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„Ein einzigartiges Hospiz“

Chancengleichheit von
Frauen und Männern
Regensburg. „Grau ist alle Theorie“, wusste bereits Johann Wolfgang von Goethe. Daher geht es bei
Infineon ziemlich bunt zu, wie das
Hightech-Unternehmen anlässlich
des zweiten Deutschen DiversityTages bekennt. Vor allem das Bekenntnis zur Chancengleichheit von
Frauen und Männern wird bei Infineon aktiv umgesetzt.
Mehr Frauen für technische Berufe zu begeistern und den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen – dies sind nur zwei der Ziele,
die Infineon im Rahmen seiner Diversity-Aktivitäten kontinuierlich
verfolgt. Dazu pflegt der Standort
Kooperationen mit Schulen und naturwissenschaftlichen Gymnasien,
bietet
Mentorinnen-Programme,
setzt sich ein für technische Frühförderung im MINT-Bereich in Kindergarten und Grundschule, nimmt
teil am Pilot-Projekt „Frauen in
Führungspositionen“ des Bayerischen Unternehmensverbandes Metall und Elektro e.V. (BayME), hilft
beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit und führt seit vielen Jahren
erfolgreich den Girls’ Day durch.
Über weitere Ziele und Schwerpunkte informierten die Frauen und
Männer des Gender-DiversityNetzwerkes am bundesweit Diversity-Tag, ihre Kollegen an einem Informationsstand.

Bezahlung nach Tarif
Regensburg. Alle Mitarbeiter der
„Regensburg Senioren-Stift gemeinnützige GmbH“ (RSG) werden
zukünftig nach Tarif, genauer:
TVöD bezahlt. Der Aufsichtsrat hat
einstimmig beschlossen, die Mitarbeiter vollständig in das Tarifgefüge
des TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zurückzuführen.
Von insgesamt 165 Beschäftigten
sind davon 67 Mitarbeiter betroffen.
„Gerechter Lohn für eine so wichtige Arbeit: Das war mir ein wichtiges
Anliegen, dass wir nun zügig umgesetzt haben“, so Oberbürgermeister
Joachim Wolbergs. „Die Altenpflege
ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar und verdient höchste Anerkennung – das muss sich auch monetär niederschlagen.“ Damit werde eine Gerechtigkeitslücke beseitigt. Für die gleiche Arbeit werde es
jetzt auch den gleichen Lohn geben,
so der OB.
Bisher gab es für neu eingestelltes
Personal ein eigenes haustarifliches
System, das dazu führte, dass einige
Mitarbeiter schlechter bezahlt wurden als die, die damals mit Besitzstand aus dem Regiebetrieb der
Stadt in die RSG überführt worden
waren.

L

ebhafte Stimmung im Publikum bei weitgehender inhaltlicher Einmütigkeit auf dem Podium herrschte am Freitagvormittag
in einem Hörsaal der Universität
Regensburg. Die Podiumsdiskussion im Rahmen des Katholikentags
beschäftigte sich mit dem Zusammenhang von Weihe, Macht und
Dienst in der katholischen Kirche.
Mit Bischof Dr. Gebhard Fürst von
Rottenburg-Stuttgart, dem geistlichen Assistenten des Zentralkomitees deutscher Katholiken, sowie
Professor Dr. Johanna Rahner,
Fundamentaltheologin und Dogmatikerin an der Universität Tübingen war das Podium prominent,
jedoch nicht sehr kontrovers besetzt.
Mit der Frage nach dem Diakonat der Frau in einer Kirche, die die
geweihten Ämter seit 2000 Jahren
Männern vorbehalten hat und sich
mit den Forderungen des 21. Jahrhunderts konfrontiert sieht, trifft
das Thema einen Nerv der Zeit.
Sylvia Dyballa vom „Netzwerk
Diakonat der Frau“ argumentierte,
es sei nicht mehr zeitgemäß, dass
das Sakrament der Weihe vor dem
weiblichen Körper haltmache. In
einer Epoche, die Gerechtigkeit
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Palliativstation des Klinikums Neumarkt nach Besuch in Pentling beeindruckt
R e g e n s b u rg / Pe n t l i n g /
N e u m a r k t . Der Grundstein für
eine weitreichende Kooperation des
Johannes-Hospiz in Pentling mit
der Palliativstation des Klinikums
Neumarkt ist gelegt. Nach ihrem
Besuch der Neumarkter Delegation
im Hospiz der Johanniter in Pentling zeigten sich die Besucher in
vielerlei Hinsicht sehr beeindruckt.
Beeindruckende Zahlen und hohe
qualitative Standards.
Heimleitung Sabine Sudler und
die Vorsitzende des Hospizvereins
Regensburg, Petra Seitzer, erklärten
Hintergründe zum Tagesablauf und
zur Geschichte des Hospiz. „Wir
durften uns von Anfang an sehr gut
einbringen, und bei der wirtschaftlichen Planung hat uns Regionalvorstand Martin Steinkirchner den
Rücken frei gehalten; bei den vielen
Nullen hätte ich auch Kopfschmerzen bekommen“ verwies Seitzer auf
die vertrauensvolle Kooperation
zwischen dem Hospizverein und
den Johannitern.

