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Nicht nur Kinder haben einen schier unerschöpflichen 
Vorrat an Fragen. Auch für Erwachsene wirft der 
Blick in die Zeitung oder die Nachrichten, die 
Begegnung mit anderen Menschen oder der Besuch 
einer Veranstaltung oft mehr Fragen auf, als sie zuvor 
vermutet hätten. 

In der vorliegenden Ausgabe der »inpuncto.« gehen 
wir auf Fragen ein, die uns bewegen, und auf solche, 
die von Teilnehmenden unserer Bildungsveranstal-
tungen, unseren Gästen oder Kooperationspartnern 
aufgeworfen werden. Manche sind universell, andere 
drehen sich um die eigene, ganz private Welt. 

Manche sind so alt wie die Menschheit und 
trotzdem stellen sie sich immer wieder neu. Ein 
Interview mit zwei Novizen im Jesuitenorden, die bei 
uns im Haus auf Zeit gelebt haben, ist überschrieben 
mit: »Was ist Liebe?«

4  Was mich mal brennend interessieren  
würde …      
Worauf wir uns Antworten wünschen 

6 Wie wollen wir wirtschaften?
Dr. Thomas Steinforth ist neuer  
Bildungsreferent im HPH 

8 Heinrich-Pesch-Siedlung – wie gestalten  
wir Gemeinschaft ?
Ein einzigartiger Stadtteil entsteht 

10 Warum brauche ich zum Malen  
einen Föhn?!?!    
Was Kinder im Ferienprogramm erfahren 

12 Wie sieht ein gutes Lebensende aus?
Das ZEFOG qualifiziert Gesprächsbegleiter 

14 Wo entstehen die wirklich guten Ideen?  
Das neue Angebot des Heinrich Pesch Hauses

16 Was ist Liebe?
Novizen gehen ihren Weg im Jesuitenorden  

18 Wie wird Mitspracherecht zum  
Zukunftsmotor?
Mitarbeitervertretungen und Dienstgeber 
verhandeln auf Augenhöhe

19 Fragen für die Couch 
Impuls, über Gott und die Welt nachzudenken 

»Wie wollen wir leben und wirtschaften?« – Auch das 
treibt viele Menschen um. Wie man hier auf innovative 
Art zu Antworten kommt, zeigt das Interview mit unse-
rem neuen Bildungsreferenten Dr. Thomas Steinforth.

»Wo entstehen die wirklich guten Ideen?« – Sicher 
spielt dabei ein besonders gestaltetes Umfeld eine wichti-
ge Rolle. Dieses wollen wir in Form eines Kreativ-Raums 
für Sie einrichten.

Sie sehen: Wir haben uns selbst viele Fragen gestellt 
und dabei viel Neues entdeckt – in der Welt und im HPH.

Wir wünschen Ihnen viel Inspiration beim Lesen in die-
sem Heft. 

Wie heißt es so schön: Bleiben Sie neugierig!

Wieso, weshalb, warum….?

Johann Spermann SJ und Ulrike Gentner
Direktorium des Heinrich Pesch Hauses
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Manchmal gibt es Dinge, die versteht 

man einfach nicht. Jeder kennt diese 

 Situation, in der wir nur noch den Kopf 

schütteln oder ratlos blicken. Deshalb 

wollten wir wissen: »Auf welche Frage 

hätten Sie gerne eine Antwort?«

»Wie würde sich unsere Gesellschaft verändern, wenn in den 
Köpfen der Menschen keine Vorurteile oder Abwehrhaltungen 
vorherrschen, sondern Solidarität und Nächstenliebe?« Wir 
erleben Menschen, die gegenüber Andersartigem grundsätzlich 
negativ eingestellt sind, seien es Ausländer, Menschen mit Mig-
rationshintergrund oder Menschen mit Behinderung. Gerade im 
Miteinander mit Personen, die nicht genauso sind wie du und 
ich, können wir sehr viel lernen. 

Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Was mich mal brennend  
interessieren würde …

»Warum muss es immer noch mehr Büro-
kratie geben?« Bei Verwaltungsaufgaben 
erlebe ich nur, dass sich der Aufwand 
ständig erhöht, aber auf der anderen 
Seite spüre ich kaum mal eine Vereinfa-
chung oder Verkürzung der Wege.

Alban Meißner 

Katholischer  Dekan von  Ludwigshafen



5inpuncto. Frühjahr 2018

»Warum versuchen 
Menschen Probleme 
und Konflikte mit 
Gewalt zu lösen?« 
Diese Frage beschäf-
tigt mich schon seit 
meiner Jugendzeit. 

Besonders herausgefordert dazu 
wurde ich vor allem mit dem 
Buch »Die Gesellschaft und das 
Böse« von Arno Plack, das mein 
Vater mir zum Lesen gab, als ich 
17 Jahre alt war. Für jedes Pro-
blem gibt es meines Erachtens 
eine Lösung, wenn man mitein-
ander redet und zu Eingeständ-
nissen bereit ist. Die Wissen-
schaft sollte sich intensiver mit 
dieser Frage beschäftigen. 

Univ.-Prof. Dr. Stefan Aufenanger  
Institut für Erziehungswissen-
schaft an der  Johannes Gutenberg-

Universität Mainz

 Existentielle Fragen sind nicht meins. Dann 
schon eher hypothetische,  z. B.  »Konnte die 
Kurpfalz den 30-jährigen Krieg trotz Gegenre-
formation vermeiden?« oder »Wie hätte Hitlers 
Aufstieg verhindert werden können?« Wie im-
mer die Antwort ausfällt: wir können es nicht 
mehr ändern. Aber es wird deutlich, welche 
Verantwortung an schicksalshaften Weggabelungen auch der 
einzelne Mensch mitunter haben kann. Ist das eher erhebend 
oder beunruhigend? Auch so eine Frage …

Dr. Gunther Quidde 
Haupt geschäftsführer der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 
und Vorsitzender des Fördervereins des Heinrich Pesch Hauses

»Warum sind Männer gewalttätig? Warum 
schlagen sie wehrlose, schwache Frauen?« 
Wenn Jungen schon weltweit länger in die 
Schule gehen als Mädchen, dann könnten 
sie doch auch argumentieren gelernt haben. 
Erfahren haben, dass Schläge nichts brin-
gen, die Situationen nie verbessern, nur 

noch weiter verschlechtern? Dass es allemal besser ist, zu 
reden, als zu schweigen oder womöglich dann nur noch zu 
schlagen. Das gilt leider auch bei uns in Deutschland, wo 
alle Kinder zur Schule gehen. Alle, Mädchen und Jungen 
gleichermaßen, erfahren, dass klug argumentieren immer 
weiter hilft als eine Ohrfeige oder gar schlimmere Gewalt. 

