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Heimat
Schaffen
wir das?

»Ein neues Haus,
ein neuer Mensch.«

»Für ein Schiff
ohne Hafen ist
kein Wind der
richtige.« Seneca

Johann Wolfgang von Goethe

»Ein Haus wird
gebaut, aber
ein Zuhause
wird geformt.«
Hazrat Inayat Khan
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»Wenn nicht der
Herr das Haus
baut, müht sich
jeder umsonst,
der daran baut.«
Psalm 127,1

»Endet die Reise,
beginnt das
Angekommen
sein.« Walter Ludin

»Zuhause ist,
wo das Herz
eine Heimat
findet.« Fred Ammon

Inhalt
»Heimat, wer bist du eigentlich?«
Meinungen und Definitionen

Liebe Leserinnen und Leser,

Seite 4 & 5

jeden Tag gehen interessante Menschen im Heinrich
Pesch Haus ein und aus. Und wo interessante Menschen sind, da gibt es Geschichten, die es wert sind,
in die Welt getragen zu werden. So vielfältig wie die
Menschen sind auch die Arbeitsbereiche und Angebote des Hauses. Deshalb schaffen wir ein Medium,
in dem wir mehr von den Erlebnissen, Geschichten
und dem Spektrum des HPH erzählen wollen: Wir
freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres neuen
Magazins inpuncto vorstellen zu können.

Elemente in Bewegung
Warum Pater Johann Spermann SJ,
Direktor des HPH, auf Jazz steht
Seite 7

Funkel, funkel, feiner Stern
Hoteldirektorin Heidi Lueg-Walter
ist gerne Gastgeberin
Seite 8 & 9

Sprache ist der Schlüssel
für Integration
Egal ob alt oder jung –
Sprachförderung ist dem
HPH ein wichtiges Anliegen
Seite 10 & 11

Der Weg einer Idee
»Willkommenskultur« ist eines
der brandaktuellen HPH-Projekte
Seite 12 & 13

Wir leben am intensivsten,
wenn wir etwas für andere tun
Monsignore Erich Ramstetter zeigt,
wie man richtig feiert
Seite 14 & 15

Im Vertrauten leben bis zuletzt
Nach ethischen Maßstäben
handeln – aber wie? Werteorientierte Beratung ist
eine HPH-Kompetenz
Seite 16 & 17

Frag’ mich was, Leben
Ein Glaubenskurs und eine
Kapelle: Zwei Orte, die Fragen
Raum geben

Wir wollen – ganz im Sinne einer Bildungseinrichtung – erzählen, Themen »auf den Punkt bringen«
und zum Nachdenken anregen. Für die erste
Ausgabe haben wir gleich ein ganz aktuelles
Thema gewählt: »Heimat – Schaffen wir das?«
Das Heinrich Pesch Haus ist für viele Menschen
Heimat – auf Zeit, geistlich oder thematisch. Und
unser Heftthema hat eine gesellschaftliche Dimension: Es stellt die Frage, welche Wege wir aus der
Flüchtlingskrise in Deutschland finden können.
Das HPH bündelt als Zentrum der Bildung und
der christlichen Werte fachliche und menschliche
Kompetenz in der Metropolregion Rhein-Neckar
und wirkt weit darüber hinaus. Als solches sehen
wir uns verpflichtet, einen Beitrag zur Integration
der Menschen in Deutschland zu leisten. In diesem
Heft stellen wir Ihnen viele spannende Beispiele aus
der HPH-Projektarbeit vor.
Wir wünschen Ihnen bereichernde
Impulse und eine anregende Lektüre!

Johann Spermann SJ

Ulrike Gentner

Direktorium des Heinrich Pesch Hauses

Seite 18 & 19
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»Heimat, wer bist
du eigentlich?«
Was Menschen mit einem
vertraut-geheimnisvollen
Begriff verbinden

Heimat ist, wo meine Sprache
gesprochen wird, wo meine
Kultur gelebt wird und ich Ver
trautes esse. Heimat kann wer
den, wo ich mich verständlich
machen kann und verstanden
werde, wo ich nicht ständig ge
gen die Gebräuche verstoße und
wo ich wenigstens ein Gericht
habe, das ich wirklich mag.
Pater Stefan Hengst SJ leitet den
deutschen Jesuiten Flüchtlingsdienst (JRS)
im Libanon

Heimat heißt »kotimaa« auf fin
nisch und bedeutet »Zuhauseland«
auf deutsch. Der Vorteil von diesem
finnischen Begriff ist, dass da auch
der Plural möglich ist: Zuhauseländer!
(koti heißt »zu Hause«) Ich habe zwei
Zuhauseländer. Meine Zuhauseländer
sind dort, wo ich mich geborgen und
wohl fühle, also wie zu Hause. Diese
Länder haben eine große Bedeutung
für mich, ich identifiziere mich mit ih
nen, diese Länder sind mir nicht egal.
Meine Zuhauseländer sind Finnland
und Deutschland, dort regional Lapp
land und hier Ludwigshafen.
Hannele Jalonen, Integrationsbeauftragte
der Stadt Ludwigshafen am Rhein

{

Hei|mat

{

anthropologisch

psychologisch

Heimat ist »heile Welt« und
nur in der Dreiheit von Gemeinschaft, Raum und Tradition zu
finden, denn nur hier werden die
menschlichen Bedürfnisse nach
Identität, Sicherheit und aktiver
Lebensgestaltung in einem kulturell gegliederten Territorium
befriedigt.

Heimat hat also bereits in der kindlichen Entwicklung etwas
mit dem Hinausgehen, der Erweiterung seines Radius und
damit seiner eigenen Handlungsmöglichkeiten zu tun. Das
Besondere der Heimat, das, was typisch für »uns« ist, wird
häufig dann deutlich, wenn man sie verlässt und sich mit dem
Fremden, Unbekannten konfrontiert. Gerade für Kinder ist
die Voraussetzung für dieses Hinausgehen aber Geborgenheit, Urvertrauen, sichere Bindung, also eine relative Sicherheit darüber, dass die Heimat noch da ist, wenn ich »heimkomme«, noch so ist, wie ich sie verlassen habe.

