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Lecker!
Ein vegetarisches Gericht steht bei unserem
Mittagsbüffet schon immer zur Auswahl.
Aber unser neuer Küchenchef Klaus Fendel hat
von Hoteldirektorin Heidi Lueg-Walter den Auftrag
bekommen, einen noch stärkeren Akzent auf die
fleischlosen Gerichte zu setzen. Er hat schon
einige neue Kreationen eingeführt.
Viele Gäste erwarten nach wie vor Fleisch
zum Mittagessen. Mit den neuen
vegetarischen Gerichten bietet
ihnen Klaus Fendel eine echte
Alternative und betont: »Die sind
ökologisch, gesund und garantiert
immer frisch und lecker!«
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Sind Sie ein
Künstler?!
Sie müssen es wohl sein, wenn Sie die Kunst beherrschen,
im Alltag Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
Denn zwischen Beruf, Freizeit, familiären und ehrenamtlichen Aufgaben sind wir täglich gefordert, Prioritäten zu
setzen.
In dieser »inpuncto.« setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie uns das im Heinrich Pesch Haus gelingt. Täglich geht es in allen Abteilungen darum zu entscheiden,
was jetzt gerade wichtig ist und was (leider) nicht oder erst
später berücksichtigt werden kann. Dabei wollen wir nicht
darüber sprechen, wie schwierig das ist, sondern zeigen,
wie es glücken kann.
Oft helfen dabei Leitlinien: Im Heinrich Pesch Hotel beispielsweise haben die Anliegen der Gäste Vorrang. Im Bildungsbereich sind Aktualität und gesellschaftliche Relevanz Faktoren für die Konzeption von Veranstaltungen. In
der Leitung des Hauses achten wir darauf, unseren Mitarbeitenden gerecht zu werden, ohne die Wirtschaftlichkeit
aus dem Blick zu verlieren. Und im familiären Alltag hilft
oft Spontaneität, um einem gewissen Erwartungsdruck
bewusst zu entfliehen und den Tag aktiv mit Freiraum zu
gestalten.
Über all das lesen Sie in der vorliegenden Ausgabe unseres
Magazins. Damit blicken Sie hinter die Kulissen des HPH.
Und vielleicht finden Sie auch Anregungen, wie Sie Ihr Leben durch Prioritäten einfacher gestalten können.
Möge diese Kunst gelingen!
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Wir grüßen Sie herzlich

Johann Spermann SJ und Ulrike Gentner
Direktorium des Heinrich Pesch Hauses
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D

ie Frage hat mich »kalt« erwischt. Eigentlich ist erst einmal alles wichtig und die
Arbeitsabläufe eines Tages habe ich für mich
klar, beginnend mit der Sichtung der E-Mails,
der Kalender und der Wiedervorlage. Natürlich kommt es vor, dass eine E-Mail oder ein
Anruf sofortigen Handlungsbedarf verlangen,
oder gar der Provinzial ein Anliegen hat, das
wichtiger ist als alles andere. Das ist aber
auch das Schöne an dieser Arbeit, man weiß
nie so genau, was an diesem Tag passiert,
und es wird nie langweilig.

Anette Leyendecker,
Sekretariat des Provinzials
der Deutschen Provinz
der Jesuiten

Wie unterscheiden
Sie Wichtiges von
Unwichtigem?
Da gibt es Dringendes, Unvermeidbares,
Erforderliches, Unaufschiebbares, Hektisches, Planbares, Erwartetes, Plötzliches.
Oder einfach: Alltägliches. Und wie man
die Dinge dreht und wendet: Auf den
ersten Blick erscheint Vieles gleich
wichtig. Wie also trifft eine Person die
Entscheidung, was zuerst in den Blick
kommt und was warten kann? Dazu
haben wir einige Persönlichkeiten befragt.

I

ch bemühe mich, den täglichen
Herausforderungen mit mehr
Gelassenheit zu begegnen. Sicher
ist es einfacher gesagt als getan,
wenn es heißt: Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut aufzubringen, Dinge
zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom
anderen zu unterscheiden. Dann
bedeutet Gelassenheit nicht
Gleichgültigkeit, sondern zu
versuchen, meine Aufgaben mit
einem gesunden Realitätssinn zu
erfüllen.

Dietmar Sommer,
Haustechniker im
Heinrich Pesch Haus
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I

ch habe mit den Jahren
gelernt, meine Energie und
Zeit nicht durch Kleinigkeiten
beeinflussen zu lassen. Glück
ist für mich Gesundheit, meine
Familie, Freundschaften und
persönliche Zufriedenheit; all
das ist mir wirklich wichtig.
Und auch ein Schmetterling ist
wichtig, den mir meine Tochter
Katharina auf der Wiese zeigt
– weil ich einen wertvollen
Moment der
Schöpfung
aufmerksam
mit ihr teile.

Kunze,
Moderator
bei RPR1

E

hrlich gesagt, fällt es mir oft schwer, im Alltag Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Letztendlich
haben jedoch immer meine Söhne oberste Priorität. Die
Zeit, in der sie klein sind und mich brauchen, ist begrenzt. Irgendwann gehen sie ihre eigenen
Wege. Daher möchte ich jetzt jede Minute
mit ihnen genießen.

