflegerischen Aus-
gestaltung der Einrichtung. Derzeit planen wir 
den Standort mit folgenden Angeboten: Quar-
tiersmanagement, Ambulante Pflege, Wohnen 
mit Service, Langzeitpflege und außerklinische 
Intensivpflege. Vieles an Vorarbeit, an Abstim-
mung mit befreundeten Einrichtungen und 
Know-How aus der Schwesternschaft sowie 
Verbänden konnte hier bereits geleistet werden. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle Beteiligten!

Die Innengestaltung der Gebäude nimmt weiter 
Form an. Hier achten wir besonders darauf, wie 
der Pflegeablauf in den einzelnen Wohnberei-
chen in der Praxis umgesetzt werden kann, um 
möglichst effiziente Arbeitsweisen und Arbeits-
wege entstehen zu lassen. Die Planung an der 
Außenfassade sowie den Freiflächen nimmt 
ebenfalls Gestalt an, eine beispielhafte Darstel-
lung ist auf dem Bild zu sehen. In der nächsten 
Phase, der Genehmigungsphase, geht es dann 
darum, einen beschlussfähigen Bauantrag zu 
erarbeiten und schließlich einzureichen.“

„Die Pläne 
werden immer 
konkreter“
Manuel Gaul zum Bau-Projekt 
in Michelbach
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„Digitalisierung ist auch in der Personalabtei-
lung ein großes Thema. Pünktlich zu Beginn 
des Jahres 2022 haben wir es geschafft, unse-
ren Mitgliedern und Mitarbeitenden die ersten 
Online-Abrechnungen zur Verfügung zu stellen. 
Damit sparen wir nicht nur Druck- und Porto-
kosten, sondern leisten auch einen Beitrag zum 
Umweltschutz. 

Außerdem begannen wir damit, die Zeiterfas-
sung zu digitalisieren. Dazu nutzen wir das Pro-
gramm Timeoffice. Die Mitarbeitenden können 
sich am Computer einloggen und ihre Zeiten 
digital erfassen. Für uns als Abteilung hat das 
den Vorteil, dass die Zeiterfassung tagesaktu-
ell passiert und wir nicht mehr am Monatsende 
mit Papierstapeln hantieren müssen. Die Pro-
zesse verschlanken sich, und auch hier sparen 
wir wertvolle Ressourcen ein. Unser Ziel ist es, 
dass die digitale Zeiterfassung bald für alle Mit-
arbeitenden möglich ist.

Besonders freut uns als Abteilung, dass wir 
nach dem internen Umzug nun alle näher 
zusammengerückt sind und Lohnbuchhaltung, 
Ausbildungsbetreuung und Personalverwaltung 
nicht mehr „im Haus verstreut“ sind, sondern 
angrenzende Büros haben. Zugleich haben wir 
diesen kleinen Neuanfang als Chance genutzt, 
uns auch von „Altlasten“ zu befreien: Wir gaben 
unserer Aktenablage gemeinsam eine neue 
Struktur, sodass nun alle aus unserem Team 
einen guten Überblick haben.“ 

„Die Digitalisierung 
schreitet weiter 
voran“
Ludmilla Branca über 
neue Prozesse in der 
Personalabteilung

„Zusatzaufgaben 
haben uns 
vertretungssicher 
gemacht“
Julia Trier über die Neuerun-
gen in der Kaufmännischen 
Abteilung

„In diesem Jahr sind auch wir als Kaufmänni-
sche Abteilung in Sachen Digitalisierung einen 
Riesenschritt vorangekommen – insbesondere 
beim Vertragsmanagement. Seit Anfang 2022 
verstärkt uns Daniela Justus, die sich beson-
ders um diesen Bereich kümmert. Die Zusam-
menarbeit zwischen den Abteilungen wird durch 
die digitalen Möglichkeiten deutlich verbessert.

Eine Herausforderung war für uns, dass wir kurz-
fristig einspringen und den Bereich der Heim-
verwaltung vertretungsweise betreuen mussten. 
Christina Kracht, die nun zur Kaufmännischen 
Abteilung gehört, hat sich dankenswerterweise 
in diesen großen Themenblock eingearbeitet, 
und wir haben insbesondere im Bereich der 
Rechnungsstellung Arbeitsvorlagen erarbeitet 
und Prozesse niedergeschrieben. 

