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»DEI GLORIAM«-Preis
Mit diesem Preis ehrt und dankt das Heinrich Pesch
Haus, Katholische Akademie Rhein-Neckar, jährlich
Menschen, die sich in außergewöhnlicher Weise um
die Ziele des Hauses verdient gemacht haben.
Der Preis wird in den Kategorien AEDIFICANTES
(strukturelle Förderung) und JUVANTES (aktuelle
Unterstützung) vergeben. Uneigennützig unterstützen
die Preisträger im ignatianischen Geist.
So handelte Ignatius von Loyola, der Begründer des
Jesuitenordens, auch aus der festen Überzeugung
heraus, dass alles, was er im Leben tat, auf dem Prinzip
»Ad Majorem Dei Gloriam« (Zur größeren Ehre Gottes)
beruhen sollte.
Die Preisverleihung findet im Rahmen
der Veranstaltung »Geschichten
bei Kerzenschein« statt.
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Freu dich!
»Leicht gesagt!«, werden Sie jetzt vielleicht denken. Da
soll man sich freuen, einfach so – und der Alltag sieht
gar nicht danach aus. Da gibt es Hektik, Ungerechtigkeiten im Berufsleben, gesellschaftliche und politische Entwicklungen vor Ort und weltweit, die uns Angst machen.
Und dann kommt diese Aufforderung: »Freu dich!«
Bei der Entwicklung dieser Ausgabe unserer »inpuncto.«
haben wir gemerkt, dass es tatsächlich gar nicht schwer
ist, dem Glück und der Freude auf die Spur zu kommen.
Da ist zum Beispiel der Unternehmer, der Erfüllung in
dem findet, was er tut. Wir sehen unsere vielen Auszubildenden, die ihre Chancen nutzen und Vielfalt ins HPH
bringen. Als ermutigend und entlastend empfinden wir
die auf vier Schultern verteilte Trägerschaft des Hauses. Und wir freuen uns über Markus Trescher, einen
leidenschaftlichen Meister im Krippenbau, der für uns
eine orientalische Krippe gebaut hat.
Manchmal braucht es ein bisschen Übung, auch die kleinen schönen Dinge des Lebens wahrzunehmen und dafür dankbar zu sein. »Was zaubert dir ein Lächeln ins
Gesicht?« – so lautete diesmal die Frage an ganz unterschiedliche Menschen. Überlegen Sie selbst: Was würden
Sie antworten?
Sie werden sehen: Dieses Magazin steckt voller Geschichten mit positiven Inhalten. Wir wünschen Ihnen
viel Freude damit!
Herzlich grüßen Sie
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G

anz klar, das Leben wird
leichter und reicher, wenn
man mit heiterer Miene versucht,
den Alltag zu meistern. Aber was
zaubert ein Lächeln ins Gesicht?
Es sind doch vor allem die vielen
kleinen Dinge des Alltags, die
dazu angetan sind, dies zu bewir
ken. Es ist sicherlich fröhliches
und unbeschwertes Kinderlachen,
es ist aber genauso auch ein gutes
Glas Wein und ein leckeres Essen.
Aber auch das Wohlfühlen in
mitten gleichgesinnter Menschen
oder in vertrauter Umgebung.
Und schließlich zaubert das
dankbare Zurückblicken auf viele
schöne Momente in einem langen
Leben ein Lächeln ins Gesicht.

D

iese Frage ist für mich einfach
zu beantworten: Als Mitte
letzten Jahres meine Enkelin auf die
Welt kam, hatte ich das Gefühl,
gerade ein kleines Wunder erleben
zu dürfen. Es ist eine unglaublich
beglückende Erfahrung wenige
Stunden nach der Geburt so ein
kleines zartes Wesen im Arm zu
halten. Von der ersten Sekunde
habe ich eine sehr enge Bezie
hung zu meiner Enkelin aufgebaut
und bin heute von ihr weiterhin
total begeistert. Ein Gedanke an
oder ein Blick auf sie lässt mich
lächeln und mich freuen. Durch
sie ist mein Leben deutlich reicher
geworden.

E

s sind die kleinen ganz ver
schiedenen Momente, die aber
eine besondere Wirkung auf mich
haben.
Das ist die Umarmung meiner
Kinder.
Die Färbung des Herbstlaubes.
Die morgendliche Stille, bevor der
Tag erwacht.
Es sind die Kulleraugen der Kin
der, die staunend und neugierig
ihre Umwelt betrachten.
Die Tasse Tee, die mir inmitten
eines hektischen Arbeitstages von
meiner fürsorglichen Kollegin
ungefragt hingestellt wird.

Beate Steeg, Dezernentin für Soziales
und Integration der Stadt Ludwigshafen

Prof. Dr. Cornelia Reifenberg,
Prof. Dr. Carl-Heinrich Esser, Mitglied im

Bürgermeisterin und Dezernentin für

Kuratorium der Heinrich-Pesch-Stiftung

Kultur, Schulen, Jugend und Familie der

am Rhein

Stadt Ludwigshafen am Rhein

Es sind oft die kleinen Dinge des Lebens, die uns glücklich
machen. »Was zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht?«
Mit dieser Frage haben wir unterschiedliche Menschen
konfrontiert und gespürt: Schon das Nachdenken über diese
Frage kann froh machen …