Marion Jesche,
Referentin für die Familienbildung
im Heinrich Pesch Haus

D

as ist schwierig für mich, weil
ich generell nur schwer nein
sagen kann. Ich möchte meine politische Arbeit ordentlich machen.
Da bleibt wenig Spielraum, Themen als unwichtig auszusortieren.
Tagesaktuell Dinge abzuarbeiten,
ist bei der heutigen Schnelllebigkeit notwendig, aber auch total
stressig. Für mich ist wichtig,
einen Ausgleich zu haben: Zeit
mit meinem Mann und meiner
Familie, Spazierengehen mit den
Hunden. Auch Gespräche mit
Freunden und das Ehrenamt im
Kinderschutzbund geben mir neue
Impulse und Kraft. Dann relativiert sich Vieles!

Marion Schneid MdL,
Landtagsabgeordnete
der CDU Ludwigshafen und Mitglied
im Kuratorium der
Heinrich-PeschStiftung
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»Keine
Entscheidung
hält ewig«
Sie sind 1991 in den Jesuitenorden eingetreten – welche Aspekte waren bei dieser Entscheidung ausschlaggebend?
Ich wollte in Gemeinschaft leben, beten und meditieren lernen und einen guten Ort haben, um herauszufinden, ob dieser Wunsch, Priester zu werden,
tatsächlich so viel Fundament hat, um mich darauf
einzulassen. Ich habe im Orden eine (innere) Heimat gesucht.
Was war weniger wichtig?
Da gab es kein wichtig oder nicht wichtig. Für manche Entscheidungen – und dies war eine davon –
muss man sich Zeit nehmen. Man braucht dafür einen Ort und Hilfe, das ist das Wichtigste. Das habe
ich im Noviziat gelernt und diese Hilfe vor allem bei
meinen Novizenkollegen gefunden.

Pater Johann Spermann SJ ist der Direktor
des Heinrich Pesch Hauses. Um den Be
trieb am Laufen zu halten, muss er täglich
Entscheidungen treffen. Wie geht es ihm
damit, Prioritäten zu setzen?

6

Als Direktor des HPH sind Sie für alle Bereiche im Haus
verantwortlich. Wo spüren Sie im Alltag, dass Sie Prioritäten setzen müssen?
Ich halte nichts davon, eine getroffene Entscheidung zu vergötzen: Mit einer Entscheidung ist die
Arbeit noch längst nicht getan. Die Wirklichkeit ist
doch so, dass sich Bedingungen verändern, und
dann muss auch eine Entscheidung zurückgenommen oder angepasst werden.
Wenn wir als Leitung Entscheidungen treffen,
dann geht es nicht nur um Strukturen, sondern vor
allem um Menschen. Sie müssen die Entscheidung
verstehen, sie müssen wir motivieren und begleiten bei der Umsetzung. Einige brauchen dafür große Freiheit, andere kleinteilige Unterstützung. Und
dann ist eine kontinuierliche Evaluation bei der Umsetzung erforderlich.

inpuncto. Frühjahr 2019

Was hilft Ihnen dabei, im konkreten
Fall die eine oder doch die andere
Priorität zu setzen?
Ich erlebe das Leitungsteam als sehr
hilfreich. Jeder stellt seine Position
vor. Manchmal üben wir uns auch in
Rollenspielen: Wie schmeckt diese
Entscheidung? Wer wollen wir sein?
Wie wollen wir, dass das Haus funktioniert?

»

Ich halte nichts davon, eine getroffene
Entscheidung zu vergötzen: Mit einer Entscheidung ist die Arbeit noch längst nicht
getan. Die Wirklichkeit ist doch so, dass
sich Bedingungen verändern, und dann
muss auch eine Entscheidung zurück
genommen oder angepasst werden.

und lege abends den Schwerpunkt für
den nächsten Tag fest. Dazu führe ich
Listen auf dem Schreibtisch und hake
Themen ab, die erledigt sind.

Und das klappt?
(lacht) Nicht immer. Aber ich habe
irgendwann
beschlossen:
Wenn
ein Mitarbeiter mit einem Problem
kommt, habe ich Zeit für ihn.
Denn dann geht es nicht nur um
die Arbeit, meist steckt auch etwas
Persönliches dahinter. Und bis sich
jemand aufmacht, bis zu mir zu kommen, ist schon viel passiert. Und dann
ist der Druck meistens so hoch, dass
es für ihn und/oder den Betrieb schädlich sein kann.

Noch einmal auf die Gesamtleitung
zurück kommend: Wie entscheiden
Sie im Laufe eines Tages, wofür Sie
Zeit aufwenden und was zurückstehen
muss oder gar nicht möglich ist?
Wenn ich morgens komme, ist diese Entscheidung längst getroffen.
Ich schaue mir im Vorfeld immer die
ganze Woche an mit den Terminen
und Aufgaben, die vor mir liegen,

Wenn Sie Ihre Arbeit längerfristig betrachten: Welches Projekt oder Thema
hat im Moment allerhöchste Priorität?
Ich beschäftige mich tatsächlich
schon damit, wann ich meine Kisten
packe. (Anmerkung: Pater Spermann
wird Ende September das HPH verlassen.) Dabei geht es mir darum: Wie bereite ich den Übergang vor? Wie kann

Johann Spermann SJ ist Jesuit
und hat die Leitung des Heinrich
Pesch Hauses inne. Als DiplomTheologe und Diplom-Psychologe
hat er stets das große Ganze im Blick
– und ebenso ein Gespür für das, was
jeden einzelnen Menschen bewegt
und antreibt. Gemeinsam mit Ulrike

Gentner leitet er überdies das Zentrum
für Ignatianische Pädagogik. Basierend
auf seinen Weiterbildungen vermittelt er
sein Wissen und seine Erfahrungen auch
als Systemischer Berater und Supervisor
sowie als Focusingtherapeut.
Im Oktober 2019 wird er turnusmäßig als
Direktor des Heinrich Pesch Hauses abge-
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»