Wir sind stolz darauf, dass wir dadurch eine 
Vertretungssicherheit schaffen konnten, denn 
bislang lag die Verantwortung bei einzelnen 
Personen. Das birgt natürlich immer Risiken; so 
müssen zum Beispiel Aufgaben aufgeschoben 
werden, wenn der oder die Verantwortliche im 
Urlaub oder krank ist. Nun sind wir diesbezüg-
lich gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet.“

Highlights

„ZABLchen kommen gut an!“
Christina Henneberg über unsere U3-Kleinkinderbetreuung

„Ich freue mich sehr, dass unsere ZABLchen bei 
den Kleinkindern und den Eltern so gut ankom-
men. An den beiden Standorten Marburg-Mitte 
und Cappel sind wir voll besetzt, und die Nach-
frage ist groß. Unsere Tagesmütter sind viel mit 
den Kleinen unterwegs und bieten zahlreiche 
gemeinsame Aktivitäten an. Dabei orientieren 
sie sich an den Jahreszeiten und Feiertagen. 
So wurden im Herbst bunte Laternen gebastelt, 

und wir haben ein großes Laternenfest gefeiert. 
Derzeit üben die Kinder fleißig Weihnachtslieder 
ein, und es wird gemeinsam gesungen. Auch 
einen übergreifenden Elternabend haben wir 
erstmals angeboten. Zum 1. November haben 
wir mit Regina Theißen eine neue Leitung für 
die Bereiche ZABLchen und Teilhabeassistenz 
bekommen, und ich freue mich auf eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit ihr!“
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„Die Abteilung ZABL Teilhabeassistenz besteht 
nun seit drei Jahren. Angefangen haben wir 
mit zwei Pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
einem kleinen Team von Teilhabeassistent*in-
nen. Inzwischen ist unsere Abteilung größer 
geworden. Fünf Kolleginnen kümmern sich der-
zeit um die Begleitung unserer ca. 50 Teilhabe-
assistent*innen.

Die Nachfrage nach Schulbegleitungen wächst 
von Jahr zu Jahr. Viele Kinder benötigen auf-
grund von körperlichen oder geistigen Ein-
schränkungen oder aufgrund einer (drohenden) 
seelischen Behinderung eine Begleitung in der 
Schule. Nur so ist es für sie möglich, den Schul-
alltag zu bewältigen und vom Schulbesuch zu 
profitieren. Die Unterstützung findet je nach 
Bedarf sowohl in Hinblick auf den Lehrstoff als 
auch auf das soziale Miteinander statt.

In diesem Jahr konnten bisher über 50 Kinder im 
gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf von 
der Unterstützung durch eine Schulbegleitung 
profitieren. Die Nachfrage bleibt weiterhin groß. 
Sowohl Eltern und Lehrkräfte als auch Kosten-
träger treten stetig mit Anfragen an uns heran. 
Uns ist es ein großes Anliegen, für die Schüler*in-
nen eine passende Teilhabeassistenz zu finden, 
um eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen. 
Dies beinhaltet auch eine enge Kooperation mit 
den Eltern und den Mitarbeiter*innen an den 
Schulen. Unsere Teilhabeassistent*innen wer-
den von uns durch regelmäßige Teamsitzungen 
und Supervisionsangebote unterstützt. 

Wir stehen in gutem Kontakt mit der Eingliede-
rungshilfe und dem Fachdienst Soziales bzw. 
Soziale Leistungen der Stadt Marburg sowie 
des Landkreises Marburg-Biedenkopf. 