Großzügiger Pflegeschlüssel
Während ihres Gespräches kamen auch der Pflegeschlüssel von
1,2 zu 1 sowie die großzügige Personalausstattung von 10 Pflegekräften, vier Hauswirtschafterinnen
und zwei Seelsorgern zur Sprache.
Als „Alleinstellungsmerkmal“ un-
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Nach ihrem Besuch der Neumarkter Delegation im Hospiz der Johanniter in Pentling zeigten sich die Besucher in vielerlei
Hinsicht sehr beeindruckt.
ter den Hospizen erkannte Dr. Susanne Vogel, Chefärztin der Neumarkter Palliativstation, unter anderem die unbürokratischen Anmeldeformalitäten an. „Dass schon
sieben von zehn Kräften hier eine
palliative Zusatzausbildung haben,
zeigt den hohen qualitativen Anspruch dieses Hauses, das liegt weit
über geforderten Standards“, kommentierte Dr. Vogel den Bericht von
Heimleitung Sabine Sudler.

Herzlichkeitsatmosphäre
Bei dieser Gelegenheit nutzten
beide Seiten das Treffen zu einem
fachlichen
Erfahrungsaustausch,
um anschließend verschiedene Räume des Hospiz in Augenschein zu
nehmen. Beim Rundgang hatten Dr.
Susanne Vogel, Oberarzt Hans Tylla, Sozialpädagogin Katja Hachay,
Musiktherapeutin Anna Ebner und
Sylvia Gawel vom Neumarkter Hospiz-Netzwerk „Palli Vita“ Gelegenheit, die besondere Atmosphäre des
Johannes-Hospiz aufzunehmen. Besonders beeindruckt waren die Besucher unter anderem von den großzügigen und rundläufigen Außenanlagen, „dem unglaublich weiten
Ausblick“ und vielen Details der
Raumausstattung, die die Johanniter-Einrichtung für seine Gäste bereithält. Im „Raum der Stille“ hielt

die Gruppe längere Zeit inne und
lobte die Idee, hier den fünf Weltreligionen gerecht zu werden. In einem freien Gästeraum überzeugten
sich die Besucher von der gleichermaßen komfortablen wie praxiserprobten Einrichtung.
„Das verdient Anerkennung“,
war ein weiterer Kommentar, als die
Gruppe im Verabschiedungsraum
erklärt bekam, dass der Raum auch
zum Beispiel für die Waschung von
muslimischen Gästen durch ihre
Angehörige vorbereitet sei.

Grundstein für Kooperation
Im abschließenden Gespräch erklärte Dr. Vogel, dass es gerade aus
dem südlichen Neumarkter Raum
viele Patienten gäbe, für die das
Pentlinger Hospiz in Frage käme.
Nach ihrem Besuch könne sie das
auch guten Gewissens empfehlen
und hoffe auf eine intensive Kooperation.
Eine mögliche Zusammenarbeit
hatte sich bereits während der Planungs- und Bauphase des Johannes-Hospiz angebahnt. Da sich für
viele Patienten auf der Palliativstation eine anschließende Unterbringung zu Hause oder in einem Pflegeheim nicht anbietet, hoffen beide
Seiten auf eine intensive und nachhaltige Kooperation.

G A S T B E I T R A G von Franziska Harter, Inititative Pontifex

Eine besondere Berufung
und Gleichberechtigung der Geschlechter im profanen Bereich errungen habe, mache dies, wie auch
Professor Rahner betonte, die Kirche lebensfremd und unglaubwürdig. Der Kernpunkt der Frage des
Diakonats der Frau fand indessen
im Laufe der Veranstaltung nur am
Rande Beachtung.
„Worum geht es beim Weihegedanken eigentlich?“ Was steckt
hinter diesem Begriff, der so leicht
als selbstverständlich vorausgesetzt wird? Er erinnert daran, dass
alle Getauften bereits Anteil am
allgemeinen Priestertum haben.
Als getaufte Christin bin ich bereits im Besitz des Priestertums! In
der Kirche ist jeder Einzelne dazu
berufen, seinen Brüdern durch tätige Nächstenliebe zu dienen, jeder
auf seine Weise. Jeder Gläubige ist
dazu berufen, seine durch die Taufe erlangte Gotteskindschaft durch
sein Leben auszudrücken. Dies ist
eine großartige Aufgabe, gerade in
einer Zeit, in der vor allem die Lai-