Das klingt sehr theoretisch. Können
Sie dafür ein Beispiel nennen?
Ein Dauerbeispiel: Unser Haus läuft
ungefähr vier bis fünf Monate auf
Volllast, alle Seminarräume und Hotelzimmer sind belegt, alle Bereiche
im Haus ausgelastet. Dann gibt es
Zeiten – vor allem in den Ferien –
mit deutlich weniger Arbeit. Deshalb
ist die Personalstärke eine ständige
Herausforderung und wir müssen
uns fragen: Wie viele Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen können wir
uns leisten, und wie viele brauchen
wir über die gesamte Zeit gesehen?
Was können, dürfen und müssen wir
unserem Personal abverlangen?
In dieser Entscheidung müssen
wir als Leitung viel Druck aushalten.
Und wir können nicht nur auf die
Wirtschaftlichkeit oder nur auf die
Menschen schauen. Das ist ein ständiges Abwägen.

ich meinem Nachfolger einen möglichst optimalen Start ermöglichen?
Neben allen operativen Entscheidungen stehen auch strategische
Entscheidungen für die Zukunft an.
Diese werde ich nicht mehr treffen,
aber ich kann noch einen Rahmen
setzen und Strukturen schaffen, damit es unter meinem Nachfolger gut
losgehen kann.

Ein letzter Aspekt: Sie leben praktisch
an Ihrem Arbeitsplatz. Wie gelingt es
Ihnen, im HPH ein Privatmensch zu
sein?
Die räumliche Nähe hat Vor- und
Nachteile. Ich habe lange Arbeitstage und einen kurzen Arbeitsweg.
Aber wenn ich im HPH bin, dann
werde ich auch als Direktor angesehen – selbst wenn ich vom Joggen
komme.
Daher habe ich beschlossen: Wenn
ich frei haben möchte, verlasse ich
das Haus und Ludwigshafen.

löst und wechselt ins Provinzialat der
Deutschen Provinz der Jesuiten
nach München, wo er die Aufgaben
des Ökonomen wahrnehmen wird.
Den zukünftigen Direktor, Tobias
Zimmermann SJ, stellen wir in der
nächsten »inpuncto.« vor.
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Die Frage nach Gerechtigkeit lebendig
halten oder: Was eine Bildungsveranstaltung
»wichtig macht«
Im Mai wird ein neues Europa
parlament gewählt. Vor 70
Jahren, im Mai 1949, wurde in
Deutschland das Grundgesetz
verabschiedet. Anlässlich
dieser beiden Termine disku
tiert das Referententeam im
Heinrich Pesch Haus darüber,
ob es dazu Bildungsveranstal
tungen konzipieren möchte.
Fragen, die dabei zu berück
sichtigen sind: Für welche
Zielgruppe, mit welchen Refe
renten und Kooperationspart
nern soll die Veranstaltung
geplant werden und welches
Format bietet sich an?

A

ls christliche Akademie, die
u. a. vom Jesu
iten
orden getragen wird, sehen wir es als
unseren Auftrag an, Themen wie die
Europawahl oder das Jubiläum des
Grundgesetzes aufzugreifen«, stellt
Kai Stenull fest. Der stellvertretende Direktor für Bildung im HPH ist
überzeugt: »Wenn sich die Menschen
an der Gesellschaft beteiligen sollen,
brauchen sie dafür auch Unterstützung in Form von Bildung.« Es sei
»genuin jesuitisch«, in der Gesellschaft die Frage nach Gerechtigkeit
lebendig zu halten und Menschen zu
erreichen, zu bilden und zu stärken.
Auch den Kirchen komme die Aufgabe zu, mit Menschen über die Themen Demokratie und Grundrechte
ins Gespräch zu kommen, »gerade angesichts des sich immer weiter ausbreitenden Populismus«, so
Stenull weiter. Diese Überzeugung
hat in der Diözese Rottenburg-Stuttgart dazu geführt, dass sie ein »Demokratie-Mobil« durch die Städte
und Kommunen schickt, das solche
Gespräche und den Austausch ermöglicht.

»Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, dieses Demokratie-Mobil
auch ans HPH zu holen«, sagt Stenull.
Am Dienstag, 7. Mai 2019, wird es hier
erwartet.
Bei der Entwicklung von Angeboten gibt es im Referententeam einige
Kriterien, die darüber entscheiden,
ob und wie eine Ver
anstaltung geplant wird. Neben der Aktualität ist
die gesellschaftliche Relevanz des
Themas wichtig: »Gibt es dazu eine
öffentliche Debatte, betrifft es unsere Themen im HPH, und können wir
das Bildungsangebot so entwickeln,
dass wir damit viele Menschen erreichen?«, erläutert Stenull.