Um in Zukunft noch mehr Kindern die Teilhabe 
an der Regelschule zu ermöglichen, wünschen 
wir uns weiterhin viele Bewerbungen von Per-
sonen, die Freude am Umgang mit Menschen 
sowie Einfühlungsvermögen und Geduld haben 
und gerne eine eigenverantwortliche Tätigkeit 
ausüben wollen. Eine pädagogische Qualifika-
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„Die Nachfrage nach Schulbeglei-
tungen wächst von Jahr zu Jahr“
Petra Essig über die Arbeit  
der Abteilung ZABL Teilhabeassistenz

tion ist dabei nicht unbedingt nötig. Die geregel-
ten Arbeitszeiten lassen sich gut mit möglichen 
familiären Verpflichtungen der Mitarbeiter*in-
nen vereinbaren. Melden Sie sich bei Interesse 
gerne bei uns!“ 

„Qualitätsmanagement ist in der Schwestern-
schaft derzeit ein wichtiges Thema. Im Sommer 
haben wir uns in einem Workshop zum Thema 
„QM – Schlüssel zum Erfolg“ das Ziel gesetzt, 
dass wir im Dezember 2023 über ein einheitli-
ches, organisationsweit geltendes, also in der 
gesamten Organisation verbindliches, zertifi-
zierungsreifes Qualitätsmanagementsystem 
gemäß der DIN EN ISO 9001:2015 verfügen. 

Dafür schreiben die einzelnen Abteilungen nie-
der, welche Arbeitsabläufe es bei ihnen gibt, 
und erstellen somit quasi eine „Bedienungsan-
leitung“. Im Anschluss schaue ich mit dem „QM-
Auge“ nochmal drüber und achte darauf, dass 
alles den Normvorgaben entspricht. Ich setze 
mich dann mit allen Abteilungsleitungen zusam-
men und wir schauen gemeinsam, ob und wie 
wir Prozesse, die auch für andere Abteilung rele-
vant sind, vereinheitlichen können. Das Ergeb-
nis wird dann in einem QM-Handbuch zusam-
mengefasst. Wir als Verwaltung versprechen 
uns dadurch, dass wir künftig noch besser und 
strukturierter arbeiten können. Zum Beispiel 
wissen dann alle, dass es eine vereinheitlichte 
Einarbeitungs-Checkliste für neue Mitarbei-
ter*innen gibt, und jeder hat Zugriff darauf. So 
werden Ressourcen eingespart und unnötige 
Doppelungen vermieden.

Qualitätsmanagement  
als Schlüssel zum Erfolg?!
Anke Naumann über das neue QM-System  
der Schwesternschaft 

Seit 2018 sind wir bereits zugelassener Träger 
nach AZAV für Bildungsmaßnahmen. Somit 
können an unseren Kursen auch Menschen mit 
Bildungsgutscheinen von der Agentur für Arbeit 
teilnehmen, denn diese Gutscheine werden nur 
für Bildungsmaßnahmen von AZAV-zugelasse-
nen Trägern ausgestellt. Dadurch konnten wir 
in diesem Jahr acht Teilnehmer*innen die Qua-
lifizierung zur Klinik-Servicekraft ermöglichen 
sowie einigen Schüler*innen die Ausbildung zur 
Krankenpflegehilfe, welche ohne diese Zulas-
sung nicht möglich gewesen wäre. Des Wei-
teren ist nur so die Teilnahme am ATA-Anpas-
sungslehrgang möglich.

Ein weiteres Thema, mit dem ich mich gemein-
sam mit Julia Trier von der Kaufmännischen 
Abteilung beschäftige, ist das sogenannte 
Hinweisgeber-Schutzsystem. Der Gesetz-
geber schreibt uns vor, dass wir eine Compli-
ance-Richtlinie einführen. Diese regelt, welche 
Vorschriften und Bestimmungen in unserer 
Schwesternschaft eingehalten werden müssen. 
Wer Verstöße dagegen melden möchte, soll das 
bald über einen Button auf unserer Homepage 
tun können – auf Wunsch auch anonym. Damit 
möchten wir das Vertrauen der Mitarbeitenden, 
Mitglieder und Geschäftspartner in die Integrität 
und Reaktionsfähigkeit der Schwesternschaft 
stärken. Generell freuen wir uns aber immer 
auch über Anregungen und Lob!“

Seit 1. November ist Regina Theißen die neue 
bereichsübergreifende Leitung der ZABLchen 
und der Teilhabeassistenz. Als ein großes 
Thema für die nähere Zukunft nennt sie die 
neue Rahmenvereinbarung für Teilhabeassis-
tent*innen mit dem Landkreis. „Dieser Rahmen-
vertrag gibt vor, welche Kinder im Rahmen der 
Teilhabeassistenz betreut werden dürfen und 
wie die Assistent*innen dafür bezahlt werden 
– denn die Kosten für die Betreuung werden 
ja vom Jugendamt refinanziert“, erklärt Regina 
Theißen. 