Maria von Welser  
Publizistin und Gründerin von ML Mona Lisa
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Wie wollen wir  
wirtschaften?
Neustart: Seit Februar ist Dr. Thomas Steinforth  
als Bildungsreferent für den Bereich Wirtschaftsethik 
im HPH und zugleich als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Zentrum für Globale Fragen tätig, einem Ins-
titut an der Hochschule für Philosophie  in München. 
Zuvor war er mehr als zehn Jahre Vorstandsreferent 
für den Caritas-Diözesanvorstand in München.

Sie hatten wohl Lust auf Neues?
Nach vielen Jahren und in meinem Alter – ich werde 
dieses Jahr 50 – habe ich mich gefragt: Will ich mich noch 
einmal verändern? Und außerdem ist das hier gar nicht 
ganz neu. Viele Fragen, die uns bei Caritas beschäftigt 
haben, sind auch hier relevante Themen. Und auch der 
Bereich Erwachsenenbildung ist mir vertraut.

Welche Fragen sind es denn, die Sie hier beschäftigen 
werden?
Im Hintergrund steht immer  die Frage: »Was ist ein 
gutes (Zusammen-)Leben, und welchen Beitrag sollte 
die Wirtschaft dazu leisten? Kurz gefragt: Was ist eine 
lebensdienliche Wirtschaft?«

Das sind ja nun keine neuen Fragen.
Und doch sind sie aktuell! Zum Beispiel wird die 
Digitalisierung voranschreiten. Es wird bei allen 
großartigen Chancen Gewinner und Verlierer geben: Wie 
gehen wir damit um?

Ebenso wird die Frage drängender, wie wir nachhaltig 
wirtschaften können. Soll und kann die Wirtschaft im-
mer weiter wachsen? Müssen wir uns in schmerzhaftem 
Verzicht üben oder müssen wir einen anderen – viel-
leicht besseren – Lebensstil wählen? Welche Verantwor-
tung trägt dabei die Politik, wofür sind die Unternehmen 
verantwortlich – und wofür wir alle ganz persönlich? Ich 
bin überzeugt, dass das HPH als kirchliche Institution 
da viel zu sagen hat. Denken Sie nur an die Enzyklika 
»Laudato si« von Papst Franziskus. 

Und schließlich das große Feld von Migration 
und Integration. Welche Verantwortung hat hier die 
Wirtschaft, welche Rahmenbedingungen braucht sie 
dafür, wie können Unternehmen zu Orten lebendiger 
Integration werden? 

Das sind alles keine einfachen Fragen: Es reicht 
ja nicht, moralische Appelle an Unternehmen und 
Führungskräfte zu richten. Wir müssen uns darüber 
verständigen, wie sich ethische Anforderungen mit 
ökonomischer Klugheit vereinbaren lassen. 

6

Ich möchte gerne große philosophische 
Fragen in Kontakt bringen mit den  
Erfahrungen der Menschen. Gerade  
die Wirtschaft eignet sich dafür gut.  
Wir alle machen Erfahrungen, als  
Konsumenten, als Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen und als Führungs-
kräfte, und wir alle müssen ständig 
Entscheidungen treffen. 
Dr. Thomas Steinforth



inpuncto. Frühjahr 2018

VERANSTALTUNGS-
EMPFEHLUNG
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Wie wollen Sie Antworten auf diese Fragen finden?
Viele Themen kann man sehr gut in Vor trags-
veranstaltungen und Tagungen beleuchten und 
kontrovers diskutieren. Hier geht es mir vor allem 
um eine produktive Mischung der Perspektiven: Ich 
möchte ökonomische, sozialwissenschaftliche und 
auch theologische Perspektiven ins Gespräch brin-
gen – und meine eigene Profession: die Philo sophie. 
Entscheidend dabei ist immer der Dialog von Theorie 
und Erfahrungspraxis. 

Einen etwas anderen Akzent legen bewährte 
Formate wie die »Kamingespräche«. Hier geht es 
darum, zu aktuellen Themen anregende Impulse 
und den Erfahrungsaustausch zu verbinden. Viele 
Führungskräfte suchen nach Wegen, über den 
bloßen Erfolg hinaus auch dem eigenen moralischen 
Selbstverständnis gerecht zu werden. Dazu braucht 
es gemeinsame Reflexion. 

Aber: Da Wirtschaft viel mit trockenen Zahlen zu 
tun hat, möchte ich auch an andere Orte gehen und 
ungewohnte Zugänge wählen.

Welche sind das?
Es gibt zum Beispiel großartige Filme, die öko-
nomische Fragen anschaulich machen. Warum also 
nicht mal im Kino Schauen und gemeinsames Nach-
denken verbinden? Auch das Kunst-Museum kann ein 
Bildungsort sein: Bildende Kunst kann den Blick er-
weitern und das Denken beleben.

Etwas Besonderes ist auch das Angebot  »24 
Stunden Out of Office«. Dort begegnen sich Bildung 
und Spiritualität. 

Andere Frage: Sie sind mit einer zweiten halben 
Stelle an der Hochschule für Philosophie tätig. Die 
Kombination beider Zweige ist für Sie auch neu, 
oder?
Sie ergänzen sich gut: Ich möchte große philosophi-
sche Fragen und Erkenntnisse in Kontakt bringen mit 
dem Erfahrungswissen der Menschen. Wir alle haben 
ja Erfahrung mit Wirtschaft: als Menschen, die ihr Le-
ben bewirtschaften, als Konsumenten, als Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen und als Führungskräfte. 
Philosophische Impulse können das Nachdenken da-
rüber bereichern, andererseits kann die Philosophie 
vom Praxiswissen der Menschen lernen.

Dr. Thomas Steinforth,  
Bildungsreferent für den Bereich 
Wirtschaftsethik im HPH und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Zentrum 
für Globale Fragen, Hochschule für 
Philosophie,  München

Ein weiterer Punkt, der neu für Sie ist, ist 
Ihr Arbeitsumfeld hier: Ludwigshafen statt 
München.
Die Unterschiede bemerke ich, sobald ich hier am 
Bahnhof aussteige. München ist eine sehr schöne 
und auf den ersten Blick auch eine sehr reiche 
Stadt – also scheinbar ganz anders. Aber auch dort 
gibt es große soziale Probleme. Nur sieht man es 
nicht sofort. Umgekehrt hat auch Ludwigshafen 
seine schönen Seiten! Und hier wie dort gibt es 
eine prosperierende Metropolregion, in der die 
Wirtschaft eine große Rolle spielt.

Also alles kein Problem?
Probleme sehe ich nicht, aber eine spannende 
Frage: Wie fühlt es sich an, an zwei Standorten zu 
leben? Wo bin ich in welcher Weise zuhause? 