Ina-Maria Greverus,
Kulturanthropologin, 1979
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Beate Mitzscherlich, Psychologin, 2001
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»Unsere Heimat ist im Himmel«,
sagt der Apostel Paulus im Philip
perbrief. Damit meint er keine
Abwertung der diesseitigen Welt,
sondern die innere Verwurze
lung des Herzens, ja, des ganzen
Menschen im Glauben an Jesus
Christus. Dadurch relativiert sich
aber alle Heimat hier auf Erden.
Zutiefst zu Hause bin ich dort, wo
mich Gottes Liebe umfängt und wo
mir Menschen zu Wegbegleitern
auf der Suche nach dem Reich Got
tes werden. Sie zeigen mir schon
jetzt den Ort der wahren Heimat.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann,
Bistum Speyer

Heimat sind für mich Menschen
und Orte. Also dort wo meine Fa
milie und Freunde sind, aber auch
das Haus, in dem ich lebe.

S

o klar der Begriff Heimat zunächst erscheint – so vielseitig und bedeutungsreich wird er, sobald man etwas näher
nachfragt. Es scheint das »zwei Menschen, zwei
Meinungen«-Prinzip zu gelten: Für den einen
ist es ein Reizwort, für den anderen beschreibt
es das Gefühl, dass die Seele ihren Platz gefunden hat. Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung davon und auf dem Lebensweg verlagern sich die eigenen Schwerpunkte immer
wieder.
Was bleibt wohl vom Heimatbegriff eines
Menschen übrig, der sein Land verlassen muss,
weil in seiner Straße Bomben fielen? Wie sieht
dagegen die Auslegung einer gemütlichen Natur aus, die den Geburtsort im Laufe eines Lebens selten verlassen hat? Was verstehen Sie
darunter, wie kommen Sie zu dieser Sichtweise
– und wie sieht es Ihr Nachbar?
Wir bieten Ihnen auf diesen Seiten eine
kleine Auswahl an Ideen an. Unser Vorschlag:
Reiben Sie sich daran. Forschen Sie weiter, tiefer. Erweitern Sie Ihre persönliche Wortbedeutung, wo Sie nur können. Denn so bleiben Sie
offen für neue Heimatideen. Und das Einfühlen in andere Vorstellungen von Heimat legt
den Grundstein, andere Menschen mit ihren
wiederum eigenen Konzepten anzunehmen: Es
ist eine Chance, die wir nutzen sollten.

Sabrina Turlure, FSJlerin im HPH
seit dem 7. September 2015

Für mich Inbegriff des Wohlfühlens wegen der Werte
Geborgenheit, Freiheit, Selbstentfaltung, Demokratie,
Wohlstand, Frieden, Kulturvertrautheit. Werte, um die
man beneidet wird, die deshalb immer gefährdet sind
und neu gesichert werden müssen. Keiner unserer UrVorfahren hat das je besessen. Rüdiger Nehberg, Abenteurer

neurobiologisch

utopisch

Heimat ist im Gehirn jedes Menschen
präsent. Heimat besteht aus einer Unmenge von Engrammen. Je länger er
an einem Ort verweilt, desto stärker
sind die Engramme synaptisch bei
ihm verfestigt, sofern sie emotional
positiv korrelieren. Heimatgefühle
manifestieren sich durch wiederholte
Prägung.

Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles
und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten.
Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende,
und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein
radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel
der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegeben
heiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt
und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer
Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen
in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.

Klaus Giel, Heimatkundler nach Cicero

Ernst Bloch, Philosoph, 1959
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Elemente in
Bewegung
Pater Johann Spermann SJ mag Jazz –
genau die richtige Musik für den
Direktor des HPH.

D

ie Menschen kommen aus
unterschiedlichsten
Gründen ins Heinrich Pesch Haus.
Ein Beispiel seien die Stunden, in
denen sich Eltern mit ihren Kleinkindern im HPH treffen, berichtet
Pater Johann Spermann SJ, Direktor des HPH. Im Kern geht es bei
den Eltern-Kind-Gruppen immer
um Unterstützung in Erziehungs-

An wen richtet sich das
Angebot des HPH?
• Christliche Schulen und Krankenhäuser in Deutschland, die
sich weiterentwickeln und ihr
Profil schärfen wollen
• Leitungskräfte, die einem
christlichen Führungsideal
folgen möchten
• Menschen, die ein Forum
suchen, an dem sie zusammenkommen und gesellschaftlich
relevante Geschehnisse reflektieren und diskutieren können
Nur in der Gemeinschaft kann sich
der Einzelne als Teil eines Ganzen
verstehen. Diese Erfahrung verleiht
einer Gesellschaft ein wahrhaft
familien- und menschenfreund
liches Gesicht.
Das HPH stärkt Menschen
darin, verantwortungsbewusst
zu handeln und so die Gesellschaft zukunftsfähig
zu gestalten.

6

fragen. Es ist ein Dienst an der Familie: konkret, hilfreich, vor Ort.
Eltern vernetzen sich, lernen, bilden eine tragfähige Gemeinschaft,
deren Mitglieder sich austauschen
und einander beistehen können.
Dies gilt für alle Angebote des
HPH. Ob Unternehmerin, Angestellter oder alleinerziehender Vater – der gemeinsame Nenner ist:
Im HPH begegnen sich Menschen,
lernen und reflektieren, stellen sich
Seite an Seite den Herausforderungen des Alltags.
Das ist ein breites Spektrum –
aber es ist bewusst gewählt. Aus
gutem Grund geht der Name des
Hauses auf den Jesuiten und Nationalökonomen Heinrich Pesch zurück. Er war einer der Wegbereiter
der sozialen Marktwirtschaft und
überzeugt, dass eine Gesellschaft
große Fragen nur dann beantworten kann, wenn alle Mitglieder daran mitwirken. In dieser Tradition
steht das HPH auch heute. Wie
wichtig diese gemeinschaftliche
Suche nach Lösungen ist, zeigt die
aktuelle Flüchtlingsproblematik.
»Es sind gar nicht primär die Politiker, die ›es schaffen müssen‹«,
meint Pater Spermann SJ, »sondern
die ganze Gesellschaft in Deutsch-