„Im Laufe der Zeit hat sich herauskristallisiert, 
dass gewisse Vereinbarungen, die vor Jahren 
geschlossen wurden, heute nicht mehr aktu-
ell sind.“ So soll zum Beispiel die Bezahlung 
bei Krankheitstagen der Kinder neu verhan-
delt werden. Außerdem würden von Schulen 
und dem Landkreis vermehrt „Pool-Lösungen“ 
angefragt. Das bedeutet, dass eine Teilhabe-
assistenz an einer Schule nicht nur ein Kind, 
sondern mehrere Kinder betreut. „Dafür gibt es 
bisher aber noch keine adäquate Finanzierungs-
lösung“, sagt Regina Theißen. „Daran wollen wir 
arbeiten.“

Neue Leitung



24 25

Wir mittendrin

Unter Mitglied Irma Kosel hat einige Gedanken 
über das Rote Kreuz und insbesondere den 
Grundsatz der Menschlichkeit aufgeschrieben, 
die wir an dieser Stelle in Auszügen abdrucken. 
Vielen Dank dafür!

„Wir alle kennen das „Rote Kreuz“, schnelle Hilfe 
für Menschen in Not. Der Ursprung des „Roten 
Kreuzes“ liegt in der spontanen Tat hilfsbereiter 
Menschen, die 1859 auf dem Schlachtfeld von 
Solferino den Verwundeten und Sterbenden 
beistanden. Schon bald nach den erschüttern-
den Erlebnissen suchten die Pioniere der Rot-
kreuzidee nach Grundsätzen für das zu schaf-
fende humanitäre Werk. (…)

Die sieben Grundsätze des Roten Kreuzes: 
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, 
Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Univer-
salität. Egal, woher jemand kommt, welche Reli-
gion, welchen sozialen Status, welches Alter er 
oder sie hat. Rotkreuzhelfer*innen sind für jeden 
gleichermaßen da. Überall auf der Welt han-
delt die internationale Rotkreuz-Rothalbmond-
Bewegung nach diesen sieben Grundsätzen.

Menschlichkeit steht über allen Grundsätzen. 
Der Mensch ist immer und überall Mitmensch. 

„Menschlichkeit steht über 
allen Grundsätzen“

Schwesternschaft unterwegs

Es wird den Menschen gedient, aber keinem 
System. Universalität ist humanitäre Pflicht und 
weltumfassend. (…) Vorurteile, negative Erfah-
rungen sowie Konzentration auf das Ich oder 
fehlende Nächstenliebe führen dazu, dass wir 
nur schwer Mitgefühl empfinden. Gerade für 
diejenigen haben wir selten Verständnis, die wir 
nicht verstehen. Andere Kulturen, Gebräuche 
oder Lebensumstände sind hier oft ein Hinder-
nis, den Nächsten, der so ganz anders ist als 
wir, zu lieben.

Liebe ist stärker als der Tod! Sie bleibt fest auch 
in der größten Not. Erziehung ohne Liebe und 
Macht ohne Liebe führen zu Gewalt. (…) Liebe 
ist Grundbedingung für alles. Das Böse meiden, 
das Gute tun. Gegenseitig helfen, wo Not ist. (…)

Die Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz 
steht ohne Unterschied der Nationalität, der 
ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der 
Religion und der politischen Überzeugung allen 
offen, die gewillt sind, bei der Erfüllung der Auf-
gaben des DRK mitzuwirken. Die Welt steht vor 
Prüfungen für Liebe und Nächstenliebe. Liebe 
Menschen, treffen Sie bitte jeden Tag Entschei-
dungen für Liebe und Freude im Leben!“

Nach zwei Corona-Jahren war es in diesem 
Jahr wieder so weit: Unsere Mitarbeitenden 
waren zum Betriebsausflug eingeladen! Damit 
alle dienstplankonform die Gelegenheit zur Teil-
nahme hatten, standen zwei Termine mit unter-
schiedlichen Zielen zur Auswahl. 