Starkes Netzwerk
Um möglichst viele Menschen mit einem Thema ansprechen zu können,
setzt das HPH auch auf Kooperationen. »Ein Beispiel dafür ist die »Kontroverse am Aschermittwoch«, die
wir seit Jahren unter anderem mit
den Wirtschaftsjunioren MannheimLudwigshafen anbieten«, berichtet
Stenull, ehemals Referent im Bereich

Kai Stenull, Stellv. Direktor Bildung im HPH
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Ich muss
mit jemandem
reden …

»Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« und in der
außerschulischen Politischen Jugendbildung. Auch
in diesem Jahr war das Thema »Klimaschutz durch
Marktwirtschaft?« hoch aktuell. Parteipolitik macht
das HPH nicht und folgt damit dem Kontroversitätsgebot für die politische Bildung. Doch im Bemühen,
wichtige Fragestellungen in der Gesellschaft nicht
nur politischen Akteuren zu überlassen, fand –
ebenfalls im Frühjahr – eine Podiumsdiskussion mit
der Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind statt:
»Wie schützen wir den Lebensschutz?«

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

Kompetente Referenten und Referentinnen
»Immer wichtiger wird es bei der Planung, dass wir
Referentinnen und Referenten finden, die die Menschen anziehen«, erklärt Stenull weiter. Angesichts
von zahlreichen Talkshows in allen Fernsehsendern
müsse sich das Referententeam immer die Frage
stellen, welchen Mehrwert ein Bildungsangebot für
die Menschen hat. Die Antwort: Es ist der Austausch
mit Vortragenden und die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen und Stellung zu nehmen. Die meisten
Podiumsdiskussionen laden daher die Zuhörenden
ein, genau dies zu tun.
Und natürlich hilft es, wenn die Referierenden bekannt sind. »Dank unserer guten Vernetzung gelingt
es uns immer wieder, namhafte Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Politik oder Unternehmensführung zu gewinnen«, freut sich Kai Stenull.

… vor einer schwierigen
Entscheidung

… nach Enttäuschungen
oder Rückschlägen

… in Konflikten mit
dem Partner,
der Familie oder
Kollegen

… nach einem
Klinikaufenthalt

Die Bildungsarbeit des Heinrich Pesch Hauses konzentriert sich auf verschiedene Bereiche: Religion
und Spiritualität, Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft , Politische Jugendbildung, Familienbildung,
Schulungen für Mitarbeitervertretungen in kirch
lichen Einrichtungen, Ethik, Führung und Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen (ZEFOG) und
Zentrum für Ignatianische Pädagogik (ZIP).

… 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

Veranstaltungstipp:

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.

12. Juni 2019, 18:30 Uhr
Europa zwischen Resignation und EU-Phorie:
Eine Wahlnachlese
Dr. Stefan Leifert (ZDF-Büro Brüssel),
Dr. h. c. Doris Pack (von 1989 bis 2014 Mitglied des
Europäischen Parlaments) und Prof. Dr. Michael
Reder (Professur für politische Philosophie) analysieren die Wahl und diskutieren, ob und wie die
Europäische Union auch künftig den Frieden erhalten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sichern
und die soziale und wirtschaftliche Entwicklung
fördern kann.

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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Genial, was mit Ihrer
Am 1. Juli geht’s wieder los und es heißt: »Komm,
wir gehen ins Kreativland!« Zwei Wochen lang
werden Kinder bei der Familienbildung im HPH
Kreativität, Kunst, Experimentieren, Spiel und
Freude erleben – auch Kinder, deren Eltern sich
das aufgrund der sozialen Situation ihrer Fami
lie nicht leisten können. Jana Schmitz-Hübsch,
Leiterin der Familienbildung und verantwortlich
für die Kinderferienprogramme, bittet: »Ermög
lichen Sie diesen Kindern mit Ihrer Spende die
Teilnahme am Kreativland!«

10

Fabian kommt schon seit vier Jahren ins

»Kreativland«. Seine Eltern freuen sich sehr,
dass der Junge eine Ferienwoche im HPH verbringen kann. Fabian hat noch drei Geschwister und die Eltern können ihm die Woche aus
eigener Kraft nicht finanzieren. Zu wissen, dass
er im Heinrich Pesch Haus gut versorgt ist und
mit Spaß seine Ferienwoche hier verbringt, ist
für sie sehr beruhigend. Jana Schmitz-Hübsch
ist jedes Jahr wieder begeistert, dass großzügige Spenderinnen und Spender das ermög
lichen. Für 200 Euro k
 önnen Sie Fabian
oder einem anderen Kind eine Woche im
»Kreativland« schenken.
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Hilfe möglich wird!
Anna El Hadad ist seit einigen Jahren Teil des Teams,
das das »Kreativland« plant und umsetzt. Sie freut
sich sehr, jedes Jahr neue Bastelaktionen und kleine

Experimente mit den Kindern durchzuführen. Dieses Jahr werden unter anderem Kristalle
in Eierschalen gezüchtet. Für die Materialien zum

Experimentieren, Basteln und Kreativsein benötigen
wir pro Woche etwa 400 Euro.
Im Mai geht es los. Dann werden die

Teamer geschult.

Gemeinsam planen sie das Programm für den Sommer.

»Es ist anspruchsvoll und eine Herausforderung, jedes Jahr
wieder neue Programmpunkte zu entwickeln«, erzählt
Jana Schmitz-Hübsch. Denn viele Kinder kommen Jahr für
Jahr wieder. »Kein Kind soll zweimal das Gleiche erleben«,
so der eigene Anspruch. »Aber es findet sich immer etwas
Spannendes und Neues«, erklärt sie. Und dann kommt
der Juli: »Am Ende jeder Woche sind die Teamer reif für
das Wochenende«, lacht die Leiterin der Ferienprogramme. »Aber sie sind auch hoch zufrieden und stolz, weil sie
das als eine wertvolle Arbeit erleben.« Für die Teamer

Danke!

Helfen
Sie mit!

schulung wenden wir rund 330 Euro auf.

Beim Essen müssen es nicht immer Pommes frites und
Nudeln sein. Damit die Kinder Energie für den Tag haben,
kreiert Küchenchef Klaus Fendel täglich ein

leckeres,

gesundes Essen, das die Kinder lieben – etwa

Gemüselasagne, -paella oder -spieße. Und zum Nachtisch gibt’s
ein Eis, Joghurt oder knackige Sommerfrüchte. Für rund 300
Euro am Tag erhalten 30 Kinder nicht nur das Mittagessen,
sondern auch vormittags und nachmittags einen Snack und
Getränke für den ganzen Tag.