Ein Lächeln
4

inpuncto. Winter 2018/19

M

D

G

Philipp Wagner, Referent des Heinrich

Sr. Gertrud Dahl OP, 1. Vorsitzende

Felix Loch, dreifacher Olympiasieger und

Pesch Hauses im Bereich Politische

der St. Dominikus Stiftung Speyer

zwölffacher Weltmeister im Rennrodeln

ir zaubert es ein Lächeln ins
Gesicht, wenn ich an einem
schönen Tag mit einem guten
Freund oder einer guten Freundin
einen Tag in den Pfälzer Wein
bergen verbringe. Bei einer Pause
mit einem Glas Wein in der Hand
spüre ich Freiheit, innere Gelas
senheit und Glück, wenn mein
Blick über die Reben schweift.
Dann merke ich, dass ich diesen
Moment gerade nicht alleine
genieße und ich muss nochmal
lächeln. Und immer wieder nehme
ich mir vor, die schöne Natur, die
uns umgibt, in Zukunft öfter mit
lieben Menschen zusammen zu
genießen.

er abendliche Sonnenunter
gang fasziniert mich immer
wieder. Von meinem Fenster aus
kann ich miterleben, wie die letz
ten Strahlen der Sonne unseren
Garten zum Leuchten bringen.
Als »roter Ball« geht die Sonne
allmählich am Horizont unter und
hinterlässt ständig sich wan
delnde Spuren am abendlichen
Himmel. Er färbt sich in ein immer
intensiver und dunkler werdendes
Rot. Schließlich wird es von der
Dunkelheit bergend umhüllt. Stets
neu erfüllt mich dieses abendliche
Farbenspiel der Natur mit stiller
und tiefer Freude und zaubert mir
ein Lächeln in mein Gesicht.

anz klar: meine Frau und
meine Kinder. Wenn ich nach
einer anstrengenden WeltcupWoche nach Hause komme, die
Haustüre aufsperre und mir
dann der Lorenz entgegengelau
fen kommt - das ist einfach nur
Wahnsinn und so emotional für
mich! Als Sportler bin ich extrem
viel unterwegs und vor allem im
Winter kaum daheim. Da fehlen
mir natürlich meine Jungs und
Lisa ganz arg! Nach den Olympi
schen Spielen im Februar und der
Geburt von unserem Ludwig im
Mai konnte ich die Zeit mit der Fa
milie intensiv genießen. Das war
einfach unbezahlbar!

Jugendbildung
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»Es macht mir Spaß, mit
Menschen Dinge zu bewegen«
Auf der Homepage seiner Unternehmungsberatung Dr. Kraus &
Partner wird Dr. Georg Kraus beschrieben als »ein herausragender Stratege, der seine Träume lebt und den die Leidenschaft
für Unternehmergeist und Veränderung treibt«.

»D

a muss ich mal mit meiner
Marketingabteilug sprechen, warum sie mich so
charakterisiert«, lacht der Unternehmer. In diesem lockeren Stil verläuft
das gesamte Gespräch, das er mit Dr.
Thomas Steinforth, Bildungsreferent
im HPH für den Bereich »Ethik in
Wirtschaft und Gesellschaft«, führt.
Die alles leitende Frage: »Was macht
Sie glücklich?«
Wovon träumen Sie?
Dazu gibt es eine interessante Dokumentation: Menschen wurden
über einen Zeitraum von 70 Jahren
befragt, welche Elemente für Glück
wichtig sind. Am Anfang des Lebens sprachen die Befragten von
Berühmtheit und Geldverdienen, am
Ende ging es ihnen um relevante Beziehungen. In meinem Fall ist es so,
dass ich nie jemand war, der mit 20
wusste, was er will.

6

Das heißt, es gab keine »strategische Planung« für Ihr Leben?
Überhaupt nicht! Ich bin eher meinen Gefühlen gefolgt, und das war
in der Regel richtig. Falsch war
es, wenn ich die Zuschreibungen
von außen verfolgt habe, etwa die
meiner Eltern. So kann ich heute
sagen: Meinen Gefühlen zu folgen,
war die Realisierung eines Traums.
Die andere Zuschreibung ist
»Leidenschaft für Unternehmergeist und Veränderung«.
Ja. Ich will immer etwas machen.
Ich habe so viele Ideen, und das
Einzige, was mich begrenzt, ist
die Kürze des Lebens. Ich könnte
jeden Tag eine Firma gründen. Ich
muss mich da selbst bremsen und
aufpassen, dass ich nicht zu kurz
komme. Für Neues habe ich eine
große Leidenschaft, ich will immer
lernen, bin permanent neugierig.

Was bedeutet »machen«?
Es ist nicht mein Antrieb, etwas zu hinterlassen, sondern: Ich merke, es macht
mir Spaß, mit Menschen Dinge zu bewegen. Die Alternative wäre ja, sich
hinzulegen und zu warten, dass der Tag
vergeht. Aber man lebt durch das, was
man tut.
Im Buch »Buddenbrooks« sagt der
Vater zum Sohn: »Sei mit Lust bei den
Geschäften am Tage, aber mache nur
solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können.«
Gibt es etwas, das Sie nachts nicht
schlafen lässt?
Es gibt zwei Unternehmertypen: den
vorsichtigen Kaufmann und den risikofreudigen Unternehmer. Ich bin eher
der zweite. Ich springe in Dinge rein
und habe keine Angst vor den Konsequenzen.
Es ist ja auch denkbar, dass das
schlechte Gewissen einen nicht schlafen lässt.
Wenn ich an meine Mitarbeiter denke,
kann ich sagen: Ich habe eine komische
Firma. Schon beim Aufbau war mir Demokratie wichtig. Ich bin kein König,
der sagt, was getan wird, und die Mit-
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Gefragter Impulsgeber:
Dr. Georg Kraus (rechts im Bild) im
Gespräch mit HPH-Bildungsreferent
Dr. Thomas Steinforth

An Unternehmen wird oft die Erwartung herangetragen, sie müssten sich sozial engagieren. Wofür
fühlen Sie sich verantwortlich?
Da muss man unterscheiden: Was tut
eine Firma zur Imagepflege und was
ist ein echtes Anliegen für die Menschen? Klar habe ich als Mensch mir
immer meine Projekte ausgesucht,
wo ich Lust hatte, etwas zu bewegen.
Gibt es Tugenden, die ein Unternehmer oder eine Führungskraft haben
sollte?
Ich glaube eher, dass es wichtig ist,
sich von früh auf mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es dauert Jahrzehnte, bis man sich selbst versteht.
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Das Heinrich Pesch Hotel
ist der ideale Partner für
anspruchsvolle Tagungen.