Im Juli – am wahrscheinlich einzigen Regentag 
dieses heißen Monats – ging es für die Hälfte 
der Belegschaft an den Edersee. Dort gab es 
eine Führung auf dem Baumkronenpfad, bei 

der die Teilnehmenden viel Wissenswertes über 
Natur und Wald erfuhren. 

Im September wandelten dann zwei Gruppen 
bei einer Stadtführung durch Marburg auf den 
Spuren berühmter Frauen. Natürlich kam dabei 
auch unsere „Gründermutter“ Else Behring 
zur Sprache! An beiden Tagen blieb bei einem 
gemeinsamen Essen viel Zeit zum persönlichen 
Austausch.
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Nach der Arbeit zusammenkommen, sich bei 
leckerem Essen und kühlen Getränken aus-
tauschen, Kolleg*innen treffen, neue Kontakte 
knüpfen und sich in lockerer Atmosphäre end-
lich wieder persönlich begegnen können – 

Wir feiern gemeinsam!gemeinsam!
darum ging es bei der After-Work-Party, die wir 
Anfang September im Hof der Schwesternschaft 
gefeiert haben. Wie unsere Foto-Auswahl zeigt, 
waren Wetter und Stimmung bestens – vielen 
Dank an alle, die mit uns gefeiert haben! 
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www.drk-schwesternschaft-marburg.de

Termine:
Di. 10.01.23 | Di. 31.01.23
Di. 14.02.23 | Di. 28.02.23
jeweils von 12:30 bis 13:30 Uhr

Kontakte zu pflegen und zu ermöglichen, das 
ist und bleibt unserem Schwesternbeirat ein 
wichtiges Anliegen. Die Beiratsmitglieder haben 
dabei „alle Generationen“ im Blick – von den 
Auszubildenden über die berufstätigen Schwes-
ternschaftsmitglieder bis hin zu denjenigen im 
verdienten Ruhestand.

So waren die Pensionierten im Sommer zu 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Garten 
der Schwesternschaft eingeladen. Außerdem 
hatte der Beirat eine Stadtrundfahrt mit der 
historischen Schlossbahn organisiert. „Wenn 
unsere ehemaligen Schwestern Geschichten 
von früher erzählen und berichten, wie manches 
in der Vergangenheit gelaufen ist, ist das auch 
für uns Jüngere immer hochinteressant“, sagt 
Beiratssprecherin Larissa Plukavec.

Der Austausch mit den Auszubildenden liegt 
ihr weiterhin sehr am Herzen. So werden immer 
wieder Schüler*innen zu den Beiratssitzungen 
eingeladen, um dort sowohl Einblicke in die 
Tätigkeiten des Gremiums zu bekommen als 
auch die Gelegenheit zu erhalten, aus ihrer Aus-
bildung zu berichten. Auch die Sprechstunden 
an der Elisabeth von Thüringen Akademie für 

Beirat hat „alle  
Generationen“ im Blick

unsere Azubis werden gut angenommen: Hier 
sind alle zwei Wochen Beiratsmitglieder vor Ort 
und bei allen Fragen und Problemen ansprech-
bar.

Der Beirat hat außerdem in den vergangenen 
Monaten Vertreter*innen verschiedener Berei-
che eingeladen, um Gespräche zu ermöglichen 
und die jeweiligen Schwerpunkte besser ken-
nenzulernen – unter anderem aus dem Pfle-
gequalifizierungszentrum Hessen (PQZ), vom 
Betriebsrat der Schwesternliste am UKGM Mar-
burg und der Abteilung „ZABL Wir im Quartier“. 
Auch mit dem betrieblichen Gesundheitsma-
nagement haben sich die Mitglieder auseinan-
dergesetzt und sich diesbezüglich mit der ent-
sprechenden Arbeitsgruppe verständigt. 