4./5. Mai  2018 im Kloster Neusatzeck
Führungskräfte sind eingeladen, ihren Alltag für 24 
Stunden zu unterbrechen. 24 Stunden, um körperlich, 
geistig und seelisch aufzuatmen und mit sich selbst in 
Kontakt zu kommen, sich eigenen Bedürfnissen und 
Empfindungen zu öffnen und mit sich, mit Gleichge-
sinnten und mit Gott ins Gespräch zu kommen.

Kontakt:  
Heinrich Pesch Haus · Dr. Thomas Steinforth

Tel.: +49 621 59 99-181 · steinforth@hph.kirche.org

24 Stunden Out of Office
Spirituelle Auszeit für Führungskräfte
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Heinrich-Pesch-Siedlung –  
wie gestalten wir Gemeinschaft?

Die Heinrich-Pesch-Siedlung soll in den kommen-
den Jahren auf den bislang landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen neben dem Heinrich Pesch Haus 

entstehen. Auf mehr als zehn Hektar wird sie Heimat 
für 1200 bis 1500 Menschen bieten. Die Wohnformen 
werden dabei vielfältig sein: von Einfamilien- über 
Reihen- bis hin zu Mehrfamilienhäusern; auch kollek-
tive Wohnformen, wie zum Beispiel Baugruppen, sind 
möglich. Hinzu kommen Gewerbeflächen entlang der 
Frankenthaler Straße. 

Die Flächen gehören dem Heinrich Pesch Haus und 
der Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen. Die Idee 
der Gründung einer Siedlung findet breite Unterstüt-
zung in der Kommunal- und Landespolitik sowie bei 
Partnerinstitutionen und in der Nachbarschaft des 
Heinrich Pesch Hauses. 

Gemeinsam mit Ernst Merkel ist der  Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater Dr. Michael Böhmer für die Umset-
zung des Traums in die Wirklichkeit zuständig: Als Pro-
jektbetreuer befasst er sich insbesondere mit rechtlichen 
und finanziellen Themen. Der frühere Baudezernent und 
ehemalige Vorstand der Ludwigshafener Wohnungsbau-
gesellschaft GAG, Ernst Merkel, bringt seine Erfahrun-
gen und Kontakte auf dem Gebiet des Bauens ein.

»Das ist eine wunderbare Herausforderung: Am Anfang stand der soziale Gedanke.  
Und jetzt sind wir dabei, ihn Realität werden zu lassen.«, berichtet Dr. Michael Böhmer, 
einer der Initiatoren des Bauprojekts, von den Planungen. »Es entsteht ein  einzigartiges 
Wohnviertel, das wir so planen, dass die Leitlinien des gemeinsamen Wohnens dauerhaft 
 funktionieren können.«

Beide sind nun schon geraume Zeit an der Konzeption be-
teiligt und die Euphorie ist in den Monaten der Planung noch 
gewachsen: »Es macht einfach Spaß, von Anfang an bei diesem 
Leuchtturmprojekt für die gesamte Region dabei zu sein«, freut 
sich Merkel, der dafür sogar seinen Ruhestand erst einmal auf-
geschoben hat. 

Wie wird es attraktiv für alle?
Die Siedlungsplaner wissen, dass es viele Herausforderun-
gen zu meistern gibt. Das beginnt bei der sozialen Durchmi-
schung, dem zentralen Element: Wird es gelingen, gut und 
»normal« verdienende Menschen zusammen mit einem ange-
messenen Anteil von Menschen mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf für das Wohnprojekt zu begeistern? 

Dann das Gemeinschaftshaus: Die Planer wünschen sich 
eine Kneipe als Treffpunkt, Übernachtungsmöglichkeiten für 
private Besucherinnen und Besucher, ein kleines Geschäft für 
alltägliche Einkäufe und Räume für die Umsetzung von Ideen 
der Bewohnerschaft in deren Freizeit sowie für Bildungsan-
gebote des Heinrich Pesch Hauses und der Familienbildung. 
Überdies sollen eine Kindertagesstätte und vielleicht sogar 
eine Grundschule in die Siedlung integriert werden. 

Wie muss dieses Zentrum konzipiert werden, damit es für 
alle Bewohner wirklich zu einem attraktiven Lebensmittel-
punkt wird? 

Vieles wird von den künftigen Bewohnern abhängen: »Es 
ist wichtig, dass sie sich in die Konzeption einbringen; wir 
wollen ihre Ideen und Anforderungen in den Planungen 
aufgreifen«, versprechen Böhmer und Merkel. Gemeinsam 
mit Johann Spermann SJ und Ulrike Gentner, dem Direk-
torium des HPH, arbeiten sie daran, dass aus den »wohn-
soziologischen Ideen« eine wirkliche Siedlungsgemeinschaft 
entsteht, in der Menschen aus allen sozialen Schichten, in 
verschiedenen Generationen und Familienformen ein Zuhau-
se finden und sich gegenseitig stärken.

Dr. Michael Böhmer und Ernst Merkel gehören zu den 
Initiatoren der Heinrich-Pesch-Siedlung
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Wohnen und Leben, Arbeiten und Lernen
In der Siedlung stehen verschiedene Stadthäuser mit  1-bis-6- 
Zimmer-Wohnungen und Gemeinschaftsräumen, aber auch 
Reihenhäuser und freistehende Einfamilien häuser. Klassische 
Mietverhältnisse gibt es ebenso wie das traditionelle Eigenheim, 
Eigentumswohnungen oder kollektive Bauprojekte.  
Gewerbliche Ansiedlungen entlang der Mannheimer/Franken-
thaler Straße ergänzen das Wohngebiet.  
Das Heinrich Pesch Haus ermöglicht den Bewohnerinnen und 
Bewohnern einen unmittelbaren Zugang zu Angeboten der  
Familienbildung und weiteren Veranstaltungen. 

Gute Vernetzung
Eine Siedlung für sich und 
doch mitten im urbanen 
Leben: Eine eigene Straßen-
bahnhaltestelle vernetzt das 
Viertel mit dem Zentrum 
 Ludwigshafens und garan-
tiert die Anbindung in der 
kompletten Region.

Individualität und Gemeinschaft
Die Siedlung ist ein guter Wohnort, in dem 
Integration, Inklusion und Teilhabe gelebt wer-
den. Häuser und Wohnungen für Alleinstehen-
de, Paare, Familien und Wohngemeinschaften 
bilden den Rahmen für eine individuelle 
Lebensgestaltung. Zugleich sorgen zentrale 
Einrichtungen wie das Begegnungshaus, ein 
Café und eine Kindertagesstätte ebenso wie 
ein Gemeinschaftsgarten und weitere Sport- 
und Freizeitbereiche für Begegnungsmöglich-
keiten in der Öffentlichkeit. 