land. Wenn wir uns solchen Herausforderungen stellen, bleiben wir als
Gesellschaft lebendig und wachsen.
Dazu müssen wir uns miteinander
austauschen, auch über Ängste und
Gefahren, um dann voneinander
zu lernen und daran zu wachsen.«
Für Gespräche wie diese eine
Plattform zu bieten, das ist der Anspruch des HPH. Dieser Anspruch ist
hoch, aber Pater Spermann SJ und
sein Team setzen alles daran, ihm zu
genügen. Das kann nur gemeinsam
funktionieren: Die Kompetenz, das
große Engagement, die Freundlichkeit und die Zugewandtheit aller
Kollegen_innen sorgen dafür, dass
die Arbeit und das Konzept des HPH
Wirkung zeigen.
Nach einem langen Tag im HPH
hört Pater Spermann SJ gerne Jazz.
In dieser Musik entdeckt er vieles,
das er mit dem HPH verbindet: Es
ist eine Musik, die sich ständig weiterentwickelt, in der sich Altes mit
Neuem, Fremdes mit Vertrautem,
Einfaches mit Komplexem verbindet. Die Elemente bleiben immer
in Bewegung und man kann nie zu
100 Prozent mit dem rechnen, was
gerade eben noch geplant, komponiert erschien. That’s Jazz. Und das
mag er.

»Wir sind gut darin, Veränderungs
prozesse anzustoßen und zu gestalten.«
inpuncto. I/2015

Herzlich willkommen
Als Tagungshaus bietet Ihnen das HPH
den Rahmen für Ihre Veranstaltungen:
• 18 Seminarräume, die mit moderner
Medientechnik ausgestattet sind
• Konferenzsaal für bis zu 120 Personen
• Aula für bis zu 400 Personen
• leistungsstarke IT-Infrastruktur, die auch
bei hoher Auslastung bestmögliche
Verbindungen sichert
• freundliche und kompetente Ansprechpartner_innen im Veranstaltungsbüro
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Heimat auf Zeit
Das Hotel der Akademie Heinrich Pesch Haus
bietet Ihnen:
•
•
•
•
•
•

8

76 Hotelzimmer
gute Erreichbarkeit
zahlreiche kostenfreie Parkplätze
kostenfreien WLAN-Zugang
großzügige hauseigene Parkanlage
gemütliche Lounge
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Funkel, funkel,
feiner Stern
Das Hotel der Akademie Heinrich Pesch
Haus wurde in diesem Jahr von der Dehoga
mit drei Sternen ausgezeichnet. Aber
was bedeutet das, für Sie als Gast und
für Hoteldirektorin
Heidi Lueg-Walter?

Frau Lueg-Walter, was bedeutet
es für Sie als Hoteldirektorin,
Gastgeberin zu sein?
Wichtig ist für mich, gastfreundlich zu sein. Es ist mir immer
wieder eine Freude, wenn sich
unsere Gäste mit den Worten
verabschieden: »Ich freue mich
auf das nächste Mal.« Dies zeigt
mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und sich unsere
Teilnehmer und Gäste herzlich
empfangen und gut aufgehoben
fühlen.
Was macht das Besondere des
Hotels der Akademie aus?
Vor kurzem sind wir als DreiSterne-Haus ausgezeichnet worden. Sie sind Anerkennung und
Ansporn zugleich, sich immer
weiterzuentwickeln und zu ver-

bessern. Wir sind ein gut aufgestelltes Team, das sich der Herausforderung bewusst ist und
sich ihr weiterhin mit Professionalität widmet.
Worin liegen die Stärken des
Hotels?
Nicht nur Hotelgäste haben das
Hotel der Akademie für sich entdeckt. Tagungsanfragen, auch im
großen Rahmen bis zu 500 Teil
nehmern, gibt es immer mehr, da
unsere Veranstalter die Flexibilität und Herzlichkeit des Hauses
zu schätzen wissen. Und wem der
Trubel dann zu viel wird, kann
in unserer hauseigenen Kapelle meditieren oder sich im Park
entspannen. Wir als Hotel freuen
uns sehr darüber, im Augenblick
insgesamt acht Auszubildende in

für Sie als Gast
• 14 Stunden besetzte separate
Rezeption, 24 Stunden erreichbar, zweisprachige Mitarbeiter
(deutsch/englisch)
• Sitzgruppe am Empfang,
Gepäckservice
• Getränkeangebot auf dem
Zimmer
• Telefon auf dem Zimmer
• Haartrockner, Papiergesichtstücher
• Ankleidespiegel, Kofferablage
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• Nähzeug, Schuhputz-Utensilien,
Waschen und Bügeln der
Gästewäsche
• Zusatzkissen und -decke auf Wunsch
• Systematischer Umgang
mit Gästebeschwerden
Das Hotel der Akademie im HPH gilt
nach den Kriterien des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbands
(DEHOGA) als eine Unterkunft für
gehobene Ansprüche.

unserem Haus auf ihren Beruf als
Hotelkaufleute und Hotelfachleute vorbereiten zu können. Es
ist schön zu sehen, wie sich die
jungen Leute im Laufe ihrer Ausbildung weiterentwickeln.
Was war eine besondere Rückmeldung, die Ihnen am meisten im
Gedächtnis geblieben ist?
Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen. Die freund
liche und unaufdringliche Art
des Personals wird häufig gelobt,
ebenso die Speisen aus unserer
Küche. Auch die renovierten
Zimmer werden immer wieder
positiv erwähnt. Daneben wird
das Hotel für praktische Aspekte
geschätzt, wie die kostenfreien
Parkplätze unmittelbar auf dem
Gelände und die gute überregionale Erreichbarkeit.
Ich bin stolz darauf, hier mit
meinem Team unseren Teil beizutragen, freue mich auf die
zukünftigen Projekte und wünsche mir, noch viele Jahre mit
meinem Team für das Hotel der
Akademie tätig zu sein.

Heidi Lueg-Walter ist seit vielen
Jahren in der Hotellerie zu Hause.
Im Heinrich Pesch Haus ist sie seit
2008 tätig.
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Sprache ist der
Schlüssel für
Integration

Öffnen Sie Türen
mit Ihrer Spende

Für die Flüchtlinge gibt es auch in Ludwigshafen keine Atempause, der nächste lange Weg beginnt: Sie wollen Fuß fassen.
Deutsch zu lernen ist dafür eine wichtige Voraussetzung.
Zur Vernetzung und Koordination der Angebote hat das HPH
eine neue Referentenstelle geschaffen.