Bei einer Fortbildung für ehrenamtliche Wohn-
raum-Berater erfuhren Larissa Plukavec und 
Susanne Veit viel Wissenswertes darüber, wie 
Räumlichkeiten zum Beispiel für ältere oder 
gebrechliche Menschen sinnvoll eingerichtet 
werden können. So ist in diesem Bereich künftig 
eine Beratung für interessierte Mitglieder oder 
auch Klient*innen von „Wir im Quartier“ möglich.

Der Schwesternbeirat Über uns

Larissa Plukavec
Beiratssprecherin

Kontakt: mobil 01578 5564931, 
E-Mail: l.plukavec@drk-schwes-
ternschaft-marburg.de

Petra Jahn
stellvertretende Beiratssprecherin

Kontakt: über das Sekretariat,  
Tel. 06421 6003-0

Gudrun Briel
Kontakt: über das Sekretariat,  
Tel. 06421 6003-0

Evelyn Hemer
Kontakt: über das Sekretariat,  
Tel. 06421 6003-0

Ute Michel
Kontakt: Tel. 06421 6003-174

Susanne Veit
Kontakt: Tel. 06421  974042,  
mobil 0173 8130246

Stefanie Thiel
Kontakt: über das Sekretariat,  
Tel. 06421 6003-0

Nicole Cakar
Kontakt: über das Sekretariat,  
Tel. 06421 6003-0

Katja Bieker
Kontakt: Tel. 06421 6003-129

Yvette Schmidt
Kontakt: über das Sekretariat,  
Tel. 06421 6003-0

Der Beirat ist das dritte Organ der Schwes-
ternschaft neben der Mitgliederversammlung 
(Gesamtzahl aller zum Verein gehörenden Mit-
glieder) und dem Vorstand. Ein Gremium mit 
beratender Funktion, in dem sich die Beiratsmit-
glieder mit viel Sachverstand und Einsatzfreude 
engagieren.

Mehr Informationen zum Beirat und dessen 
gewählten Mitgliedern finden Sie auf unserer 
Website: 

www.drk-schwesternschaft-
marburg.de/schwestern-
schaft/unsere-organisation/
beirat.html



Zur 10-jährigen Mitgliedschaft in der Schwes-
ternschaft gratulieren wir Saskia Vornam (1.4.), 
Susanne Schmitt-Neubert (1.8.), Julia Bam-
berger (1.9.), Norman Friede, Aranka Stenzel 
(1.10.) (links oben); zur 25-jährigen Mitglied-
schaft Nadine Camerin, Marina Hofmann, 
Doris Jung, Susann Möbius, Maren Schraub 
(1.9.), zur 40-jährigen Mitgliedschaft Gertrud 
Henseling (1.4.), Daniele Goldbach (1.9.), Bir-
git Baum, Ursula Kaletsch, Petra Roß, Bet-
tina Schäfer, Susanne Weber (1.10.) (links 
unten).

Frisch examiniert als Krankenpflegehelfer*in-
nen wurden Abdul Rahman Abdul Hanan, 
Laela Alouklah, Mahmoud Bakbouk, Mudar 
Bakro, Mathias Görtz, Olaf Günther, Joanne 
Ibrahim, Yousef Kanbar, Denho Kurter, 
Dominic Meinl, Steve Müller, Annika Ockel, 
Adrian-James Queckbörner, Kardelen 
Sahan, Cengizhan Sönmez (27.10.).

Die neuen Auszubildenden zur Operations-
technischen Assistenz sind Mamdouh Alay-
oubi, Majd Aldaher, Mohamad Ashour, Vivien 
Bast, Viktoriia Bortnovksa, Vanessa Boß-
hammer, Mariia Bushukhina, Sabrina Diet-
rich, Isabella Anna Errico, Felicie Grimm, 
Colleen-Laura Jurytko, Karl Klemens Kissel, 
Frieda Malina Kollmann, Maren König, Jus-
tine-Sophie Nix, Juliana Piso, Diana Rein, 
zur Anästhesietechnischen Assistenz Elea 
Becker, Anna Diesner, Nicole Gelwer, Jus-
tin Lotz, Adeline Möller, Alexander Schuhr, 
Andrej Tschurikov (1.8.) (unteres Bild).