Träger der Heinrich-Pesch-Siedlung  
Q Heinrich Pesch Haus Bildungszentrum Ludwigshafen e. V. 
Q Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen KdöR 

Ansprechpartner:  
Heinrich-Pesch-Siedlung Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 

Gewerbe m²  11.000 – 15.000
Wohnen m² 45.000 – 50.000
Wohneinheiten  450 – 600
 Einwohner  1.200 – 1.500
Zahlen: erste Schätzungen

Nachhaltigkeit
Ökologische und wohnsoziologi-
sche Aspekte sind fest integriert: 
Ein eigenes Parkhaus stellt sicher, 
dass wenig Verkehr in der Sied-
lung herrscht; Bauweise sowie 
Wärme- und  Stromversorgung 
folgen einem modernen Energie-
konzept. Ein dauerhaftes Quar-
tiersmanagement in wohnwirt-
schaftlicher und soziologischer 
Hinsicht fördert nachhaltig das 
Miteinander.

Vielseitigkeit  
und Integration
Nachbarschaftliche Strukturen und 
ein konstruktives Zusammenleben auf 
Jahrzehnte hin brauchen Vielfalt und 
einen Rahmen – ein Verein für die Be-
wohnerinnen und Bewohner stellt dies 
sicher. Die Siedlung verbindet Generati-
onen, Kulturen und Religionen und führt 
Menschen mit niedrigem, mittlerem und 
gehobenem Einkommen zusammen. 
Wohnbereiche, Wege und  öffentliche 
Einrichtungen sind barrierefrei angelegt.  

Skizze: vorläufiger Entwurf



10 inpuncto. Frühjahr 2018

Jedes Jahr in den Sommerferien verwandelt sich 
das HPH für zwei Wochen in eine Kreativwerk-
statt. Jana Schmitz-Hübsch und ihr Team stellen 

dafür im Frühjahr für Kinder zwischen sechs und 
zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Kinderferien-
programm zusammen. Im Kreativland wird gebas-
telt und gemalt und gestaltet. 

Es entsteht zum Beispiel ein modernes Kunst-
werk, für das der Föhn benötigt wird: Die Kinder 
kleben Wachsmalstifte auf eine Leinwand und wenn 
sie sie »föhnen«, dann schmilzt die Farbe und ver-
läuft. So entstehen faszinierende Bilder.

Fester Bestandteil jeder Woche ist eine Exkursion 
zum »Technoseum« in Mannheim. Dort können die 
Kinder noch viel mehr staunen, fragen und selbst 
experimentieren. 

»Für viele Kinder ist das das erste Mal, dass sie 
überhaupt ein Museum besuchen. Und hier können 
wir hervorragend Bildung und Erlebnis kombinie-
ren«, freut sich Jana Schmitz-Hübsch.

In der Druckwerkstatt etwa dürfen die Kinder ein 
eigenes kleines Buch auf einer alten Druckerpresse 
herstellen. Und an einer anderen Station haben sie 
die Möglichkeit, selbst Papier zu fertigen.

Wenn die Neugierde erst einmal geweckt ist, dann 
machen sie im Verlauf der Woche noch viele andere 
neue Erfahrungen. Eine großartige Ferienzeit!

Warum brauche  
ich zum Malen  
einen Föhn?!?!  

Heute haben wir eine Rakete gebaut. 
Wir haben eine Plastikflasche  

genommen und sie aufgepumpt.  
Meine ist dann ganz weit geflogen.  
Und ich weiß auch, warum. Da war  

nämlich Luft und Wasser drin.

Meiner Mama ist gestern Salz  
und Pfeffer runtergefallen.  

Und dann hat sie einen Magneten 
geholt und die zwei auseinander 

gemacht. Wie geht das denn?

Wir möchten das »Kreativland« gerne jedes Jahr für 
alle Kinder öffnen – unabhängig von den finanziellen 
Möglichkeiten ihrer Familien. Mit Ihrer Spende können 
wir das langfristig planen. Sie ermöglichen damit auch 
Kindern aus ärmeren Familien unbeschwerte Ferientage 
und vor allem Lernmöglichkeiten in naturwissenschaft-
lichen Bereichen. 
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr!
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Spendenkonto 

Förderverein des
Heinrich Pesch Hauses
Liga Bank
IBAN: DE35 7509 0300 0000 0588 58
BIC: GENODEF1M05

Haben Sie Fragen oder wünschen  
Sie eine Beratung:

Andrea Neumann 
Tel.: +49 621 5999-161 
E-Mail: neumann@hph.kirche.org 

Helfen  
Sie mit!

Mit  40 Euro
schenken Sie einem Kind einen Tag 
voller Spaß und Abwechslung.

Mit  200 Euro
ermöglichen Sie einem Kind die 
Teilnahme am kompletten Ferien-
programm– eine ganze Ferienwoche
mit wertvollen Erlebnissen!
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setze bei den Gesprächsbegleitern die Haltung voraus, 
sich vollkommen auf ihr Gegenüber einzulassen. Sätze wie 
»Ich weiß, was gut für dich ist« oder: »Das tut mir selbst 
weh, wenn ich den Patienten leiden sehe«, sollen dann der 
Vergangenheit angehören. 

Dafür müssen die Gesprächsbegleiter die eigenen Wer-
te und Einschätzungen kennen und sie bewusst zur Seite 
schieben und den Fokus allein auf den Bewohner richten.

In der Qualifizierung lernen die Teilnehmenden dafür 
die richtigen Methoden kennen, sie tauschen sich über 
Wertvorstellungen und ethische Aspekte aus, simulieren 
in Rollenspielen Gespräche und reflektieren gemeinsam 
ihre Erfahrungen.

Zusammenfassend bringt Pavelka den griechischen 
Philosophen Sokrates und dessen »Hebammenkunst« ins 
Spiel: Sokrates, dessen Mutter eine Hebamme war, soll 
seine Gesprächstechnik mit der Geburtshilfe verglichen 
haben. Gemeint ist, dass man dem Gegenüber zu einer Er-
kenntnis verhilft, indem man ihn durch geeignete Fragen 
dazu führt, dass er die Antwort aus sich selbst heraus fin-
den kann. Die Frage, wie das Lebensende gestaltet werden 
soll, mag schwierig sein, ist aber existenziell – und unter 
Umständen schmerzhaft. Eine gute Begleitung und gute 
Gespräche können dabei sehr hilfreich sein.