Dazu gehört auch eine Reflexion
über das Leben, über die eigene Persönlichkeit und den Charakter.
Ist es ein Klischee, dass viele Führungskräfte das nie gemacht haben?
Ich glaube, es geht um die Motivation, warum ich Chef werden will.
Wenn die Faktoren Ich-bezogen sind
– ich will Andere dominieren, ich will
Geld verdienen –, dann fehlt viel.
Außerdem hängt das Führungsverhalten vom Menschenbild ab: Will
ich meinen Mitarbeitern gegenüber
Druck erzeugen oder Ermutigung geben? Und genauso wichtig ist die Einstellung zur Arbeit: Wir neigen dazu,
Arbeit immer als etwas Negatives zu
sehen. Wir müssen vielmehr darüber
nachdenken – auch als Unternehmer
und Führungskraft: Was ist das Gute
an der Arbeit? Und das ist zunächst
einmal, dass Menschen eine Beschäftigung brauchen im Leben.

20 unterschiedliche Tagungsräume
Aula für bis zu 400 Personen
76 moderne und gepflegte Zimmer
Vielfältiges Catering
Kostenfreie Parkplätze
Lassen Sie sich gleich Ihr persönliches
Angebot erstellen unter unserer
Nummer: (0621) 5999-162

Dr. Georg Kraus ist Kuratoriumsmitglied der Heinrich-PeschStiftung.
Beim nächsten »Kamingespräch«
– einem Begegnungsforum für
Unternehmer/innen und Führungskräfte – am Mittwoch, 05.12.2018, ist
Dr. Kraus Impulsgeber zum Thema
»Verantwortung in komplexen
Organisationen«.

Anzeige

arbeiter haben zu gehorchen. Wir
sind knapp 100 Leute und haben
die Form einer Kartoffel – zusammengehalten von Stärke. Wir sind
ein Biotop von unterschiedlichen
Menschen, die nur überleben, wenn
sie selbstständig ihre Verantwortung
definieren und finden. Das ist mein
ethisches Prinzip. Wer das nicht will,
ist bei uns nicht gut aufgehoben.
Wenn ich an die Partner denke,
sieht das so aus: Bei uns machen
Menschen mit Menschen Geschäfte,
da muss die Beziehung stimmen. Wir
haben zum Beispiel keine AGBs, aber
eine Vertrauensgarantie. Wenn ein
Kunde unser Honorar nicht zahlt,
dann gibt es dafür einen Grund. Und
darüber müssen wir reden.

Heinrich Pesch Hotel
Frankenthaler Straße 229
67059 Ludwigshafen
www.heinrich-pesch-hotel.de

Das freut uns!

Vieles ist uns in
diesem Jahr gelungen
und wird 2019 seine
Fortsetzung finden.

Skizze: Beispiel

Soziales Wohnen
Wo immer wir von der geplanten HeinrichPesch-Siedlung sprechen, ernten wir große
Zustimmung. Es ist ein ambitioniertes
Projekt, das Wohnraum für rund 1.400
Menschen bieten wird. Gemeinsam mit der
Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen
kooperieren wir dabei erfolgreich mit der
Stadt Ludwigshafen und vielen Institutionen.
Das Jahr 2019 wird das Jahr des Weiterplanens und der ersten Erschließungsarbeiten
werden. Und neben dem Thema »Bauen«
arbeiten wir weiterhin daran, dass vor allem
unsere Vorstellungen im Hinblick auf das
soziale Miteinander Wirklichkeit werden.

Kinder im Haus
Bereits im Frühsommer eines Jahres überlegt Jana
Schmitz-Hübsch gemeinsam mit ihren Teamern,
was die Familienbildung im Sommer an Experimentellem und Kreativem in den Kinderferienprogrammen anbietet. Alle freuen sich bereits jetzt auf die
Kinder, die im Sommer 2019 Leben ins HPH bringen.
Besonders dankbar sind wir dem Förderverein und
zahlreichen Spenderinnen und Spendern, die es
Jahr für Jahr ermöglichen, dass auch Kinder teilnehmen können, deren Eltern sich den Kostenbeitrag
nicht leisten könnten.

Neue Themen
Mit seinen »Debatten um die Welt« ist Matthias Rugel SJ
dem Wunsch vieler ehrenamtlicher Kräfte gefolgt, die
mehr wissen wollen über die Ursachen von Flucht,
Abschottung und Willkommenskultur. Aber auch im
Hinblick auf philosophische und theologische Fragen hat
er eine ganze Reihe von Veranstaltungen konzipiert, die
neue Teilnehmende im HPH ansprechen.

8
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Für das Lebensende
Weit vernetzt
Im Rahmen des Projekts »HumanismusPlus«,
das sich mit der Persönlichkeitsbildung von
Schülerinnen und Schülern im digitalen
Zeitalter befasst, hat das Zentrum für Ignatianische Pädagogik sein Netzwerk über den
deutschen Sprachraum hinaus erweitert.
Unter anderem entstand eine wertvolle
Kooperation mit der University of Birmingham.