E

twas mehr als 200 Männer haben im November
unweit des HPH die Sammelunterkunft in der
Mannheimer Straße bezogen. Seit Juli 2015 hatten sie eine ehemalige Lagerhalle bewohnt – eine Notlösung. Aber auch die neuen Container werden eine
vorübergehende Herberge bleiben: Ein Container ist
kein Zuhause.
Und jeder der Männer möchte schnell auf eigenen
Füßen stehen. Der Weg zum Beruf führt bekanntlich
über das Erlernen der Sprache. So zahlt der RheinPfalz-Kreis jedem Flüchtling zurzeit 200 Deutsch-Unterrichtsstunden. Das ist nur ein Start.
Der Bedarf an Sprachförderung in Ludwigshafen
ist auf mehrere Schultern verteilt. Neben den Kursen,
die die Volkshochschule anbietet, um ein bestimmtes
Sprachniveau zu erreichen, gibt es flankierende Angebote.
Um die Angebote des HPH zu organisieren und zu
gestalten, kam Bruder Dr. Matthias Rugel SJ, Mitglied
des Jesuitenordens, neu in das Referententeam des
HPH. Neben seinen Tätigkeiten im Zentrum für Ignatianische Pädagogik (ZIP) koordiniert er nun die Angebote für Flüchtlinge im HPH.

»Sprache ist ein
zentrales Hilfsmittel,
um Brücken zu bauen,
und damit wichtig
für interkulturelles
Lernen«
Ulrike Gentner, Stellvertrende
Direktorin des HPH
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Bruder Rugel und viele Helfer_innen haben bisher
ehrenamtlich bei der Lehrtätigkeit in den Klassenräumen der Schillerschule im Ludwigshafener Stadtteil
Oggersheim außerhalb der Unterrichtszeiten unterstützt. Nun soll das Angebot im HPH weitergeführt
werden, nach dem Thannhauser Modell: Dabei wird
stärkeres Gewicht auf die Sprachpraxis gelegt, weniger
auf die Grammatik. Neben der Möglichkeit, die Sprache zu lernen und zu üben, bietet Bruder Rugel gemeinsam mit dem Team der Ehrenamtlichen auch Exkursionen an, in denen die Flüchtlinge die Stadt, bestimmte
Einrichtungen, Freizeitangebote und das Leben in der
Stadt kennen und verstehen lernen sollen.
Die ersten beiden Projektmonate kosten insgesamt
rund 4.000 Euro. »Sprache ist ein wichtiger Schlüssel
für die Integration«, fasst Bruder Rugel zusammen.
»Was wir nicht leisten können«, so eine der Ehrenamtlichen, »ist die Vorbereitung auf ein anerkanntes Sprachzertifikat. Wir können aber sehr wohl unterstützen.«

Helfen auch Sie den Flüchtlingen
Mit nur einer Stunde in der Woche vor Ort helfen Sie
einem Flüchtling auf seinem Weg zur Integration.
Sollten Sie keine Zeit übrig haben: Eine ehrenamtliche
Doppelstunde Deutschunterricht für einen Flüchtling
kostet 20 Euro (Materialien, Bücher, Fahrtkosten bei
Exkursionen). Wir freuen uns sehr über Ihren Beitrag!
Rufen Sie Bruder Matthias Rugel SJ
direkt an: Tel. (0621) 5999-365
Oder schreiben Sie eine E-Mail:
rugel@hph.kirche.org
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Wie soll sich ein Kind
geborgen fühlen, wenn
es mit anderen nicht in
Kontakt treten kann?
Wie soll es lernen, wenn
es die zentralen Inhalte
gar nicht versteht? Das
sind Aufgaben der
Sprachförderung, die
im HPH ein Zuhause hat.

Spiel- und Sprachgruppe
für Flüchtlingskinder
Ab Anfang Dezember bietet
das HPH wieder eine Spiel- und
Sprachgruppe speziell für Flüchtlingskinder an. Ziel ist es, fünf bis
acht Kindern und ihren Eltern am
Beispiel alltäglicher Situationen
die deutsche Sprache und Wege
zur Integration zu vermitteln. Die
Gruppe trifft sich wöchentlich an
zwei Tagen für je zwei Stunden.
25 Euro von Ihnen ermöglichen
einem Kind und seiner Mutter die
Spiel- und Sprachgruppe für eine
Woche.
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K

inder kommen neu in eine
Kindertagesstätte oder in die
Schule. Alles ist spannend, alles ist neu: Das ist schon für Kinder, deren Muttersprache Deutsch
ist, eine Menge zu verarbeiten. Ungleich schwieriger wird die Aufgabe
für Kinder mit einer anderen Muttersprache.
Und noch herausfordernder ist
sie für Flüchtlingskinder und ihre
Familien. Eine Flucht ist »ungeplant«: Mit der Sprache werden sich
die allerwenigsten zuvor beschäftigt haben. Eine Spiel- und Sprachgruppe, die das HPH in Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen
Flüchtlingskindern mit ihren Eltern
anbietet, soll dabei unterstützen,
die Sprache zu erlernen und die
vielfältigen neuen Eindrücke zu
verarbeiten. Die Gruppe soll überall dort in Ludwigshafen angeboten
werden, wo der Bedarf besteht.
Mit dem Programm »Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an« stärkt das Land Rheinland-Pfalz mit acht Millionen Euro
gezielt die Sprachförderung und
Schulvorbereitung von Kindern.
Mit der richtigen Basisqualifikation
kann sich jeder zur Sprachförderkraft fortbilden lassen. Sie werden
gebraucht – jetzt, wo die Zahl der
ankommenden Flüchtlinge stetig
steigt, mehr denn je.

Seit 2008 bietet die Familienbildung im HPH bereits Qualifizierungskurse an. Auch in diesem
Sommer haben sich hier elf Frauen
zur Sprachförderkraft weitergebildet. Eine von ihnen ist Cornelia
Tegtmeier: »Sprache bedeutet Teilhabe, eine gemeinsame Sprache
verbindet und stiftet Identität«,
bringt sie ihre Aufgabe auf den
Punkt. Jetzt können sie und ihre
Kolleginnen kompetent Sprachkurse in Kindertagesstätten erteilen und die Kinder sprachlich
und kognitiv auf ihrem Weg in die
Schule begleiten.
Ulrike Gentner, Leiterin der
Familienbildung, ist froh, dass
sich jedes Jahr Menschen finden,
die auf diese Weise ihren Beitrag
zum Gelingen von Integration
leisten.