Werden Sie Mitglied im Förder
verein oder unterstützen Sie
das Ferienangebot »Kreativland«
mit Ihrer Einzelspende:
Spendenkonto
Förderverein des
Heinrich Pesch Hauses
Liga Bank
IBAN: DE35 7509 0300 0000 0588 58
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck: Kreativland
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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Lohnende
Investition in ein
smartes Quartier
Ein Traum wird Realität: Die geplante Heinrich-Pesch-Siedlung
ist mehr als »nur« ein neues Quartier mit Wohnraum für bis zu
1.500 Menschen. Für die Initiatoren des Projekts stehen weite
re Faktoren im Fokus ihrer Bemühungen.

E

s lohnt sich, in neue Formen
von nachbarschaftlichem Woh
nen zu investieren!« Davon sind
die stellvertretende Direktorin des
HPH, Ulrike Gentner, und Dr. Michael
Böhmer, verantwortlich für die Projektsteuerung, überzeugt. Sie legen
Wert darauf, dass sie mit ihren sozialen Überlegungen zugleich 
einen
Grundstein für das wirtschaftliche
Gelingen der Heinrich-Pesch-Siedlung legen.
Dazu
beziehen sie sich auf
Dr. Volker Then vom Centrum für soziale Investitionen und Innovationen,
Heidelberg, der ihnen bescheinigt:
»Soziale Investitionen in Wohnungs
bau rechnen sich!«
Bei einer Abendveranstaltung im
HPH verwies Dr. Then auf eine Studie, wonach Menschen, die in einem
Mehrgenerationenhaus oder in ei
ner »moderierten Quartiersstruktur«

leben, signifikant mehr Hilfe bei der
Bewältigung des Alltags erhalten und
geben. Mehr noch: Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern – besonders
den älteren – hat diese Wohnform einen positiven Gesundheitsverlauf zur
Folge.
Aufbauend auf solchen er
mu
ti
genden Forschungsergebnissen planen Ulrike Gentner und Dr. Michael
Böhmer gemeinsam mit weiteren Akteuren weiter. Sie greifen dabei auch
auf die Unterstützung der Stadtsoziologin Prof. Dr. Annette Spellerberg
von der TU Kaiserslautern zurück und
wissen: »Die Art zu Wohnen ist in jeder Gesellschaft an Generationen und
Familienformen gekoppelt. Wenn wir
neue Nach
barschaftsformen realisieren möchten, brauchen wir dafür
auch neue Wohnformen.« Die Menschen, die in der Siedlung wohnen,
werden vielfältig und unterschied-

lich sein: beispielsweise in ihrem
Einkommen, im Alter und in ihrer
Lebenslage. Dem folgen die Planung und der Bau der Häuser, d. h.
architektonisch auf die Bedürfnisse
einzugehen. Für die Planenden der
Siedlung geht es um eine Balance
zwischen Privatheit einerseits und
»organisierten« Nachbarschaften,
gemeinsam genutzten Freiflächen
und Gemeinschaftsräumen anderer
seits – zwischen Freiraum und sozialen Aktivitäten. »Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich
gegenseitig unterstützen, untereinander solidarisch sein und in ihrer
Verschiedenheit respektvoll miteinander umgehen.«
Für interessierte Bürger und
Bürgerinnen bieten wir in diesem
Jahr Veranstaltungen zu »Renaissance Nachbarschaft?«, »Mobilität
der Zukunft« und »(Landschafts)
Architektur der Vielfalt« im Heinrich
Pesch Haus an.