Vielfalt an Räumen
Schon jetzt können unsere Kunden aus einem
großen Raumangebot wählen: Ob sie mit 20 oder
mit bis zu 120 Teilnehmenden tagen – für jede
Gruppengröße und jedes Veranstaltungsformat
bieten wir den optimalen Rahmen. Nach einem
Umbau eröffnen wir 2019 einen neuen Seminarraum mit 120 Quadratmetern. »Dann haben wir für
größere Gruppen eine weitere Option, die wir
anbieten können«, freut sich Kimberly Tran,
Leiterin des Veranstaltungsbüros.

inpuncto. Winter 2018/19

Es sind schwierige Gespräche in den Altenhilfe
einrichtungen: Welche Bedürfnisse und Vorstellungen
haben die Bewohnerinnen und Bewohner mit Blick
auf ihre Gesundheitsvorsorge in ihrer letzten Lebensphase? Da kommt das Gespräch auf Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, aber auch auf
religiöse und spirituelle Bedürfnisse. Zur Entlastung
der Mitarbeitenden hat das zefog den Kurs »Gesprächsbegleiter/in für die gesundheitliche Vorsorgeplanung am Lebensende« entwickelt. Er fand 2018
zweimal statt und wird auch im Frühjahr wieder
angeboten.

Gegen Rassismus
Rassistische Sprüche, rechte Musik und extremes
Gedankengut, das über die sozialen Medien verbreitet wird: Dem begegnen Jugendliche täglich. Seit
Jahren setzen wir mit dem Aktionstag »Couragiert
gegen Rassismus« Impulse dagegen. 170 Teilnehmende kamen in diesem Herbst. Künftig können wir mit
Philipp Wagner als Referent für Politische Jugend
bildung noch mehr bewirken, vor allem im Hinblick
auf religionssensible politische Bildung.
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Die »Villa fambili« entsteht
Der Name klingt nach
Lebensfreude, Heiterkeit
und Spiel. Genau das soll
bald in einem Gebäudeteil
des Heinrich Pesch Hauses
Alltag sein.

Villa
10

W

enn im Frühjahr die Fachschule für Altenpflege des CaritasVerbands aus dem Anbau des
HPH auszieht, wird renoviert: Neue
Böden werden verlegt, die Wände bekommen einen frischen Anstrich und
die Räume werden mit kinder- und familiengerechten Möbeln eingerichtet.
»Dann bekommen wir für unseren
Bereich ›fambili‹ den passenden Rahmen«, freut sich Kerstin Hofmann,
Leitung der Familienbildung im HPH.
Sie ist verantwortlich für die Angebote für Eltern und Kinder im Alter von
null bis drei Jahren.
Ein wichtiger Aspekt beim Umbau
ist für sie, dass alle Räume familienfreundlich sind: Beispielsweise sind
sie mit Kinderwagen problemlos zu
erreichen und für die Kinder gibt es
Umkleidemöglichkeiten.
Die »Villa fambili« wird im Wesentlichen über drei Räume verfügen: Der
größte ist für die vielfältigen Bewegungsangebote wie die Tanz-Minis
und Tanz-Maxis geplant, für Inselzeiten, Eltern-Kind-Gruppen und Kreativangebote.

Die PEKiP-Gruppen erhalten einen eigenen Raum. Im dritten Raum
können Seminare, Erziehungsvorträge und die Kess-erziehen-Reihen
stattfinden. In einem kleinen Vorraum finden die Eltern Möglichkeiten für offene Treffs. »Und alles wird
hell und freundlich werden«, verspricht Kerstin Hofmann.
bilden, bewegen, begeistern
Die bauliche Gestaltung der Räume
ist die eine Seite – die Ausstattung
eine andere. Neben Tischen, Stühlen,
Schränken und Kindergarderoben
braucht es auch geeignete Materialien zum Spielen, Bewegen und Kreativ-Sein. Denn auch für die Kleinsten
gilt das Motto der Familienbildung:
»bilden, bewegen, begeistern«.
Für die Einrichtung der »Villa
fambili« haben die Kursleiterinnen
Iris Letsch, Alexandra Gabauer und
Sabrina Wurtz eine kleine »Wunschliste« zusammengestellt.
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Damit die »Villa fambili« von
Anfang an die optimalen Förder
möglichkeiten bietet, brauchen wir
Ihre Hilfe!
100 Euro: Spielzeugkisten
Spielzeugkisten für die ganz Kleinen, gefüllt mit pädagogischen Holzspielzeugen zum Greifen, Sortieren, Stapeln
und Entdecken: Denn schon die Kleinsten haben Spaß
daran, ihre Geschicklichkeit zu entwickeln und herauszufinden, wie das alles so funktioniert. Und so einfach, wie
die Sachen aus der Aufbewahrungsbox herausgeholt
wurden, lassen sie sich nachher wieder hinein räumen!
Eine Box kostet etwa 100 Euro.

300 Euro: Schaukeltreppe

70 Euro: Schwungtuch
Ein Schwungtuch fördert bei den Kindern
die fundamentalen Sinne, bei den Eltern
schärfen Schwungtuchspiele die Eigenund Fremdwahrnehmung. Ein Schwungtuch mit 3,5 Metern Durchmesser kostet
rund 70 Euro.

Eine Schaukeltreppe ist zweiseitig zu
nutzen: entweder als stabile Klettertreppe,
auf der die Kleinsten krabbeln und ihre
Koordination trainieren können; dreht man
sie um, stellt sie eine Wippe dar, in der zwei
Kinder bequem sitzen können. Das tolle
Spielgerät aus Holz kostet 300 Euro.

60 Euro: Nestschaukel
In einer Nestschaukel können Kinder alleine oder
mit Freunden schaukeln – liegend oder sitzend, und
sind darin gut und sicher aufgehoben. Sie bietet
ihnen die Möglichkeit der Entspannung und des
Rückzugs, oder der Interaktion mit anderen Kindern
oder den Eltern. Mit einem stabilen Haken in der
Decke ist sie für rund 60 Euro erhältlich.