Weitere Qualifizierung im Herbst 2018
Der erste Kurs zur Qualifizierung von Gesprächsbe-
gleitern hat im März 2018 begonnen. Im Herbst wird 
die Fortbildung erneut angeboten. Den genauen Ter-
min erfahren Sie über die Homepage www.zefog.de 
oder durch den Newsletter, den Sie mit einer E-Mail an  
newsletter@zefog.de kostenlos abonnieren können.

Geräte liefern Sauerstoff und lassen das Herz  
weiterschlagen. Sonden sorgen für Nahrung  
und Medikamente lindern Schmerzen und können 
das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. 
Umso drängender wird die Frage, wie jeder Einzelne 
sich sein gutes Lebensende vorstellt.

Wie sieht ein gutes  
Lebensende aus?

»Vor dem Hintergrund der immensen Fortschritte in der 
medizinischen Technik wächst verständlicherweise der 
Wunsch nach Selbstbestimmung bis zum Lebensende«, 
zeigt Dr. Jonas Pavelka die Entwicklung auf.

Schon länger können Menschen auf eine Patienten-
verfügung (PV) zurückgreifen, um für den Fall der ei-
genen Einwilligungsunfähigkeit Entscheidungen über 
medizinische Maßnahmen vorauszuplanen. In der Pra-
xis hat sich aber gezeigt, dass die PV oft nicht aussa-
gekräftig oder im Notfall nicht greifbar sind. Das so 
genannte Advance Care Planning (Gesundheitliche Vo-
rausplanung für das Lebensende) verspricht genau hier 
eine Verbesserung.

Mit Beginn des Jahres wurde eine Forderung des Hos-
piz- und Palliativgesetzes aus dem Jahr 2015 endlich 
umgesetzt: Bewohnerinnen und Bewohner von stati-
onären Pflegeeinrichtungen und Behindertenheimen 
können strukturierte Gespräche für ihre gesundheitli-
che Vorausplanung für das Lebensende mit speziell da-
für geschulten Gesprächsbegleitern führen.

Damit Menschen gute Entscheidungen  
treffen können
Ein solcher Austausch über medizinische Fragestellun-
gen und Behandlungsoptionen am Lebensende erfordert 
in Bezug auf die Gesprächsführung  vielfältige Kompe-
tenzen. Deshalb bildet das ZEFOG am HPH ab diesem 
Jahr erstmals in 48 Unterrichtseinheiten an sechs Tagen 
»Gesprächsbegleiter für die gesundheitliche Vorsorge-
planung am Lebensende« aus.

»Diese Qualifizierung ist ein Novum und sie ist in-
novativ«, ist Dr. Jonas Pavelka überzeugt und freut sich 
über die große Resonanz. Denn mit Hilfe gut ausgebil-
deter Gesprächsbegleiter werden die Bewohner der Ein-
richtungen in die Lage versetzt, eine eigene Entschei-
dung wohlüberlegt zu treffen.

Pavelka ist es wichtig, diesen Perspektivwechsel in 
den Seminarveranstaltungen immer wieder zu beto-
nen: »Jeder Mensch weiß selbst, was gut für ihn ist.« Die 
Menschen zu einer eigenen Entscheidung zu befähigen, 

Veranstaltungsempfehlung: 

Mein Wille geschehe?! – Das Wichtigste zum Thema 

Betreuungsrecht, Vorsorgeregelung und Patienten - 
ver fügung an einem Abend: Donnerstag, 19.04.2018, 19 Uhr  
mit Rechtsanwalt Bernd Kieser. Eintritt frei
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Verbündete für den Wandel suchen
 

Immer mehr alte und mehrfach-erkrankte Menschen 

in den Krankenhäusern, der ständig voranschreitende 
medizintechnische Fortschritt: Während die Anforde-
rungen an die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
steigen, werden die finanziellen Rahmenbedingungen 
zunehmend schwierig. Viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Gesundheitswesen mahnen deshalb 
(zu Recht) an, dass sie immer mehr Aufgaben in der 
gleichen Zeit verrichten müssen. 
Eine gelungene Change-Kommunikation ist dabei 
das A und O. Dazu gehört es auch, Verbündete für den 
Wandel zu finden und klare Botschaften zu senden: 
»Was wird sich verändern, wie und warum, und vor 
allem: Was ist das Ziel?«

»Kliniken müssen sich verändern, sich selbst ein 
Veränderungsmanagement verordnen. Führungskräfte 
sind gut beraten, wenn sie die Einwände, Sorgen und 
Befürchtungen ihrer Mitarbeiter aufgreifen«, ist Birgit 
Meid-Kappner, Leiterin des Fachbereichs Führung und 
Organisationsentwicklung im ZEFOG, fest überzeugt. 

Im ZEFOG setzen sich Führungskräfte aller Ebenen aus 
Medizin, Pflege und Verwaltung seit Jahren mit dem 
Thema Change-Management auseinander. Daher ist 
das Thema auch Teil der Führungskräfte-Entwicklung 
an den ViDia-Kliniken Karlsruhe und – neu – im Klini-
kum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier. 

A
nz

ei
ge

Aussprache · Lebensberatung ·  
Hilfe in Krisen · Seelsorge · 
Geistliche Begleitung 

… bei Sorgen und Ängsten  
 im Blick auf die Zukunft

… nach Enttäuschungen  
 oder Rückschlägen

… nach einem  
 Klinikaufenthalt

Wir sind ein Team von Psychologinnen, einer  
Sozialarbeiterin und Priestern. Für Einzelgespräche 
nehmen wir uns Zeit. Sie können Verschwiegenheit 
erwarten und auf Wunsch auch anonym bleiben.  
Es entstehen Ihnen keine Kosten.

Die Leitung der Offenen Tür  
liegt beim Jesuitenorden.

F 2, 6 
68159 Mannheim 
Tel.: 062116066 
E-Mail: mannheim@offene-tuer.net 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr  9 – 12 Uhr  
Mo – Do    14 – 17 Uhr
und nach Vereinbarung

… vor einer schwierigen  
 Entscheidung

… in Konflikten mit  
 dem Partner,  
 der Familie oder  
 Kollegen

… bei Fragen nach  
 Lebenssinn und Glaube 

Unsere Beratungsstelle steht allen offen,  
unabhängig von Alter, Konfession und  
Weltanschauung. 

Wir hören Ihnen zu, erarbeiten mit Ihnen Lösungen,  

gehen mit Ihnen Wege.