25 Euro
von Ihnen
bauen Brücken
11

Der Weg einer Idee
Ganz egal, ob ein Kind aus einer anderen Stadt oder von einem
anderen Kontinent neu an eine Schule kommt: Es ist vielen neuen
Eindrücken ausgesetzt, die es verarbeiten muss. Hier setzt das
HPH-Projekt »Willkommenskultur« an.

D

as Projekt reagiert auf einen Bedarf, den wir
vor einigen Jahren im Gespräch mit der Leitung einer Grundschule erkannt haben«, erinnert sich Ulrike Gentner, Leiterin der Familienbildung im HPH und stellvertretende Direktorin.
Aufgrund dieser Bedarfe ist das Großprojekt
»Familienbildung und sozialräumliche Vernetzung
durch Grundschulen in drei Stadtteilen Ludwigshafens« entstanden. Dahinter verbirgt sich ein
ganzes Paket von Teilprojekten; eines davon heißt
»Willkommenskultur« und wird von der Familienbildung durchgeführt. Es besteht aus den unten
beschriebenen Maßnahmen.
Für die »Willkommenskultur« eruierte die Familienbildung gemeinsam mit dem Stadtjugendamt an vier Grundschulen in drei Ludwigshafener
Stadtteilen spezifische Herausforderungen: Wie

Lernpaten
Kinder, die neu an eine Schule
kommen, brauchen eine Vertrauensperson außerhalb des SchuleEltern-Gefüges, mit der sie
über ihren Schulalltag sprechen
können. Die Lernpaten werden
qualifiziert, um an den Schulen
mit Kindern zu lesen, Deutsch zu
üben, bei den Hausaufgaben zu
helfen und vieles mehr.

Wegweiser
Menschen mit Migrationshintergrund und insbesondere Flüchtlinge kennen selten die Angebote des
Stadtteils, in dem sie leben. Zu diesem Zweck werden A4-Flyer erstellt
und in verschiedene Sprachen
übersetzt. Auf den Flyern sind die
Angebote des Stadtteils zu finden,
außerdem sind die wichtigsten
Anlaufstellen vermerkt.
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können Kinder, die neu an die Schule kommen,
integriert werden? Wie werden diejenigen unterstützt, die unsere Schulstrukturen nicht kennen?
Und wie kann den ankommenden Flüchtlingskindern ein guter Start ermöglicht werden?
Das Projekt und seine Maßnahmen entwickelten sich sukzessive: »Die Idee zog konzentrische
Kreise, da gab es viel Potenzial. Für uns bedeutete es, dass wir im ersten Schritt unser Netzwerk
aktiviert haben«, sagt Ulrike Gentner. So sei eine
gewinnbringende Kooperation des Bereichs Familienbildung mit der städtischen Jugendhilfe und
darüber hinaus mit den Schulen, der Sozialarbeit
und vielen mehr entstanden.
»Willkommenskultur« ist ein Modellprojekt.
Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder,
Jugend und Frauen fördert es bis Februar 2016.

Willkommenskultur

Qualifizierung für
Fachkräfte an den Schulen
Mit einem Fortbildungs
nachmittag für die Kollegien
unter dem Motto »Interkulturelle Kompetenz in der
Schule« wurden Kollegien,
Schulsozialarbeiter, Brückenbauer und viele mehr für ihre
Aufgaben an den Schulen
weitergebildet.

Stadtteilerkundung
Zuhause sein heißt auch, sich
auszukennen: Die Kinder sollen
ihren Stadtteil kennen lernen
und sich sicher darin bewegen
können. Lieblingsorte zu entdecken und gemeinsames Erkunden
gehören ebenso dazu, wie die
einmalige Vorstellung des Stadtteils durch eine Fachkraft.

Elternschule
Das Angebot richtet sich an
die Eltern. Ziel ist, dass sich
die Eltern mehr in der Schule
engagieren und sich untereinander vernetzen. Dazu
werden Veranstaltungen an
den Schulen (z.B. »ElternCafé«) zu unterschiedlichen
Themen organisiert, je nach
Bedarf.
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Veranstaltungstipps

18. Februar 2016

Nah dran an den Menschen, die Krieg und Flucht
erleben mussten: Jana Schmitz-Hübsch ist im
Kontakt mit den Flüchtlingen, die es nach Ludwigshafen verschlagen hat. Welche besonderen Rollen
Schulen und Sprache spielen können, erläutert
die HPH-Referentin in einem kurzen Interview.
Was brauchen Kinder, damit sie sich an einem Ort zu Hause fühlen?
Kinder brauchen in erster Linie ihre Familie, das Gefühl von Sicherheit und die Möglichkeit, Vertrauen und Bindung zu ihrer
Umgebung aufzubauen. In Zeiten von Flucht und Vertreibung
haben Kinder z. T. schlimme Erfahrungen gemacht und hautnah
miterlebt, wie ihr Zuhause durch Krieg und Zerstörung jegliche
Form von Sicherheit verloren hat. Dieser Verlust ist für sie kaum
nachzuvollziehen und nur schwer zu verarbeiten. Damit aus einem neuen Ort eine Heimat wird, ist ein freundliches und wertschätzendes Willkommen-heißen unerlässlich.
Welche Bedeutung hat hierbei die Sprache?
»Das Menschlichste, was wir haben, ist doch die Sprache«, davon
war bereits Theodor Fontane überzeugt. Eine gemeinsame Sprache
ist entscheidend, um mit den Kindern früh eine Vertrauensebene
aufzubauen und deutlich zu machen, dass man ihnen beim Ankommen in der fremden Umgebung helfen möchte. Für den weiteren Weg einer erfolgreichen Integration ist es unerlässlich, dass
Kinder – und die Eltern – die Landessprache erlernen. Im Hinblick
auf die schwere Zeit, die hinter den Kindern liegt, muss man allerdings geduldig sein und die Kinder das Tempo bestimmen lassen.
Was muss eine Schule tun, damit sie dabei ihren Beitrag leistet?
Die Schule ist einer der ersten Orte, an denen Familien mit dem
deutschen Bildungswesen in Kontakt kommen – sie bewältigt
eine ganze Menge neuer und schwer planbarer Aufgaben. Es ist
nicht leicht, den Ansprüchen der Klasse, des Lehrplans und der
neuen Kinder gerecht zu werden. Entscheidend ist, dass Schulen
bei dieser Aufgabe auf Unterstützung zurückgreifen können. In
Fortbildungen muss die interkulturelle Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer gestärkt werden. Außerdem ist eine Struktur für
Ehrenamtliche an den Schulen sinnvoll, in der sie mit den neuen
Kindern lesen und ihre Sprachkenntnisse erweitern können. So
wird die Schule Teil ihres neuen Zuhauses.
inpuncto. 1/2015