150 Euro: Bastelmaterialien
Für Bastelmaterialien wie Stifte, Schere, besondere
Farben, Knetmasse und anderes wendet die
Familienbildung jährlich rund 150 Euro auf. Basteln
fördert bei den kleinen Jungen und Mädchen die
Kreativität, Feinmotorik und Ausdauer.

Danke!
inpuncto. Winter 2018/19

Helfen
Sie mit!
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie
unsere Angebote, bei denen wir die
Eltern-Kind-Beziehung stärken und
einen wichtigen Beitrag zur frühkindlichen Bildung leisten. Dafür
danken wir Ihnen sehr!
Spendenkonto
Förderverein des
Heinrich Pesch Hauses
Liga Bank
IBAN: DE35 7509 0300 0000 0588 58
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck: Villa fambili
Haben Sie Fragen oder wünschen
Sie eine Beratung:

Andrea Neumann
Direktionsassistentin
Tel.: +49 621 5999-161
E-Mail: neumann@hph.kirche.org
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Getragen auf
vier Schultern
Früher wie heute: Schon immer war die Vernetzung verschiedener Bereiche und Partner ein
wichtiges Prinzip im Heinrich Pesch Haus. Das
zeigt sich in Veranstaltungen – und auch beim
Miteinander der vier Träger des Hauses.

Jesuiten
orden

Diözese

Speyer

12

Gesamtkirchengemeinde
Ludwigshafen

Gesamtkirchengemeinde
Mannheim

D

amit ein so breit aufgestelltes Bildungshaus
wie das HPH gut und beständig wirken kann,
braucht es ein verlässliches Netzwerk. Träger
des Hauses ist ein gemeinnütziger Verein, dem die
Diözese Speyer, der Jesuitenorden und die katholischen Gesamtkirchengemeinden Ludwigshafen und
Mannheim angehören. Zweimal jährlich treffen sich
die Vertreter dieser Träger zu einer gemeinsamen Sitzung und besprechen die Entwicklung des Hauses.
Der Ursprung des HPH sind zwei Kellerräume eines Hauses in der zerstörten Mannheimer Innenstadt
nach dem Krieg. Die Bildungsarbeit wuchs, und als
sich auch eine großbürgerliche Villa in Mannheim dafür als zu klein erwies, kam der Beschluss für einen
Neubau in Ludwigshafen: 1974 wurde das heutige
Gebäude eingeweiht.
So wie das Haus in Mannheim zu klein wurde, so
passten sich auch die Inhalte und Formate der Bildungsarbeit an veränderte gesellschaftliche Bedingungen an. Diese Veränderungen beschließt der Trägerverein gemeinsam, was wesentlich zum Erfolg des
Heinrich Pesch Hauses beiträgt.
Der Mannheimer Dekan Karl Jung, Domdekan Dr. Christoph Kohl, Pater Provinzial Johannes
Siebner SJ und Ludwigshafens Dekan Alban Meißner
sind sich hinsichtlich der gemeinschaftlichen Gründung einig: »Das war eine weise Entscheidung!«
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Früher und heute: Seit Jahrzehnten steht das
Heinrich Pesch Haus für Bildung und Vernetzung.

Pater Provinzial Johannes Siebner SJ:
»Bildung ist das Top-Thema unserer Zeit und
eine wertvolle Aufgabe«. Er betrachtet es als
besonders gewinnbringend, dass das HPH mit
dem Jesuitenorden, dem Bistum und der Ortskirche vernetzt ist: »Da kann jeder von uns
seine Themen und Kompetenzen einbringen.«
Seitens des Ordens seien das die Initiativen
zur Persönlichkeitsbildung an den Schulen, die
Spiritualität sowie die weltweite Präsenz und
Flüchtlingsarbeit der Jesuiten. Was er heute bei
einer Neugründung allerdings anders machen
würde, sei die Vernetzung mit weiteren Partnern, »säkularen Partnern und anderen Religionen«, präzisiert er.

Domdekan Dr. Christoph Kohl:
»Für das Bistum Speyer ist das Heinrich
Pesch Haus ein wichtiger Leuchtturm.« Seine große Bedeutung sieht er darin, »dass
Kirche durch das HPH in die Gesellschaft
strahlt« und auch danach Ausschau hält, wo
diese Strahlkraft besonders gebraucht wird.
Das Bistum allein könne eine Einrichtung
wie das HPH aus eigener Kraft nicht dauerhaft erhalten. Deshalb sei die finanzielle Unterstützung durch die Bistümer Speyer und
Freiburg auch gut investiert. Er selbst sieht
sich als Brückenbauer zwischen Bistum und
HPH und schätzt die Vernetzung der Akteure: »Ich bin froh, dass der Jesuitenorden immer wieder großartiges Personal stellt!«

Regelmäßig im Gespräch: Die Träger des HPH
treffen sich halbjährlich und beraten über aktuelle
Entwicklungen und Weichenstellungen für das Haus.
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Dekan Alban Meißner:
»Wenn wir wollen, dass Menschen in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen und Ehrenamtliche sich in der Kirche verstärkt engagieren, dann brauchen sie dafür Rüstzeug und
entsprechende Bildung. Gerade kirchliche Institutionen sind hier in der Pflicht. Nicht nur in
Entwicklungsländern gilt: ohne Bildung keine
Entwicklung.« Menschen mit geringer Bildung
seien oft leichter zu manipulieren. Aber starke
Persönlichkeiten könnten über den Tellerrand
des Stammtisches hinausschauen und hätten
eine andere Welt- und Wertesicht. Das sei heute
wichtiger denn je. »Mit seinen Bildungsangeboten bündelt das HPH die wesentlichen Themen
unserer Zeit und macht Kirche konkret«.