Ich muss  
mit jemandem  
reden …

Sie finden die Offene Tür hier:ZEFOG im Heinrich Pesch Haus 
Frankenthaler Straße 229 
67059 Ludwigshafen 
Tel. +49 621 5999-0 
E-Mail: info@zefog.de 
Internet: www.zefog.de
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Was muss dann ein solcher kreativer Raum leisten? 
Was macht ihn besonders? 
Gentner: Die Idee ist, dass ein Raum und dessen Aus-
stattung eine Brücke zwischen Denken und Verstehen 
baut und den Praxistransfer fördert. Das fängt schon bei 
den verschiedenen »Lerntypen« an, denn jeder Mensch 
lernt auf eigene Art und anders: Motorisch aktive Men-
schen brauchen z. B. Drehstühle, sie müssen aufstehen, 
beispielsweise an einer Flipchart oder Glaswand ihre Ge-
danken formulieren und sich einfach im Raum bewegen 
können. Es gibt visuelle Typen, für die stimmige Licht-
verhältnisse, aber auch gute Präsentationsmedien und 
digitale Medien eine große Rolle spielen. Und es gibt Teil-
nehmende, die besonders gut über Interaktion lernen, 
über Hören, Sprechen, Rollenspiele und andere gruppen-
dynamische Prozesse. Lernen geht über die Sinnesorgane 
ins Gedächtnis. Der »Kreative Seminarraum« muss allen 
Lerntypen gerecht werden. Das erfordert ein sehr varia-
bles Design.
Lueg-Walter: Dazu brauchen wir auch clevere Lösungen. 
Die Technik etwa sollte nicht immer neu aufgebaut wer-
den, sondern muss für die Referenten und Referentinnen, 
je nach Bedarf, überall im Raum verfügbar sein. Daneben 
möchten wir überraschende Dinge vorhalten wie unser 
beliebtes Wurfmikrofon, Jonglierbälle oder Knetbälle zur 
Interaktion.
Gentner: Das stimmt, wir wollen unseren klassischen 
Seminarraum aufbrechen. Ein flexibles Raumkonzept 
soll die Bewegungsfähigkeit fördern. Der Raum soll Spiel 
und Entspannung ermöglichen, für ein Time-out, um sich 
auf etwas Anderes zu konzentrieren und um Reflexion 
anzuregen. Wir möchten leicht bewegliches und rücken-
freundliches Mobiliar anschaffen, mit ganz unterschiedli-
chen Stuhltypen, Raumteilern und leicht verschiebbaren 
Tischen; eine Hängematte wäre natürlich smart.  

Vier Wände, die es in sich haben – und Kreativität freisetzen: Bildung braucht einen 
guten Ort und das Heinrich Pesch Haus bietet dafür den richtigen Rahmen. Ergänzend 
zu den  bestehenden vielfältigen Tagungsräumlichkeiten will es bis Herbst 2018 einen 
»Kreativen Seminarraum« einrichten. Ulrike Gentner und Heidi Lueg-Walter aus dem 
Heinrich Pesch Haus geben einen Vorgeschmack auf das, was sie planen. 

Wo enstehen die  
wirklich guten Ideen?

»Kreativer Seminarraum« – das klingt spannend!  
Was genau ist damit gemeint?
Gentner: Ich möchte gerne andersherum beginnen. Als 
Einrichtung, die sowohl Tagungshotel als auch Katho-
lische Bildungsakademie ist, stellen wir uns die Frage: 
Wie gelingt gutes Lernen? Oder weiter gedacht: Wel-
ches Lernumfeld ist förderlich?
Neben einer guten Organisation, Verpflegung, klaren 
Lernzielen und einer lebendigen Interaktion zwischen 
Lehrenden und Teilnehmenden spielt die direkte Lern-
umgebung eine zentrale Rolle. Denn es kommt nicht 
mehr nur darauf an, was gelernt wird, sondern auch, 
wie gelernt wird. Und das betrifft sowohl die Metho-
den, die zum Einsatz kommen, als auch die Technik und 
Raumausstattung, die verwendet werden. Mittlerweile 
prägen Workshops fast jede Tagung. 
Lueg-Walter: Im Heinrich Pesch Hotel möchten wir 
auch unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. 
Bildungsveranstaltungen sind anders konzipiert als Ta-
gungen von externen Firmen, die ebenfalls zu unseren 
Kunden zählen. Die Ziele können unterschiedlich sein, 
ebenso wie die Teilnehmenden und deren bevorzugte 
Art zu denken und zu lernen.

Kreativität zählt: Heidi Lueg-Walter, Direktorin des Heinrich 
Pesch Hotels, und Ulrike Genter, Stellvertretende Direktorin 
des Heinrich Pesch Hauses

Lernen und tagen im »Kreativen Seminarraum«
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Lueg-Walter: Und ganz sicher beziehen wir bei unseren Über-
legungen auch die Farbgestaltung mit ein. Verschiedene Farb-
zonen beispielsweise gliedern den Raum und unterstützen das 
individuelle Arbeiten. 

Was verspricht sich das Hotel von dem 
»Kreativen Seminarraum«? 
Lueg-Walter: Natürlich hilft ein solcher Raum dem Haus, sei-
ne moderne Einstellung und Ausstattung zu unterstreichen. 
Bereits jetzt erhalten wir eine sehr positive Resonanz, wenn 
wir mit Kunden über das Projekt sprechen. Ich persönlich hof-
fe, dass das nur ein Anfang ist und wir in Zukunft noch mehr 
Räume dieser Art umgestalten. Im Tagungsbetrieb merken wir, 
wie alle Möglichkeiten, die die klassische Tagungssituation va-
riieren, immer beliebter werden. Beispielhaft nenne ich gerne 
die Möglichkeit, den 2,5 Hektar großen Park als Outdoor-Ta-
gungsraum zu nutzen. 
Gentner: Wir merken auch verstärkt, wie sich unsere Refe-
renten und Trainerinnen bei unseren Bildungsveranstaltungen 
Neues einfallen lassen, um andere Wege zu gehen, Spontaneität 
zu fördern und die Lernenden aus den klassischen Prozessen 
herauszuholen. Somit wird es sehr spannend sein, den Raum 
auch für unsere hausinternen Bildungsangebote zu nutzen. 

Ziel ist, ab Herbst Buchungen des „Kreativen 
 Seminarraums“ entgegennehmen zu können.  
Wir werden rechtzeitig über die Verfügbarkeit  
informieren. Herzlich laden wir unsere  
Teilnehmenden, Tagungskunden und Hotelgäste  
zu einer Entdeckung des neuen Raums ein!