Ihre KPH-Ausbildung begonnen haben Obaida 
Al Aassaf, Ebaa Alabdulmajid, Jan Simon 
Fischer, Anne Grebing, Ahmad Karzoun, 
Tanja Kautz, Josiane Kenmoe, Marlon Kon-
nerth, Jessica Nixdorf, Sue Pietras, Sophie 
Reinhard, Sandra Stärk, Yordanos Weldez-
ghi (1.8.), Elefe Brilhante de Souza (1.9.), Pas-
cal Frank (1.10.) (oberes Bild).

Namen und Nachrichten I

30

Ihre Prüfung als Gesundheits- und Kranken-
pfleger*innen bestanden haben Catalina Ohr-
mann, Eva-Maria Lai Hipp, Elida Seibert, 
Claudia Richter, Ipek Ünal, Angelika Weigum 
(22.9.), Abrham Tesfamariam (3.11.) (rechts 
oben).

Ihr Examen erfolgreich abgelegt haben als Ope-
rationstechnische Assistenz Kellie Babil, 
Lea Brück, Natalie Götz, Karen Harms, 
Kiana Kianzad, Smilla Mengeler, Kira Nät-
her, Sarah Schmidt; als Anästhesietechni-
sche Assistenz Lena Bastian, Carola Füs-
sel, Janina Gierke, Eric Lorenz, Alina Pantel, 
Jérémy Stoecklin, Leonie Tausch, Leonie 
Wehde (22.7.) (rechts unten).

Ihr Probejahr bestanden haben Dorothea 
Stoppenbrink, Laura Lamos (31.8.), Zoe 
Bürkle, Janina Celin Herrmann, Shanna 
Kocsis, Nele Katharina Pitzer (30.9.), Bilal 
Alsaeed, Nina-Carmen Stiel, Yonatan 
Yemane Welday (31.10.), Raya Yasin (30.11.).
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Ihre generalistische Pflegeausbildung 
gestartet haben Elif Egri, Isabella Hinkelthein, 
Ismayil Khalilov, Benita Kivoloka, Emmeline 
Lau, Kilian Mehler, Celine Stockhausen (1.4.); 
Abdulnasir Kemer, Charlot Klonek, Angelina 
Mieke, Hanna Müller, Natalia Anna Nowak, 
Lana-Marie Schmidt, Vivienne Schween, 
Sarah Tielemann, Daniel Angasa Tolosa, 
Lisa-Jaqueline Vogler, Tammy Zündel (1.10.).

Als neue Alltagshelfer*innen begrüßen wir bei 
„Wir im Quartier“ in Weimar Alexandra Bütt-
ner (28.4.), Gisela Tausch (4.5.), Elke Paulsen 
(21.9.), Elke Zander (19.10.), Sylvia Pokropp 
(25.10.), Anne Remer (9.11.); in Fronhausen 
Linda Kreusel (20.4.), Susanne Rollmann 
(6.5.), Andrea Laux (24.5.), Christiane Lauer 
(13.6.), Wilfried Esken (20.6.), Monika Wagner 
(9.8.), Sylvia Backhaus-Haas (19.8.), Manso-
reh Namayandeh (17.10.).
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Unsere neuen Mitarbeiter*innen  
und Mitglieder
Ausbildung und Co.: Sandra Grün (Lehrkraft KPH-
Schule; 1.7.)

Verwaltung: Marlies Kulle (Abteilung ZABL Teilhabe-
assistenz; 1.4.), Catherin Sokoll (Abteilung ZABL Teil-
habeassistenz; 1.9.), Regina Theißen (Leitung ZABL 
und ZABLchen; 1.11.), Christiane Wagner (Abteilung 
Freiwilligendienste; 1.9.), Nina Nickel (Sekretariat; 1.4.), 
Thomas Chachulla (Personalabteilung; 1.8.), Elaine 
Albrecht (FOS-Praktikantin; 1.8.), Colin Graf, Marija 
Stojkovic (Auszubildende Kaufmann/-frau für Büroma-
nagement; 1.8.)