Dekan Karl Jung:
»Die klassische Bildungsarbeit in den Gemeinden ist ein Auslaufmodell«, konstatiert Mannheims Dekan Karl Jung. Das liege an veränderten
Interessen, aber auch an der stark zurückgehenden Zahl von Bildungsbeauftragten vor Ort.
Die Großveranstaltungen und Tagungen, die das
HPH organisiert, und die Sensibilität für aktuelle
Themen in Kirche, Politik, Gesellschaft und ethischen Fragen – dafür genieße das HPH deutschlandweit große Anerkennung. Und auch wenn
Mannheim zum Nachbarbistum Freiburg gehört:
»Wir müssen aufhören, in Grenzen zu denken
und zu handeln.« Mannheim gehört zum Erzbistum Freiburg, »aber Speyer ist uns in vielerlei
Hinsicht näher«, betont er.

Ausbildungsbetrieb
mit Persönlichkeit
und Perspektive
»Das Heinrich Pesch Hotel ist ein besonderer
Ort«, freut sich Hoteldirektorin Heidi Lueg-
Walter. Besonders seien nicht nur die Veränderungen des Hauses in den vergangenen Jahren,
als aus den ehemals eher einfachen Gäste
unterkünften renovierte und voll ausgestattete
Hotelzimmer mit 3-Sterne-Standard, Prozesse
optimiert und weitere Mitarbeitende eingestellt
wurden. Bereits seit 2009 ist das HPH auch IHKzertifizierter Ausbildungsbetrieb.

Ist stolz auf das junge Team der
Auszubildenden: Heidi Lueg-Walter,
die Direktorin des Heinrich Pesch
Hotels.
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W

ir sind stolz auf unsere Auszubildenden und
nehmen unsere Verantwortung in diesem Bereich sehr ernst. Wir sind ja auch ein Bildungshaus, da ist Wissensvermittlung quasi Kernkompetenz.
Und wir haben eine sehr gute Erfolgsquote: Bislang
haben alle unserer dazu angemeldeten Auszubildenden ihre Abschlussprüfungen bestanden. Einige unserer ehemaligen Azubis sind dem HPH treu geblieben
und haben unser Übernahmeangebot nach der Ausbildungszeit angenommen«, freut sich die Hotelchefin.
Die Erfolge haben im Haus einen wahren Trend ausgelöst. In diesem Jahr gibt es neben den Ausbildungsberufen »Hotelfachfrau/mann« und »Hotelkauffrau/
mann« auch ein Ausbildungsangebot »Kauffrau/mann
für Bürokommunikation«.
»Wir haben im Sommer neun Auszubildende aus verschiedenen Nationen eingestellt«, erläutert Heidi LuegWalter begeistert. »Es ist toll zu sehen, wie engagiert
und wissbegierig die jungen Menschen sind. Außerdem
ist unsere neue »Azubi-Gruppe« ein Paradebeispiel
für gelebte Integration. Zwei unserer Auszubildenden haben einen Flüchtlings-, viele einen Migrations
hintergrund.« Die jungen Menschen nutzen die Chancen, die das Heinrich Pesch Hotel ihnen bietet, sagt die
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Ich muss
mit jemandem
reden …

Freundlichkeit, Teamgeist und Service
orientierung mit professionellem
Anspruch: Die Auszubildenden im
Heinrich Pesch Hotel sind ein viel
seitiges und engagiertes Team.

Unsere Beratungsstelle steht allen offen,
unabhängig von Alter, Konfession und
Weltanschauung.
Hoteldirektorin: »Wir vermitteln Wissen und stehen den Auszubildenden mit Rat und Tat zur Seite. Es ist wirklich schön, wie sie sich immer mehr
mit Sprache und Kultur auseinandersetzen und anfreunden.«
Dass die Ausbildung junger Menschen arbeitsintensiv ist, war bereits im Vorfeld der Einstellungen
klar. Das HPH hat gleich drei seiner Mitarbeitenden
noch einmal die »Schulbank drücken lassen«. Diese
haben Anfang des Jahres ihre Ausbildereignungsprüfung bei der IHK abgelegt.
»Es ist sehr wichtig, den Auszubildenden zentrale Ansprechpartner im Betrieb zur Seite zu stellen, die für den Ausbildungsablauf verantwortlich
sind«, erklärt Heidi Lueg-Walter. Die Ausbilder koordinieren alle Themen rund um die Ausbildung –
sie erstellen unter anderem die Pläne, wann welche
Abteilung durchlaufen wird, oder organisieren besondere Schulungen wie zum Beispiel ein »Knigge«Training. Mit Rat und Tat sind sie gleichermaßen
für die Azubis wie für die Kolleginnen und Kollegen
aus den Fachabteilungen da, die die jungen Menschen im Arbeitsalltag ebenfalls eine Zeit lang anleiten.
Die Hoteldirektorin resümiert: »Wir sind als Ausbildungsbetrieb sehr gut aufgestellt. Und mit der
Zusammensetzung verschiedener Persönlichkeiten
in unserem Azubi-Team, die sich Jahr für Jahr verändert, bleibt diese Aufgabe herausfordernd und
interessant. Ich bin gerne Ausbilderin.«

… vor einer schwierigen
Entscheidung

… nach Enttäuschungen
oder Rückschlägen

… in Konflikten mit
dem Partner,
der Familie oder
Kollegen

… nach einem
Klinikaufenthalt

… bei Fragen nach
Lebenssinn und Glaube
Wir hören Ihnen zu, erarbeiten mit Ihnen Lösungen,
gehen mit Ihnen Wege.