en Gottes Frohe Botschaft in die
Gesellschaft tragen. Wir sind diejenigen, die durch ein Leben der
Nächstenliebe ihren Mitmenschen
die Liebe Gottes nahebringen können. Die Kirche macht hier keinen
Unterschied zwischen Männern
und Frauen.
Neben der Berufung aller Gläubigen zu einem allgemeinen Priestertum besteht in der katholischen
Kirche die Berufung zum besonderen, sakramentalen Priestertum.
Auch nicht alle Männer können
zum Priester geweiht werden –
ganz im Gegenteil: die meisten
Männer werden eben nicht Priester. Es handelt sich hier um eine
Berufung Einzelner zu einem besonderen Dienst. Wenn er die Sakramente spendet, stellt er Christus in besonderer Weise dar. Beim
Sakrament des Priestertums geht
es nicht um ein Mehr an Macht,
sondern um ein Mehr an Dienst!
Die Priester sind diejenigen, die zu
jeder Tages- und Nachtzeit auf Ab-

ruf bereit stehen müssen, um jedem
Gläubigen, der dies verlangt, das
Sakrament der Beichte und der
Krankensalbung spenden zu können. Der besondere Dienst der geweihten Priester drückt sich durch
ihren Verzicht auf ein Familienleben, auf ungestörte Privatheit aus.
Ein Argument, welches häufig verwendet wird, ist die Tatsache, dass
bei der Einsetzung der Eucharistie
nur Männer zugegen waren. Mag
uns dies in unsrer Zeit anachronistisch vorkommen, so bleibt doch
die Tatsache, dass die Kirche als
Stiftung ihrem Stifter verpflichtet
ist. Auch nach 2000 Jahren bleibt
der Wunsch unseres Stifters für
uns als Verwalter der Stiftung ausschlaggebend. Und hier wird gerade die Einzigartigkeit unserer Kirche deutlich, die in ihrer Überzeitlichkeit liegt. Die Kirche, auf
Christus als ihrem Felsen erbaut,
ist überzeitlich und kann sich nicht
nach
unseren
veränderbaren
Maßstäben richten, wenn sie

■ Das Johannes-Hospiz

Das Angebot im Johannes-Hospiz
richtet sich an Menschen mit weit
fortgeschrittenen unheilbaren Erkrankungen und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Johanniter und
dem Hospiz-Verein Regensburg.
Dieser für das Hospiz sehr wichtige
Kooperationspartner hat ebenfalls
seine Räumlichkeiten im Hospiz bezogen. So wird sichergestellt, dass
ambulante und stationäre Hospizarbeit eng miteinander vernetzt sind.
Die Einrichtung bietet Platz für
zehn Gäste. Angehörige können in
zwei separaten Zimmern übernachten. Die Zimmer sind so ausgestattet, dass eine angenehme Wohnatmosphäre herrscht. Jedes Zimmer
hat einen Ausgang zum Garten. Außerdem sind die Räume im ebenerdigen Gebäude so gestaltet, dass die
Betten in den Garten geschoben
werden können. Im Johannes-Hospiz steht die individuelle Begleitung
des einzelnen Menschen im Mittelpunkt. Bestandteil der ganzheitlichen Versorgung ist die Linderung
der Schmerzen durch Fachkräfte
mit Palliativ-Care-Ausbildung. Auf
dem letzten Lebensweg stehen die
Mitarbeitenden den Hospiz-Gästen
durch Gespräche zur Seite. Weitere
Informationen zum Johannes-Hospiz gibt es im Internet unter
www.johanneshospiz.de

glaubwürdig bleiben will. Nur als
Fels, der auch Widerstand bedeutet, kann die Kirche uns Halt geben!
_______________________________
INFO
Die Initiative Pontifex ist ein Netzwerk
junger Katholiken, die ihr Leben am
christlichen Glauben in seiner ganzen
Bandbreite ausrichten wollen. Für uns
besuchten sie während des Katholikentags mehrere Veranstaltungen und berichten darüber – aus ihrer Sicht. Als
Nachlese zu dem mehrtägigen Großereignis veröffentlichen wir ihre Berichte.
Die Mitglieder wollen Brücken zwischen der katholischen Kirche und den
Medien bauen und sind daher bereit,
ihren persönlichen Glauben, ihre Position zu Kirche und Papst auch in der
Öffentlichkeit zu erklären.
Sie verstehen sich unter anderem als
Sprachrohr all jener jungen Katholiken,
die eine positive, unterstützende Haltung gegenüber dem Papst und der Kirche haben. Die jungen Katholiken stellen sich den oftmals missverstandenen
Überzeugungen katholischen Glaubens und übersetzen dessen Ideale in
die Sprache der heutigen Zeit. Mehr Informationen unter: www.initiativepontifex.de oder www.facebook.com/
InitiativePontifex