Die Heinrich-Pesch-Siedlung
Auf einer Fläche von rund 15 Hektar entstehen 450 bis 550
Wohneinheiten für bis zu 1500 Menschen. Hinzu kommen
rund 7000 bis 12000 Quadratmeter Gewerbeflächen und
etwa ebenso viele Flächen für Sondernutzung. Im Herbst
2019 soll der Bebauungsplan als Satzung beschlossen
werden. Danach können die Erschließungsarbeiten beginnen und ab 2021 die ersten Wohnhäuser entstehen. Die Kita
soll zu den ersten Bauten zählen. Insgesamt wird es acht
bis zehn Jahre dauern, bis das letzte Wohngebäude fertig
gestellt und bezogen ist.
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ie Siedlung wird innovativ!«, betont Ernst Merkel, Geschäftsführer der zukünftigen Heinrich-Pesch-Siedlung
Gesellschaft. Sein Fokus liegt auf der modernen Technik
und Ausrüstung der Gebäude, »damit wir das wohnsoziologische
Konzept optimal umsetzen können.«
Schlüsselthemen sind daher die energetischen Fragen, die Inhalte einer »smart city« sowie die verkehrsarme Gestaltung des
gesamten Areals. »Die konkrete Umsetzung werden wir mit den
Investoren diskutieren«, kündigt er an – aber dass Investoren
sich an diese Vorgaben halten, ist für Merkel Bedingung dafür,
dass sie überhaupt mit ins Boot genommen werden.
»Smart city« bedeutet, dass digitale Technologien in allen Bereichen, auch im Privaten, zum Einsatz kommen; also nicht nur
bei der Energieversorgung. »Es gibt beispielsweise Apps, die die
Nachbarschaft fördern, oder Notfall-Apps für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner«, nennt Merkel zwei Beispiele.
Verkehrsarm bedeutet, dass die Fahrzeuge auf zentralen
Parkplätzen abgestellt werden. »Wir nutzen auch alle alternativen Möglichkeiten wie Carsharing, Elektrofahrräder und Elektromobilität insgesamt«, verspricht Merkel. Dafür profitieren
die Bewohner des Quartiers von Straßen, auf denen sie wirklich
leben können, und von »viel, viel Grün«. Denn die Menschen
sollen nicht nur in schönen Wohnungen leben, sondern sich
auch in Mietergärten, Parkanlagen und auf Spielplätzen aufhalten können.
»Wichtig ist, dass in die Heinrich-Pesch-Siedlung Menschen
ziehen, die unser Konzept mittragen«, betont der Baufachmann.
Und damit die Siedlung für Familien attraktiv ist, soll als erstes
die Kindertagesstätte gebaut werden – und ziemlich früh auch
das Begegnungshaus mit dem Quartiersmanagement. »Der Bau
muss dem inhaltlichen Konzept folgen«, fasst er zusammen.
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»Die Heinrich-Pesch-Siedlung wird
das Wohnen, Leben, Lernen und
Arbeiten hervorragend verknüpfen.
Ich freue mich, dass wir damit ein
gutes Miteinander der Menschen
ermöglichen.«
Johann Spermann SJ
»Die Bewohnerinnen und Bewohner
können sich g
 egenseitig unter
stützen, untereinander solidarisch
sein und in ihrer Verschiedenheit
respektvoll miteinander umgehen.
Es ist Zeit, neue Wege zu gehen.«
Ulrike Gentner
»Es lohnt sich, in neue Formen von
nachbarschaftlichem Wohnen zu
investieren.«
Dr. Michael Böhmer
Die Siedlung wird innovativ!
Wir nutzen auch alle alternativen
Möglichkeiten wie Carsharing, Elektrofahrräder und Elektromobilität
insgesamt.«
Ernst Merkel

Der Gast steht
im Mittelpunkt
Das Team des Heinrich
Pesch Hotels ist mit Leib
und Seele Gastgeber. Die
Gäste sollen »ankommen
und sich wohlfühlen«,
so der Leitspruch des
Hotels. Empfangschefin
Karin Dörfl lässt darüber
keine Diskussion zu und
betont es auch gegenüber
den Auszubildenden, die
während ihrer Ausbildung
turnusmäßig am Empfang
mitarbeiten. »Unser Anliegen
ist es, alles zu erfüllen,
was der Gast braucht oder
gerne hätte, damit er einen
guten Aufenthalt hat und
wiederkommen wird.«
14

D

er Empfang ist die Schnitt
stelle zu allen Arbeitsbereichen im Heinrich Pesch Haus,
hier laufen viele Fäden zusammen.
Priorität haben stets die Anliegen der
Gäste – das ist allen Kolleginnen und
Kollegen im Haus bewusst. Wenn ein
Gast bei Karin Dörfl oder ihren Kollegen Alisha-Janine Reist und Alexander Müller am Empfangstresen steht,
gilt ihm ihre volle Aufmerksamkeit.
Einzige Ausnahme: wenn das Telefonklingeln einen Anruf von außen ankündigt. »Der Anrufer sieht ja nicht,
dass wir gerade im Gespräch mit
einem Gast sind«, erklärt die Empfangschefin.
Es gibt Zeiten, da geht es ganz
schön hektisch zu am Empfang. Morgens beispielsweise, wenn Übernachtungsgäste auschecken, ihre Schlüssel abgeben, die Rechnung bezahlen,
zum Frühstück und anschließend in
ihr Seminar gehen und für den Rest
des Tages ihr Gepäck einlagern. Fast
zeitgleich kommen dann auch schon

die neuen Gäste an – Seminarteilnehmende, die sich nach den Seminarräumen erkundigen, und Gäste, die
ebenfalls ihr Gepäck einstellen, weil
sie die folgende Nacht im Heinrich
Pesch Hotel verbringen möchten.
In solchen Fällen ist es gut, wenn
der Empfang mit zwei Mitarbeitenden besetzt ist. Nicht immer lässt
der Dienstplan dies jedoch zu. Dann
sorgt oft einfach ein lockerer Spruch
für Entspannung und eine heitere Atmosphäre – und der geht Karin Dörfl
leicht über die Lippen. Bei der »Verteilung« der Veranstaltungsteilnehmenden etwa teilt sie einer Gruppe Frauen
mit: »Sie gehen leider ins falsche Seminar – bei dem anderen gibt es heute Gummibärchen!«
Sobald alle Fragen und Anliegen
geklärt sind, gehen die Empfangsmitarbeiter daran, die alltägliche Checkliste abzuarbeiten: Sie kontrollieren
beispielsweise die zurück gegebenen
Schlüssel, melden die Zahl der erforderlichen Mahlzeiten an die Küche,
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Dreh- und Angelpunkt: Der Empfang ist die
erste Anlaufstelle im Heinrich Pesch Hotel.
Empfangsmitarbeiterin Alisha-Janine Reist
und ihre Chefin Karin Dörfl sind ein eingespieltes Team.