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

Haben wir auch Ihr Interesse an einer
Ausbildung im HPH geweckt?
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige
Bewerbung an:
Heinrich Pesch Hotel
Frau Heidi Lueg-Walter
Frankenthaler Straße 229
67059 Ludwigshafen
E-Mail: hoteldirektion-assistenz@hph.kirche.org

Sie finden die Offene Tür hier:
F 2, 6
68159 Mannheim
Tel.: 062116066
E-Mail: mannheim@offene-tuer.net
Anzeige
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… bei Sorgen und Ängsten
im Blick auf die Zukunft

Die Leitung der Offenen Tür
liegt beim Jesuitenorden.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 9 – 12 Uhr
Mo – Do
14 – 17 Uhr
und nach Vereinbarung
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Tandems für
Frieden und
Unternehmenserfolge
»Ein Tandem ist ein erfolgreiches, gut auf
einander eingespieltes Team aus zwei Personen« – so die Definition. Das trifft auch auf die
»Tandemschulungen« im HPH zu. Hier lernen
Mitarbeitervertretungen (MAV) und Dienstgeber gemeinsam die Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) kennen und anwenden.

A

ber: »Nicht immer sind Dienstgeber und -nehmer wirklich gut aufeinander eingespielt«, wissen Wolfgang Schmidt und Dominik Limbach.
Die beiden leiten die »Tandemschulungen« gemeinsam.
Dabei vertritt der eine – Wolfgang Schmidt, ehemaliger
Bildungsreferent im HPH und jetzt freier Mitarbeiter für
die MAV-Seminare – die Dienstnehmerseite, der andere – Dominik Limbach, Leiter der Abteilung Personalverwaltung im Bischöflichen Ordinariat Speyer – die Position der Dienstgeber.
Beide betonen, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit der beiden Parteien ist: Eine MAV, die nicht ernst
genommen wird oder permanent »gegenschießt«, hemmt
den Unternehmenserfolg und das gute Miteinander, sind
sie überzeugt. Und in der Dienstgemeinschaft gelte es,
Missverständnisse auszuräumen, Betriebsabläufe zu vereinfachen und die Interessen gegeneinander abzuwägen.
Das gelinge durch die »Tandemschulungen« oft besser,
haben sie beobachtet: »Allein die Tatsache, dass die
Dienstgeber sich Zeit nehmen für die Belange der Mitarbeitervertretungen, ist wertvoll und begeistert sie regelrecht. Und die gemeinsame Erfahrung, wie die MAVO
rechtlich korrekt angewandt wird, erleichtert später die
Zusammenarbeit zwischen Dienstgeber und MAV in den
Einrichtungen.«

Veranstaltungsempfehlung
Die nächste »Tandemschulung« mit dem Titel »Die
MAVO g emeinsam kennen und anwenden lernen« findet
am Montag und Dienstag, 18./19.02.2019, statt.
Information und Anmeldung unter Tel. 0621-5999-162
oder anmeldung@hph.kirche.org

Entscheidende Details
Eine klassische Frage, die bei diesen zweitägigen Seminaren behandelt wird, ist die der Eingruppierung: Lebensläufe sind nicht immer linear und vor allem bei ausländischen Mitarbeitenden gibt es Unklarheiten über die
Anerkennung von Abschlüssen.
Schmidt betont, dass die MAVen für die Wahrung
der Beschäftigtenrechte die rechtlichen Regelungen der
MAVO nutzen. Dabei kann der Blick auf die MAVO durchaus unterschiedlich ausfallen. Schmidt und Limbach verweisen auf dieselbe Passage, aber während Schmidt die
Sicht der MAV mit der entsprechenden Passage in der
MAVO untermauert, legt Limbach sie anders aus: »Ich
zeige die Grenzen auf, die die Dienstgeber sehen«, sagt er.
Bei sehr vielen Fragen gelte es daher immer wieder, die
Interessen der MAVen und der Dienstgeber in Einklang zu
bringen, etwa bei Neueinstellungen, Kündigungen oder
bei Dienstvereinbarungen.
»Wir arbeiten exemplarisch, teilnehmer- und prozess
orientiert«, erläutert Wolfgang Schmidt das Verfahren bei
den Schulungen. Das bedeutet, dass die Grundzüge der
MAVO bei den verschiedenen Fragestellungen vorgestellt
und diskutiert werden und die Teilnehmenden ihre eigenen
Beispiele einbringen können.
»Wir wollen Frieden stiften, damit ein gemeinsames
Arbeiten gelingt und zu guten Ergebnissen führt«, nennen
Limbach und Schmidt als Ziel der Schulung. Oder – um
wieder ins Bild des Tandems zu kommen – »damit unterschiedlich leistungsfähige Fahrer gemeinsam die Strecke
bewältigen können und immer zugleich ankommen.«

Wolfang Schmidt und
Dominik Limbach
bringen sowohl Arbeitnehmersicht als auch
Arbeitgeberperspektive
in die Seminare ein:
Das bringt den Teilnehmenden Verständnis
füreinander. Und zahlt
sich aus!
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Muss man sich immer
freuen können?
»Freut Euch zu jeder Zeit«, sagt der
Apostel Paulus (1 Thess 5,16). Aber
kann man Freude erzwingen und
muss ein Christenmensch immer
gute Laune verbreiten? So einfach
ist das ja nicht, meint der Jesuit
Hermann Kügler.

W

er einen schweren Schicksalsschlag zu bewältigen hat –
eine Trennung, den Tod eines geliebten Menschen – der
wird sich in der Vorweihnachtszeit kaum so recht auf die
Geburt des göttlichen Kindes freuen können. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche: wer frisch verliebt ist, wird sich nicht so wirklich in die Not der Heiligen Familie auf der Flucht nach Ägypten
hineinversetzen können.
Vielleicht hilft ein Bild weiter. Ein Baum, der mit tiefen Wurzeln
in gutem Erdreich verankert ist, hat den zurückliegenden heißen
Sommer vermutlich ganz gut verkraftet, sicherlich besser als ein
nur oberflächlich verwurzelter Busch, dem die Hitze schwer zu
schaffen gemacht hat.
Der christliche Glaube setzt da an, wo ein Mensch in der Tiefe
seines Herzens verwurzelt ist. Dort will der Glaube »Evangelium«
sein, also »Freudenbotschaft«, die die Angst des Menschen um
sich selbst entmachtet. Das ist aber keine Garantie dafür, dass die
Hitze und Unwetter des Lebens ihn nicht über der Boden-Oberfläche gehörig beuteln können. So ist das Leben – für glaubende
Menschen genauso wie für nicht Glaubende.