Das Team unseres Veranstaltungsbüros freut sich  
auf Ihr Interesse. 
Tel.: +49 621 5999-162
E-Mail: veranstaltungen@heinrich-pesch-hotel.de

www.heinrich-pesch-hotel.de 

Wann kann es losgehen? 
Gentner: Wir haben uns zur Inspiration verschie-
dene Räume in anderen Häusern angesehen und 
befinden uns derzeit in der Konzeptionsphase. Wir 
hoffen, dass wir plangemäß im Herbst unseren »Kre-
ativen Seminarraum« eröffnen können. 
Der Verein der Förderer und Freunde des Heinrich 
Pesch Hauses hat uns freundlicherweise eine Spende 
zur Umsetzung des »Kreativen Seminarraums« zu-
gesagt. Darüber hinaus brauchen wir weitere Spen-
den – wir bitten herzlich um Unterstützung! 
Lueg-Walter: Auf jeden Fall sind wir schon jetzt vol-
ler Vorfreude auf alle neuen Möglichkeiten, die uns 
der »Kreative  Seminarraum« bieten wird.
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»Ich habe mir das Pflegepraktikum nicht ausgesucht, sondern wurde hingeschickt.  
Von allein wäre ich nie auf diese Idee gekommen«, sagt Christian Lischka. Eine Entschei-
dung nicht selbst zu treffen, sondern gehorsam zu sein und darauf zu vertrauen, dass der 
Erfolg nicht von ihm allein abhängt – das ist für den Novizen im Jesuitenorden neu.

Anfang des Jahres lebte Lischka wie Tobias B. 
Nickel im HPH und absolvierte in der Berufs-
genossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) in 

Ludwigshafen ein Pflegepraktikum. Mit vier weite-
ren jungen Männern starteten sie ihr Noviziat im 
September 2017.

Nicht umsonst heißt das Praktikum im Noviziat  
»Experiment«. »Um das zu bestehen, muss man 
Grenzen überschreiten, man lernt sich selbst von 
einer ganz anderen Seite kennen«, bekennt Nickel. 
Menschen zu helfen, die sich selbst nicht helfen kön-
nen: Das ist den Beiden ganz neu. Sie machen Er-
fahrungen von Nähe, die sie so nicht kannten, und 
führen Gespräche, die für sie ungewohnt und viel-
leicht sogar ungewollt sind. So saß Tobias Nickel bei 
zwei Obdachlosen am Bett, unterschiedlich alt, aber 
mit ganz ähnlichen Tragödien, die zu ihrer jetzigen 
Situation geführt haben. Nickel spürte bei ihnen ei-
nerseits Perspektivlosigkeit, andererseits den unge-
brochenen Willen, sich nicht selbst aufzugeben. Er 
nennt solche Begegnungen und Gespräche »ein Ge-
schenk.«

Gott und die Naturwissenschaften
Lischka und Nickel sind Naturwissenschaftler. 
 Tobias Nickel hat Physik studiert, nach dem Master-

Abschluss auch seine erste Stelle angetreten, aber schnell 
gemerkt: »Das ist nichts, da fehlt noch was.« Die Frage 
trieb ihn um: »Wo möchte ich mich reingeben?« Er hat die 
Antwort in seinem Glauben und im Berufsziel Priester ge-
funden. Und das möchte er gerne mit der Physik verbinden, 
»denn die gehört auch zu mir.«

Bei Christian Lischka war es ähnlich: Er hat Biologie stu-
diert, promoviert und in dieser Zeit als Gemeindeassistent 
in Teilzeit an der Katholischen Studierenden- und Hoch-
schulgemeinde (KSHG) in Münster gearbeitet.

Mit Jesuiten sind die beiden immer mal wieder in Kon-
takt gewesen, das Grübeln nach einem »Mehr« war fast 
ständig in den Köpfen und schrittweise ist der Entschluss 
gereift, in den Orden einzutreten. 

Jesuit und Naturwissenschaftler – das passt gut zusam-
men, davon sind sie überzeugt, »denn sie befassen sich mit 
ein- und derselben Welt.« Lischka kritisiert, dass in den 
Schulen der Fokus auf die naturwissenschaftlichen Fächer 
gelegt und die Religion ins Irrationale abgedrängt wird 

– »da gehört sie nicht hin!« Auch Nickel beobachtet, dass 
die Menschen sich angewöhnt haben, an die Naturwissen-
schaften zu glauben, und das sei nicht »unbedingt gesund«. 
Denn die Naturwissenschaften könnten das Universum 
höchstens zu fünf Prozent erklären. Der große Rest bleibe 
ein Rätsel und weise darauf hin, »dass da noch etwas Grö-
ßeres sein könnte. Und genau da wird es spannend.«

Was ist Liebe?

Noviziat
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Der Biologe Lischka hat dafür ein prä-
gnantes Beispiel: Oxytocin ist bekannt als 
das Liebeshormon oder Kuschelhormon. 
Es wird in den Nervenzellen des Hypotha-
lamus gebildet, im Hypophysenhinterlap-
pen gespeichert und von dort bei Bedarf 
ins Blut ausgeschüttet. »Aber es ist ein 
Hormon, nicht die Liebe«, betont er. Viel-
mehr sei Liebe die Gestaltung einer Be-
ziehung. »Und so ist auch die Frage nach 
Gott eine Beziehungsfrage, die nicht auf 
die Naturwissenschaften reduziert wer-
den kann.«

Gott finden und den Menschen  
nahe bringen
Was will ich mit meinem Leben anfangen? –   
Immer wieder taucht bei den Beiden diese 
Frage auf. Die Erfahrung, dass ihnen ihr 
Glaube im Leben viel geholfen hat, möch-
ten sie weitergeben. »Gott suchen in ei-
ner säkularen Umwelt und ihn finden, wo 

man ihn nicht vermutet«, dieses Ziel ha-
ben sie. »Es muss noch viel Arbeit getan 
werden im Hinblick auf das vorherrschen-
de Gottesbild«, sagen sie. Und hinterfra-
gen unter anderem, ob die vorhandenen 
kirchlichen Formen dafür geeignet sind. 
Auch ein Grund dafür, dass Nickel den 
Priesterberuf für sich anstrebt: »Priester 
sein ist eine weitere Form des Helfens, und 
ganz wichtig dabei ist mir der Aspekt der 
Verkündigung.« 

Tobias Nickel und Christian Lischka 
sind gespannt auf weitere Herausforde-
rungen wie die großen Schweigeexerzitien, 
fühlen sich wohl im Netzwerk der Jesuiten, 
in dem sie schon viele interessante Per-
sönlichkeiten kennengelernt haben, und 
freuen sich auf ein Leben in eigener Ver-
antwortung. Sie sind sicher: Gemeinsam 
mit Anderen »über Gott und die Welt Fra-
gen zu stellen, auch unbequeme – da fühl’ 
ich mich gut aufgehoben.«