Sprachförderung – von Heraus
forderungen und Gelingensfaktoren
Eine Fachtagung für Sprachförderkräfte.
Veranstaltung der Familienbildung
im Heinrich Pesch Haus und dem
Bischöflichen Ordinariat Speyer

5. März 2016
Entdeckersamstag Eisenbahn
An diesem Tag dreht sich im HPH alles um die
Eisenbahn. Kinder tauchen gemeinsam mit
ihren Eltern oder Großeltern an verschiedenen Stationen in die faszinierende Welt der
Eisenbahnen ein.

28. April 2016
Hilfe beim Helfen – Fachtagung zu
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
Eine Veranstaltung der Familienbildung im
Heinrich Pesch Haus und der Metropolregion
Rhein Neckar
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Wir leben am intensivsten,
wenn wir etwas
Danke allen
Spendern!
für andere tun
Chancen und Bildung schenken kann so einfach sein.
Monsignore Erich Ramstetter lebt die Leichtigkeit des Gebens vor.

A

m 20. September dieses Jahres feierte der
ehemalige Ludwigshafener Stadtdekan und
Ehrenbürger der Stadt Monsignore Erich
Ramstetter seinen 90. Geburtstag. Ramstetter ist
von Beginn an ein großer Förderer des HPH. Mit
seinen 90 Jahren steht er mitten im Leben, mit
aller Verantwortung, die er über die Jahre übernommen hat. Geburtstagsgeschenke, die nur ihm
alleine nutzen würden, zählen ihm wenig. Stattdessen bittet er seine Gäste um Unterstützung für
die Heinrich-Pesch-Stiftung.
»Gott hat mich reich beschenkt«, sagt
Ramstetter zu seinen Gästen. »Weil unser
Leben immer am intensivsten ist, wenn
wir für andere etwas tun, möchte ich Sie
heute um etwas bitten: Schenken Sie
Chancen und Bildung in Form einer
Spende.«
Viele Gäste sind Ramstetters Bitte nachgekommen:
Insgesamt wurden mehr als
22.000 Euro gespendet.

»Heinrich-PeschStiftung«
Die Stiftung unterstützt
seit 2013 die Arbeit des
HPH und ermöglicht
Zugänge zu Bildung für
Menschen mit wenig
Einkommen und für
Kinder aus finanz
schwachen Familien.
Unterstützen Sie das
HPH direkt:
Als Stifter und Spender
sichern Sie die Projektarbeit des HPH.
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Das HPH bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern!
Ganz im Sinne des Initiators Monsignore Ramstetter wird
das Geld für zwei Projekte für Kinder verwendet, die ihm
besonders am Herzen liegen: Für das Kinderferienprogramm können engagierte Menschen seit dem vergangenen
Jahr Patenschaften für Kinder aus Familien mit geringem
Einkommen übernehmen. Ramstetter ist selbst ein Pate der
ersten Stunde und ermöglicht regelmäßig Kindern stärkende Ferienwochen unter der Betreuung von pädagogischen
Fachkräften.
Ab Dezember startet in Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen wieder eine Spiel- und Sprachgruppe für Flüchtlinge. Die Gruppe soll Kindern und ihren Eltern wesentliche
Sprach- und Alltagskompetenzen vermitteln, sie willkommen heißen und die Voraussetzungen für ihre Integration
schaffen.
Drei Kinder, die in diesem Jahr am Kinderferienprogramm teilgenommen haben, bedankten sich stellvertretend für alle anderen Kinder bei Monsignore Ramstetter:
Jedes Kind überreichte ihm eine Sonnenblume.

»Gott hat mich
reich beschenkt.«
Monsignore Erich Ramstetter

Nutzen Sie Ihre Feste als Anlass zum Spenden
Begeistern Sie zu Ihren Jubiläen, Geburtstagen, zur Hochzeit Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten für das
Geben. Verzichten Sie auf Geschenke – und wünschen
Sie sich stattdessen von Ihren Gästen eine Spende für
das Kinderferienprogramm.
Schenken Sie Kindern unvergessliche Ferienmomente!
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Ihre Spende
kommt gut an!
Treten auch Sie in den Kreis der Spender für
das HPH und unsere Projekte. Sie können sich
auf so viele unterschiedliche Arten einbringen
– ganz wie es Ihrer Persönlichkeit entspricht.
Wir freuen uns über Ihre Spende: Und auch ein
kleiner Betrag kann Großes bewirken!

Spenden statt Geschenke

Entziehen Sie sich dem vorweihnachtlichen Einkaufsstress.
Wie wäre es mit einer Spende an das HPH anstelle von
Weihnachtsgeschenken?

Projektpatenschaften

Informieren Sie sich über die Arbeit des HPH – in diesem
Magazin, auf unserer Webseite, in den sozialen Medien.
Wir sind überzeugt, dass Sie ein Thema finden werden,
das Sie besonders bewegt. Sprechen Sie mit Angelika Bauer –
Sie freut sich, Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie
das HPH bei Ihrem Wunschthema unterstützen können.

Förderverein

Werden Sie Mitglied im Förderverein des HPH und setzen
Sie ein Zeichen: Nachhaltige, wertebasierte Bildungsarbeit
und Engagement in sozialen Projekten sind besonders
unterstützenswert!

Ihr letzter Wille

In der letzten Lebensphase stellen sich viele Menschen die
Frage danach, was über ihr eigenes Leben hinaus wirken kann.
Eine Spende für das HPH oder eine Zustiftung kann die richtige
Antwort sein. Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihren Wunsch in
die Tat umsetzen können.