Haus am alten Botanischen Garten: Levin Lwam-
buka (1.4.), Yaryna Shtanko (13.4.), Alexander Kol-
makow (1.8.), Monika Hochscherff, Sabahete Loci, 
Irena Stojek (1.9.), Sanija Behari (1.10.), Ifrah Moha-
med Ducaale (17.10.)

Pflegepool Marburg/Gießen: I. Gorschlüter, S.C. 
Schaarschmidt, E. Reichenborn (1.4.), M. Schäfer 
(15.4.), M. Jesberg, T.S. Kvas, L.-M. Dickhaut, S.C. 
Sanders, D. Amorelli, C. Aydin (1.5.), S.E. Kurunde 
(7.5.), N. Erkel (15.5.), L.-M. Rockenhäuser (20.5.), 
H. Traupe, H. Dittmar, J. Valverde Doerschlag, J. 
Giesen, K. Diehl, J. Kuhnert (1.6.), T. Bernhardt, 
J.M. Dannat, A. Krause (15.6.), M. Fischer (9.7.), A. 
Brand, B. Seferovic (15.7.), M. Bauer, V. Hill, L. Peter-
mann, V. Schwalb, A. Schwalb, A. Pearson (1.8.), 
M.-S. Menzenbach, N. Rößer (15.8.), V.L. Dersch, F.I. 

Ovalle Barrera, A. Awadallah (1.9.), A. Bernitt (8.9.), 
V.J. Leuders (12.9.), V. Morlang, J. Keller, T. König, L. 
Holzapfel, S. E. Kurunde, C. Hein, S. Koch, J. Alri-
fai, H. Baum, V. Negri (1.10.), T. Damlaki (12.10.), E. 
Panine (13.10.), A. Plogmann, M. Slivo, K. Heisel, S. 
Ebel (15.10.), G. Ahmad (17.10.), M. Schulze (18.10.), 
L. Forst (24.10.), K. Hubert, M. Brockhoff, J. Müller, 
S.S. Cilbo, D.A. Naksho, S. Artiomow, P. Emmrich, 
A.A. Ahmed, A. Rez, M. Görtz, B. Köhler, D. Lemoha 
(1.11.)

Teilhabeassistenz: Jill Heeschen, Petra Helena 
Hoffmann, Stefanie Jeck-Elmshäuser (1.4.), Lea 
Marie Riesen (25.4.), Sarah Pfob, Kerstin Reuter-
Achenbach, Alexandra Hoß, Lea-Celine Strobl (5.9.), 
Jennifer Brozio (19.9.), Marie Christin Arnold (1.10.), 
Mariana Arcuri (5.10.)

Tagesmütter: Magdalena Hauber (1.7.), Sarah 
Achenbach (1.8.), Diana Henkel (1.9.)

UKGM Marburg: Saara Alkechua, Sarah Briel, 
Lea-Celine Geisel, Antonia Klehm (neues Mitglied), 
Ahmad Sino, Aleksandra Tarasewicz (neues Mitglied; 
1.4.), Karen Harms (1.8.), Leonie Tausch (15.8.), Maria 
Böcker, Fadi Khalloush, Elma Mujanovic (neues Mit-
glied), Catalina Ohrmann, Angelina Weigum (1.10.), 
Mahmoud Bakbouk, Muder Bakro, Annika Ockel 
(1.11.)

DRK-Kreisverband Biedenkopf: Hilal Yilmaz (1.4.), 
Julia Stahlschmidt (1.9.)

Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhes-
sen: Oxana Bala, Diana Damm, Simone Drescher, 
Nathaly Happel, Ellen Kirchhoff, Elena Krez, Leo-
nie Stein, Nina-Carmen Stiel, Annett Wörenkämper, 
Zilian Yalak (1.4.)
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Namen und Nachrichten II

Wir trauern um unser Mitglied

Kirsten Hobsch
* 24.12.1974 † 16.05.2022

Tief betroffen und traurig nehmen wir Abschied von 
unserem langjährigen Mitglied Schwester Kirsten, die 

seit 01.09.1993 Mitglied unserer Schwesternschaft 
war. Ihre Persönlichkeit, Zuverlässigkeit und ihr 
Engagement wurden sehr geschätzt. Unser tief 

empfundenes Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.