Noviziat: Jesuit werden  
will gelernt sein!
Die zweijährige Noviziats-
zeit hilft klären, ob man zum 
Leben als Jesuit berufen ist. 
Das Programm ist anspruchs-
voll und setzt Flexibilität und 
Motivation voraus. Damit am 
Ende eine tragfähige Entschei-
dung getroffen werden kann, 
muss Vieles kennengelernt 
und erprobt werden: Leben in 
Gemeinschaft, ignatianische 
Spiritualität, persönliches Ge-
bet, Vergangenheit und heuti-
ge Situation des Ordens sowie 
Verfügbarkeit zur Sendung in 
eine konkrete Tätigkeit.
In dieser Zeit steht den jungen 
Männern ein Novizenmeister 
zur Seite, mit dem sie Erfah-
rungen reflektieren können 
und der sie dabei unterstützt, 
ihren eigenen Weg zu finden.
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Herausforderung Ökonomisierung
Eine aktuelle Entwicklung zeigt beispielhaft, wie wichtig das 
Miteinander von MAV und Arbeitgeber ist: Die zunehmen-
de Ökonomisierung im Gesundheitswesen und die dadurch 
entstehenden Konzernstrukturen machen die Bildung eines 
Wirtschaftsausschusses zwingend notwendig. Dafür brau-
chen die Mitarbeitervertretungen mehr Wissen und Quali-
fizierung und es sind entsprechende Anpassungen im Mit-
bestimmungsrecht notwendig. Ein Unternehmen profitiert 
hier von einer gut qualifizierten MAV, indem beispielsweise 
Arbeitszeitregelungen viel besser angeglichen oder gemein-
sam mit der Belegschaft Lösungen bei Herausforderungen 
gefunden werden können.

Auch die MAV-Qualifizierung selbst befindet sich stets 
im Wandel – für Pater Schüßler bedeutet das die Entwick-
lung immer neuer Schulungsangebote. Dafür müssen auch 
qualifizierte Fachreferenten und -referentinnen gefun-
den werden; eine ganz neue Frage also, die Viele bewegt 
und zugleich die Lust auf entsprechende Veranstaltungen 
weckt. »Genau das macht meine Arbeit spannend!«, betont 
 Gangolf Schüßler leidenschaftlich.

Wie wird  
Mitspracherecht  
zum Zukunftsmotor?

Gesetze und Regelungen, die fast 100 
Jahre alt sind: Das klingt alles andere 
als modern und zukunftsweisend. Erst 
recht, wenn sie Bedingungen von Ar-
beit und Beschäftigung regeln sollen. 
Oder doch? Pater Gangolf Schüßler SJ, 
im HPH verantwortlich für die Qualifi-
zierung von Mitarbeitervertretungen, 
hat eine klare Meinung: »Damals wie 
heute herrscht die Überzeugung, dass 
der Staat nicht alles regeln kann. Und 
das ist wirklich fortschrittlich.«

Es geht um den sogenannten »Dritten Weg«. Er ist 
in Artikel 140 des Grundgesetzes beschrieben und 
besagt, im Rückgriff auf Artikel 137 der Weimarer 

Verfassung: »Jede Religionsgesellschaft ordnet und ver-
waltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der 
Schranken des für alle geltenden Gesetzes.« Übersetzt 
heißt das, dass kirchliche Arbeitgeber und ihre Arbeit-
nehmerinnen und -nehmer eine Dienstgemeinschaft bil-
den, in der sie die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse 
gemeinsam aushandeln und gestalten – »und das soll in 
der Folge zu besseren Ergebnissen führen«, so Schüßler. 

Inhalte sind etwa die Verhandlung über Arbeitszeit- 
und Überstundenregelungen, aber auch über Personal-
politik und -entwicklung, Kündigungsschutz oder Ge-
sundheitsmanagement. 

Gleichberechtigt!
Das ist das eigentlich Besondere an diesen Themen: Mit-
arbeitervertretungen und Dienstgeber verhandeln auf 
Augenhöhe. Neu gewählten MAV-Mitgliedern fällt dies 
mitunter schwer. Pater Schüßler spürt das in den Ein-
führungsveranstaltungen: »Da sitzt eine bunt gemischte 
Gruppe zusammen, aus ganz verschiedenen Berufsgrup-
pen und Hierarchiestufen. Und die erfahren nun, dass 
sie mit ihrem Arbeitgeber gleichberechtigt verhandeln 
sollen. Das ist eine echte Herausforderung.«

Auf der anderen Seite ist der »Dritte Weg« auch für 
den Dienstgeber eine große Verpflichtung: Denn er muss 
dem Anspruch gerecht werden, »dass die kirchlichen 
Arbeitgeber es besser machen als andere Unternehmen 
und Institutionen«, stellt Pater Schüßler fest. 

Die Tarifverträge im öffentlichen Dienst 
TVöD und TV-L – die Tarifverträge im öffentlichen Dienst 
und ihre Bedeutung für das kirchliche Arbeitsrecht von 
Mittwoch, 05.09.2018, bis Freitag, 07.09.2018. Der Kurs  
vermittelt einen Überblick über Regelungen und Verständ-
nis von Veränderungen. 

Gesundheitsmanagement: ein Thema für MAVen
Der Kurs am 04./05.10.2018 hilft den Teilnehmenden bei 
einer realitätsnahen Planung, damit sie das Gesundheits-
management voran bringen können.

Alle Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage des 
Heinrich Pesch Hauses www.heinrich-pesch-haus.de oder 
über den kostenlosen Newsletter, den Sie mit einer E-Mail 
an mav-newsletter@hph.kirche.org anfordern können.

Karin Dörfl und Dr. Jonas Pavelka sind neu gewählte Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung des HPH. Im Team mit Nicole Paul, die seit 
2009 in der MAV ist,  schätzen sie das Fachwissen von Pater Gangolf 
Schüßler SJ, dem Bildungsreferenten für MAV-Arbeit im HPH. 
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Fragen 
 für  

   die  
Couch

Impuls

Was würde sich wirklich 
ändern, wenn mein größter 
Wunsch in Erfüllung geht?

Was möchte  
ich gerne  
einmal Neues 
ausprobieren? 

Wer ist mir wichtig? – 
Wem bin ich wichtig?

Welchen Wunsch 
habe ich noch 
nie jemandem 
erzählt?

Geht’s noch? – Worüber  
muss ich mich aufregen?  
Und warum eigentlich?

Wenn ich die 
Welt ein Stück 
besser machen 
könnte, dann 
würde ich ...

Wenn ich  in der Zeit  
reisen könnte: Wohin?

Was möchte ich 
morgen anders 
machen als 
heute?

Frühjahrsputz: 
Was kann weg?



»Wichtig ist, dass man  
nie aufhört zu fragen.«
Albert Einstein

Heinrich Pesch Haus

Bildungszentrum Ludwigshafen e.V. 
Frankenthaler Straße 229 
67059 Ludwigshafen 
 
Tel.:  +49 621 5999-0 
Fax:  +49 621 517225 
E-Mail:  info@heinrich-pesch-haus.de
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