Hermann Kügler SJ ist Theologe und Pastoralpsychologe,
Lehrbeauftragter für themenzentrierte Interaktion (TZI)
und Leiter der Beratungsstelle »Offene Tür« in Mannheim.
Er ist dem Heinrich Pesch Haus als Referent und Mitglied
des Trägervereins verbunden.
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Ein ganz besonderes Geschenk
»Als Krippenbaumeister
verpflichtet man sich zur
Weitergabe der christlichen
Botschaft«, betont Markus
Trescher. Eine Krippe zu
bauen – und zu verschenken
– ist für ihn eine riesige Wertschätzung, so wie die Geburt
Jesu ein Riesengeschenk an
uns ist!

D

ie Augen von Markus Trescher
strahlen, wenn er sich an früher
erinnert: »Als ich ein Kind war,
hat mein Vater zu Weihnachten immer eine Krippe gebaut. Die waren
nicht so aufwendig wie diese hier.
Aber meine Geschwister und ich haben uns so auf die neue Krippe gefreut, dass die Geschenke fast in den
Hintergrund getreten sind.«
Markus Trescher kann die Krippen
kaum zählen, die er bisher gebaut
hat. »Die erste Krippe, die ich bei einem Krippenbauseminar gebaut habe,
steht heute auf der Palliativstation im
St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen.« Die neueste Krippe bekommt
das Heinrich Pesch Haus.
Über die Jahre wurde Markus
Trescher immer professioneller im

Krippenbau. Und dabei geht es ihm
nicht nur um die handwerklichen Fertigkeiten: Das Heinrich Pesch Haus
erhält eine orientalische Krippe. »Ich
wollte die Landschaft von Bethlehem
so darstellen, wie sie zur Zeit von Jesu
Geburt hätte sein können«, erzählt
der passionierte Krippenbauer. Eine
Reise nach Israel 2014 hat ihn in
spiriert und ihm die notwendigen Anhaltspunkte geliefert. Der inhaltliche
Markus Trescher ist dem HPH unter
anderem als Schatzmeister im Verein

Schwerpunkt für die HPH-Krippe ist
klar: »Ich will die ganze Härte und Armut der damaligen Zeit darstellen.«
Und so zeigt er die Heilige Familie
nicht in einem Stall, sondern in einer
Grotte. Eine Ruine steht daneben, in
römischer und griechischer Bauweise. »Allein diese Säulen herzustellen,
erfordert unheimlich viel Fingerfertigkeit und Kenntnisreichtum«, berichtet Markus Trescher. Die Figuren
sind ein Geschenk der Ordensschwestern im St. Marienkrankenhaus. Da
die ehemaligen Kleider ganz vergilbt
waren, hat sich Treschers Ehefrau
Bettina ihrer angenommen. Die neue
Kleidung ist nicht einfach nur über die
Figuren gestülpt, sondern kaschiert –
eine Arbeitsweise, in der jede einzelne
Falte millimetergenau drapiert und an
dieser Stelle fixiert wird.
1,60 Meter lang, 80 Zentimeter tief
und ebenso hoch – das sind die Maße
der Krippe. Auch der Hintergrund ist
authentisch: Es ist ein Foto, aufgenommen vom Schwarzen Meer aus
und auf Leinwand gezogen.
Eine Krippe wie diese ist ein Kunstwerk. Und für Markus Trescher ist
sie noch viel mehr. Sie verkündet auf
eigene Art die Weihnachtsbotschaft.
»Man kann so lange davor verweilen!
Alleine das Betrachten ist wohltuend
und schön!«

der Förderer und Freunde des Heinrich
Pesch Hauses verbunden.
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Impuls

Dankbar in Vietnam
Man sagt: »Reisen bildet.« Stimmt!
Einmal mehr wurde mir das in diesem
Jahr bewusst, als ich meinen Urlaub in
Vietnam verbrachte. Ich wollte Land und
Leute kennenlernen. Und dann bin ich
nach Hause zurückgereist voller Dank
barkeit und ein wenig demütig.
Mehr als einmal wurde ich gefragt, woher
ich komme. Sobald ich »Deutschland«
sagte, erntete ich Anerkennung und
Staunen: »What a strong country! –
Best passport in the world!«

Diese Reaktion gab mir zu denken. Vietnam ist ein wunderbares
Land, touristisch gut erschlossen, mit einer wundervollen Natur
und den freundlichsten Menschen. Trotzdem: Als ich auf der
Rückreise meinen Pass am Check-in abgab, wurde mir bewusst,
welches Privileg ich als selbstverständlich ansehe. Nach Deutschland zurückzukehren, wo seit mehr als 70 Jahren kein Krieg
herrscht. Mit einem Sozialsystem, das in Notlagen für Unterstützung sorgt. Mit Demokratie, Meinungs- und Glaubensfreiheit.
Und dieses Glück ist mir durch meine Geburt in dieses Land
geschenkt!
Jana Schmitz-Hübsch
Jana Schmitz-Hübsch
ist Leiterin der Familien
bildung im HPH.
Im Urlaub lässt sie sich
gerne von fremden
Ländern begeistern.
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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
www.heinrich-pesch-haus.de

»Mögest du starke Wurzeln haben,
die dich halten in den wechselhaften
Winden der Zeit. Möge Freude stets
dein Herz erfüllen, Gottes Kraft sollst
du spüren alle Zeit.«
Irischer Segenswunsch