Sie möchten uns unterstützen?
Wir informieren Sie gerne über
die Möglichkeiten!
Angelika Bauer, Direktionsassistentin
Tel: (0621) 5999-161
E-Mail: bauer@hph.kirche.org
Förderverein des Heinrich Pesch Hauses
Liga Bank
IBAN: DE35 7509 0300 0000 0588 58
BIC: GENODEF1M05
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Mitmachen & informieren

Das HPH bei Facebook
Neuigkeiten aus dem Haus, Veranstaltungshighlights und vieles mehr – unsere Facebook-Seite vermittelt einen guten Eindruck
vom Abwechslungsreichtum im HPH.

Webseiten des HPH
www.heinrich-pesch-haus.de
Die Portalseite, von der aus Sie auf
alle Online-Angebote des HPH zugreifen können.
www.familienbildung-ludwigshafen.de
Auf dieser Webseite können sich Interessierte über das vielfältige Angebot
der Familienbildung im HPH informieren, z.B. zu den Themen Erziehung,
Bewegung für Klein und Groß oder
auch Qualifizierungen und Fachtagungen.
www.zip-ignatianisch.org
Wertebasierte Weiterbildung in der
Tradition von Ignatius von Loyola, dem
Gründer des Jesuitenordens. Dieses
Angebot richtet sich an christliche
Schulen in Deutschland und Österreich.
www.hotel.heinrich-pesch-haus.de
Im Hotel der Akademie sind Sie
jederzeit herzlich willkommen!
In unseren renovierten Zimmern
und Bädern können Sie entspannen und sich wohlfühlen. Und als gut ausgestattetes Tagungshaus bieten wir Ihnen den optimalen
Rahmen für Ihre Veranstaltungen.

inpuncto – Das Magazin
aus dem HPH
Möchten Sie auch die nächste
Ausgabe der inpuncto beziehen?
Brigitte Deiters sendet
sie Ihnen gerne zu.
Tel: (0621) 5999-186
E-Mail: deiters@
hph.kirche.org
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Würdevolles Leben
bis zuletzt

Ein möglicher Beitrag der Ethik

V

ertrautheit und Geborgenheit sind für Menschen
in der Sterbephase bedeutsam. Deshalb möchten
die meisten Menschen gerne zu Hause, in ihrer
vertrauten Umgebung bis zu ihrem Lebensende bleiben. Tatsächlich sterben jedoch laut einer Studie des
Deutschen Hospiz- und Palliativverbands (DHPV) nur
25 Prozent der Menschen zu Hause, fünf Prozent im
Hospiz und 70 Prozent in Pflegeheimen und Kliniken.
»Menschen haben Angst, in Pflegeheimen oder im
Krankenhaus zu sterben. Entscheidend ist dabei jedoch
nicht der Ort als solcher – die Angst macht sich vielmehr an der Einsamkeit und der fehlenden Begleitung
fest«, glaubt Dr. Jonas Pavelka, Bildungsreferent für
den Themenbereich Ethik in Medizin und Pflege im
HPH. Gemeinsam mit Birgit Meid-Kappner wird er ab
2016 das neue Zentrum für Ethik, Führung und Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen, kurz:
ZEFOG, leiten.
Schon lange engagiert sich das HPH in der Hospizund Palliativbewegung. Dabei geht es immer darum,
Möglichkeiten zu finden, damit Menschen gut versorgt und umsorgt sterben können. Auch deshalb hat
das HPH die Debatte um die Entscheidung des Bun-
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destags über ärztlich assistierten Suizid und Änderungen am Hospiz- und Palliativgesetz in Diskussionsveranstaltungen aufgegriffen. Dabei ging es nicht primär
um richtige oder falsche Entscheidungen, sondern um
die innere Haltung: Bei Jonas Pavelka selbst ist dies
die unbedingte Annahme des Lebens und sein Schutz
vom Anfang bis zum Ende. Wichtig sind für ihn daher
konkrete Antworten auf Fragen wie: Welche bekannten und bisher vielleicht noch ungenutzten Möglichkeiten gibt es in der Begleitung sterbender Menschen?
Und wie müssten geeignete Rahmenbedingungen für
ein »Sterben in Würde« in Pflegeeinrichtungen und
Krankenhäusern oder in der ambulanten Pflege aussehen? Diese Fragen interessieren auch Birgit MeidKappner, die einen besonderen Schwerpunkt auf die
Schulung von Führungskräften solcher Einrichtungen
legt: »Ethik lebt nur dann, wenn sich auch die verantwortlichen Leitungspersonen für sie einsetzen.«
Damit alle Mitarbeitenden – egal welcher Profession
und Hierarchieebene – an einem Strang ziehen, qualifiziert das HPH seit Jahren Mitarbeitende des Gesundheitswesens im Umgang mit ethischen Fragen. Dazu
zählt auch die Begleitung von Ethikkomitees und -cafés
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zefog

ethisch gut beraten

Das ZEFOG geht im nächsten Jahr an den Start. Wir beraten und unterstützen Einrichtungen im Gesundheitswesen. Wir bringen Menschen
miteinander ins Gespräch, und zwar interdisziplinär und über Hierarchie
grenzen hinweg. Und wir arbeiten zielführend und ergebnisorientiert.

»Mit unserer Arbeit unterstützen
wir Einrichtungen im Gesund
heitswesen, Unternehmenswerte
in die Praxis umzusetzen.
Wir arbeiten dabei so, dass sich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit ihren Vorstellungen
einbringen können.«
Dr. Jonas Pavelka und
Birgit Meid-Kappner M.A.,
das ZEFOG-Leitungsteam

Das ZEFOG ist angegliedert an das Bildungszentrum Heinrich Pesch
Haus. Unsere Arbeit basiert auf einem christlichen Menschenbild und
christlichen Werten. Zu unseren Kunden gehören insbesondere konfessionelle Krankenhäuser, Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe
sowie psychiatrische Einrichtungen.
ETHIK KONKRET:
Im Themenfeld Ethik konkret geht es um ethische Grundfragen im
Gesundheits- und Pflegebereich. Wir
•
•
•
•

moderieren Treffen und Gruppen
bilden Ethikberater_innen aus
implementieren Ethik-Cafés und begleiten Ethik-Komitees
bieten praktische Hilfestellung durch Seminare zu aktuellen ethischen Themen
• informieren Sie durch die »Ludwigshafener Ethische Rundschau«
Mehr Infos unter www.heinrich-pesch-haus.de/
ludwigshafener-ethische-rundschau-ler
Dabei stehen uns Medizinethiker, Theologen, Philosophen
und Experten aus der Praxis zur Seite.