dazwischen klingelt immer wieder das Telefon. Für ein Seminar haben sich mehr Übernachtungsgäste angemeldet
als Hotelzimmer zur Verfügung stehen, deshalb telefoniert
Karin Dörfl mit Partnerhotels. Eine Seminarleiterin kommt
und braucht Klebeband, der Haustechniker berichtet von
erledigten kleineren Reparaturen in den Hotelzimmern, ein
Gast fragt nach dem WLAN-Passwort. Die Post wird gebracht
und der Blumenhändler liefert das Gesteck für die Aula.
Nach dem Mittagessen geht es wieder Schlag auf Schlag:
Jetzt checken die Übernachtungsgäste ein, denn die Zimmer
sind nun gereinigt und stehen für sie bereit. Alisha-Janine
Reist und Karin Dörfl sind ein eingespieltes Team: Eine erledigt die Anmeldeformalitäten, die andere reicht die Zimmerschlüssel; Karin Dörfl vermittelt den Gästen geduldig immer
wieder die wichtigsten Informationen zum Haus.
Nachmittags sind oft Auszubildende da, die in die Abläufe am Empfang eingeführt werden. Auch Alisha-Janine Reist
hat so angefangen. Nachdem sie alle Bereiche im Heinrich
Pesch Hotel kennengelernt hatte, war der Arbeitsplatz am
Empfang ihr Wunsch: »Hier lernt man so viele Menschen
kennen, mit allen möglichen Hintergründen und Nationalitäten. Kein Tag ist wie der andere!«, schwärmt sie. »Und
unsere Gäste sind immer nett.«

Das Heinrich Pesch Hotel
ist der ideale Partner für
anspruchsvolle Tagungen.
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
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Anzeige

Nummer: (0621) 5999-162

Heinrich Pesch Hotel
Frankenthaler Straße 229
67059 Ludwigshafen
www.heinrich-pesch-hotel.de
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Tausche Spülmaschine gegen Schaukel
Der ganz normale Alltag im
Leben einer berufstätigen
Mutter: Rechtzeitig muss sie
den Arbeitsplatz verlassen,
um den dreijährigen Sohn aus
der Kita abzuholen; zeitgleich
mit den Großen, den acht
jährigen Zwillingen, kommen
Mutter und Sohn zu Hause an.

F

ür Kerstin Hofmann, Leiterin der
Familienbildung im HPH, und
ihre Söhne beginnt jetzt die gemeinsame Zeit: Nach dem Mittagessen schaut sie die in der Betreuung
erledigten Hausaufgaben nach, oder
die beiden Zweitklässler müssen sie
noch erledigen – je nachdem, wie es
in der Schule lief. Danach steht das
Nachmittagsprogramm an: meist
Handball oder Karate. »Ich muss mich
dann schon bremsen, damit ich nicht
noch zusätzliche Termine einbaue,
etwa, sich mit Freunden zu treffen«,
sagt die Mutter. Nach dem gemeinsamen Abendessen geht es dann auch
schon ins Bett – Gute-Nacht-Ritual
und Lesen inbegriffen.
Wenn Kerstin Hofmann gefragt
wird, was das Wichtigste im Leben
ist, antwortet sie spontan: »Unsere
Kinder!« Und deshalb ist ihr auch die
gemeinsame Zeit in der Familie besonders wertvoll. Aber der Alltag lässt
dazu wenig Spielraum – oder!?

»Kürzlich war ich in der Küche und
wollte die Spülmaschine einräumen.
Da sah ich unseren Kleinen ganz alleine und still vergnügt im Garten
auf der Schaukel sitzen. Er winkte
mir fröhlich zu. Da habe ich die Spülmaschine Spülmaschine sein lassen,
bin zu ihm raus und wir hatten richtig viel Spaß miteinander. Ich war so
froh, dass ich das gemacht habe«, erzählt sie.
Um Wichtiges von Unwichtigem
zu unterscheiden, ruft sich Kerstin
Hofmann ins Bewusstsein, wie be
grenzt die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern ist. Demzufolge sind die
Hausarbeit wie auch das klingelnde
Telefon oder die WhatsApp-Nachricht
eher unwichtig. »Das muss man sich
immer wieder bewusst machen«,
räumt sie ein.

Kerstin Hofmann, Leiterin der Familienbildung im HPH
und Mutter von drei Söhnen
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Keine Stimme
darf fehlen
»Demokratie muss gesungen werden!« Auf dieses Z
 itat
von J oseph Beuys fragt Ulrike Gentner, Direktorin Bildung
im Heinrich Pesch Haus: »Was ist, wenn die weiblichen
Stimmen in diesem Chor fehlen?« Seit mehr als 20 Jahren
macht sie sich dafür stark, Frauen für ein (politisches)
Engagement zu stärken und zu qualifizieren.
Warum ist es wichtig, dass der Frauenanteil in Parlamenten steigt?
Lebendige Demokratie lebt von der
Beteiligung aller Geschlechter. Politische Entscheidungen – ob auf lokaler, regionaler oder überregionaler
Ebene – betreffen Frauen genauso
wie Männer. Deshalb ist es wichtig,
dass Frauen mit ihrem eigenen Stil
und ihren Positionen ebenso stark
vertreten sind wie Männer, d. h. alle
Sichtweisen einbinden. Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag liegt
derzeit bei ca. 31 %, 2013 waren es
rund 37 % Frauen.

Warum werden im HPH dafür Veranstaltungen für Frauen angeboten?
Erfahrungen erfolgreicher Politikerinnen zeigen: Politik mitzugestalten, ist nicht immer einfach. Die Veranstaltungsreihe »Frauen in die/der
Kommunalpolitik« zielt darauf ab,
Frauen zu informieren und zu bestärken, damit sie machtvoll, kompetent
und souverän Freude an politischer
Arbeit haben. Themen der modularen Qualifikation im HPH umfassen beispielsweise Kommunalrecht,
Haushalts
planung, Eigen-PR oder
die Bedeutung von Netzwerken. Die

»Die Frau muss in der Politik
stehen und muss eine politische
Verantwortung haben.«
Dr. Helene Weber, Ansprache anlässlich des ersten Jahrestags des
Kriegsendes, 1946 in Stuttgart.

Art 3 GG (2) Männer und Frauen sind
gleichberechtigt. Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

 roße Nachfrage spiegelt das Interesg
se und den Bedarf.

Warum müssen Frauen überhaupt
bestärkt werden, sich zur Wahl zu
stellen?
Es geht um die Gestaltung der politischen Kultur, um Partizipation und
um unser gesellschaftliches Zusammenleben. Für eine geschlechtergerechte Repräsentation müssen die
Rahmenbedingungen stimmen.

Ulrike Gentner, Direktorin Bildung
im Heinrich Pesch Haus, ist überzeugt:
Lebendige Demokratie lebt von der
Beteiligung aller Geschlechter.

»Mehr Frauen in die/der
Kommunalpolitik!« – die
bewährte Fortbildungsreihe in
Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten der
Stadt Ludwigshafen, Susanne
Diehl, und des Rhein-PfalzKreises, Heidi Wittmann,
startet wieder neu im Juni.
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In einer
Minute auf
den Punkt

D
Komplizierte Dinge auf den Punkt zu
bringen, ist eine Kunst. Trotzdem haben
wir – junge Jesuiten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz – ein neues
Social Media Format entwickelt: Mit
der »One Minute Homily« versuchen
wir, das Evangelium des Tages in einer
Minute auf den Punkt zu bringen. Das
ist eine Herausforderung, weil man ei
nen klaren Gedanken braucht, den man
verfolgt, ohne allzu oft um die Ecke zu
denken. Zugegeben: Das ist etwas, das
gerade uns Jesuiten manchmal schwer
fällt.
Dag Heinrichowski SJ
arbeitet in der Jugendarbeit
am Canisius-Kolleg in Berlin.
Während seines Noviziats lebte
er eine Zeit lang im HPH.

ie entscheidende Frage ist für mich dabei: Was ist an
der Botschaft relevant für den Alltag? Und vor allem: In
welcher Sprache kann ich das leicht und locker rüberbringen? Denn dass die Kirche ein Problem mit ihrer Sprache
hat, ist spätestens seit Flügges »Jargon der Betroffenheit. Die
Kirche verreckt an ihrer Sprache« allgemein bekannt.
Mit unseren Mini-Predigten wollen wir nicht nur Menschen erreichen, die eh am Sonntag in die Kirche kommen,
und die wir schon jetzt mit kirchlichen Medien erreichen. Es
geht auch darum, kirchenfernen Menschen einen Impuls zu
geben – Menschen, die denken, die Botschaft Jesu sei für sie
nicht relevant, möchte ich einen Anstoß geben, warum die
Botschaft auch für sie gute Inputs beinhaltet, und warum es
sich lohnt, hinzuhören.
Wenn das in einer Minute nicht gelingt, dann liegt es nicht
an der Botschaft, sondern dann habe ich vielleicht den falschen Schwerpunkt gesetzt oder mich zu sperrig ausgedrückt.
Mir macht diese Art der Verkündigung große Freude – auch
wenn es nicht immer leicht ist, gewohnte Sprachmuster zu
überwinden und sich auf einen Gedanken festzulegen.
Ob es gelingt, die Botschaft Jesu in einer Minute auf den
Punkt zu bringen, müssen andere entscheiden.
Die Idee zur »One Minute Homily« stammt nicht von uns,
sondern von jungen Jesuiten aus den USA. Die kurzen einminütigen Videos werden über Soziale Netzwerke ausgespielt,
vor allem Facebook und Youtube – für Instagram sind sie fast
schon zu lang.

Tipp!
»One Minute Homily«:
einfach reinklicken auf
Jesuiten.org oder
Facebook/jesuiten.

18

inpuncto. Frühjahr 2019

Impuls

Prioritäten setzen
Viele Menschen haben den

Neue Orientierung gibt die

Eindruck, dass ihr Leben nicht

Ignatianische Spiritualität.

ausgewogen ist.

Sie setzt darauf, Körper und

Eine dringende Aufgabe jagt die

Geist in Balance zu halten.

nächste – und es entsteht der

Ein Beitrag dazu besteht darin,

Eindruck, dem eigenen Leben

sich Prioritäten bewusst zu

hinterherzueilen. Die Dinge, die

machen und zu pflegen.

wirklich wichtig sind, bleiben auf
der Strecke.

Achten Sie auf:
Unterbrechungen
um das Gleichgewicht zwischen
Innen- und Außenwelt zu finden,
z. B. beim Meditieren, einem
Spaziergang oder beim Malen
um Stille und Zeit für
sich selbst zu finden

Gut leben
Maß halten
Balance finden

Ausreichend Schlaf

Den eigenen Körper
ihn zu lieben und auf ihn zu achten
ihn ausreichend zu bewegen
und mit gesunder Nahrung
zu versorgen

Zeit
für Mitmenschen und darauf,
Beziehungen zu pflegen

Maß und Balance
bei den Prioritäten z
u
halten – nichts darf zu
kurz kommen

Arbeit
einer möglichst sinnhaften
Tätigkeit nachzugehen und
in angemessenem Umfang
inpuncto.
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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

»Man soll nie etwas Gutes,
sei es noch so klein,
aufschieben in der Hoffnung,
in der Zukunft Größeres

2

tun zu können.«
Ignatius von Loyola
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