in Krankenhäusern und Altenheimen.
Ethikberatung kann in Einrichtungen
des Gesundheitswesens auf jeden Fall
dazu beitragen, dass schwere Entscheidungen am Lebensende und an
anderen Stationen des Lebens gut
überlegt und im Team getroffen werden.
Auch wenn der institutionelle Charakter eines Krankenhauses oder einer Pflegeeinrichtungen es oft schwer
macht, dass Menschen solche Einrichtungen als ihr Zuhause wahrnehmen,
kann ethische Reflexion helfen, dass
eine von Vertrauen und Fürsorge geprägte Atmosphäre entsteht. Und
dann ist es vielleicht nicht mehr so
entscheidend, ob der Ort des Sterbens
der Ort ist, an dem der Mensch zuvor
gelebt hat. So kann auch das Heim zur
Heimat werden.
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FÜHRUNG UND PERSONALENTWICKLUNG:
Im Themenfeld Führung entwickeln und realisieren wir
• individuelle Konzepte für werteorientierte Führungskräftetrainings
• Workshops zur Konfliktlösung und zur interprofessionellen Team
entwicklung, zu Zielvereinbarungs- und Mitarbeitergesprächen
• Einzelcoachings und Gruppensupervisionen
• Veranstaltungen zur Christlichen Führungskompetenz (CFK).
ORGANISATIONSENTWICKLUNG:
Im Themenfeld Organisationsentwicklung unterstützen wir Sie durch
• Kultur und Werte-Entwicklung
• Einführung Ihres individuellen Leitbildes und
hauseigener Führungsleitlinien
• Veränderung von Einstellungs- und Verhaltensmustern
• Beratung in Veränderungsprozessen

Für die Identifikation mit den Wertvorstellungen des Trägers ist es
wichtig, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt fühlen.
Erst dadurch wird eine entsprechende Außenwirkung erzielt.
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Frag’ mich
was, Leben
Das Buch »Kreuz und mehr« setzt sich ein hohes Ziel: Es will erklären,
was es bedeutet, christlich zu glauben. Die Autoren sind Pater Johann
Spermann SJ und Ulrike Gentner. Eigentlich ist das Buch aber nur ein
kleiner Teil von etwas viel Größerem.

D

ie spannendsten Momente waren die, in denen
wir selbst ins Zweifeln gekommen sind; oder ins
Zögern: Was bedeutet denn nun dieser oder jener Inhalt wirklich? Wie würde die Welt oder unser je
eigenes Leben aussehen, wenn wir nichts von jenem
Aspekt wüssten? Und schon waren wir wieder beim
Fragen angelangt. Wichtig ist uns also: Es geht bei
dieser Einführung nicht darum, dass jeder am Schluss
alles glaubt oder glauben kann. Sondern neu lernt,
auf die Fragen zu achten, die ihm das Leben stellt.«
So beschreiben die Autoren ihre Arbeit an »Kreuz und
mehr« im Vorwort des Buches und geben gleichzeitig
eine Gebrauchsanweisung für das Lesen mit auf den
Weg.
Hier geht es ganz offenbar nicht um kopflastige theologische Monologe. Es geht um Fragen, die sich jeder
Mensch ganz natürlich irgendwann einmal stellt: Was
bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein? Wer ist Gott?
Was ist Freiheit? Antworten gibt es darauf allenfalls näherungsweise – die Fragen begleiten den Menschen ein
Leben lang. »Kreuz und mehr« versucht, ein Wegweiser
im Labyrinth der Fragen zu sein.
Die Kapitel stellen je einen Begriff des christlichen
Glaubens ins Zentrum – und legen aus, was die jeweiligen Inhalte für uns heute bedeuten.
Das Buch ist nur eine von vielen Facetten eines medial breit gefächerten und leicht zugänglichen Glaubenskurses. Herzstück ist die DVD, die die Glaubensthemen didaktisch aufbereitet und mit einem kurzen
Film für jedes Thema vertieft. Einen guten Überblick
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bietet die Webseite www.kreuzundmehr-glaubenskurs.de – dort können (nach der Registrierung) auch
die Videoinhalte angesehen werden. Erschienen ist
der Glaubenskurs beim Verlag Katholisches Bibelwerk
Stuttgart. Für wen sich der Glaubenskurs eignet, beschreibt Pater Johann Spermann SJ so: »Für alle interessierten Menschen, die sich ihrer Verwurzelung im
Christentum bewusst sind und mehr darüber wissen
möchten. Ich bin überzeugt davon, dass auch Skeptiker Impulse zum Nachdenken finden werden, denn
der Glaubenskurs kommt ganz ohne missionarischen
Eifer aus – dafür zeigt er aber viel Sympathie für den
Leser, seine Lebenssituationen und seine Zweifel.«

Johann Spermann SJ
Ulrike Gentner (Hrsg.)

Kreuz und mehr
Das kleine Buch
zum christlichen
Glauben
12 x 19 cm, 160 Seiten
Klappenbroschur
9, 95 Euro
ISBN 978-3-460-33095-5
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Zuflucht und Geborgenheit
In den Seminarpausen oder
nach einem ereignisreichen
Tag suchen viele Gäste nach
einem Ort der Ruhe – und
finden unsere Kapelle.

»Am liebsten schaue ich durch die beiden großen
Fenster in den Park: Ein Ausblick wie ein Gemälde,
das zu jeder Jahreszeit eine ganz eigene Stimmung
in mir auslöst. Die Klarheit und Ruhe des Raumes
übertragen sich auf mich, deshalb bin ich gerne
dort – alleine, mit unserer Meditationsgruppe oder
auch, um Gottesdienst zu feiern. Ich bin froh, dass
es da wo ich arbeite, einen solchen Ort gibt.«
Pater Gangolf Schüßler SJ, Bildungsreferent im HPH
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Heinrich Pesch Haus

»Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne
es zu ahnen, Engel beherbergt.«
Hebräerbrief 13,2

Bildungszentrum Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Straße 229
67059 Ludwigshafen
Telefon: (0621) 5999-0
Telefax: (0621) 517225
E-Mail: info@hph.kirche.org
www.heinrich-pesch-haus.de

