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Liebe Leserinnen und Leser,
auf diesem Wege möchte ich 

Ihnen die Sommerausgabe 

unseres Augustinus-Maga-

zins Lebensbahnen über- 

reichen. 

Hätten Sie das gewusst? 

Die St. Augustinus Gelsen-

kirchen GmbH feiert in die-

sem Kalenderjahr ihr 25-jäh-

riges Bestehen. Aus der 

Ursprungs-GmbH hat sich 

über all die Jahre ein star-

ker katholischer Leistungs-

verbund für Medizin, Pflege 

und Pädagogik entwickelt, 

der heute bereits 15 Leis-

tungsstandorte umfasst – 

Tendenz steigend. Und mit 

rund 4.500 Beschäftigten in 

mehr als 70 verschiedenen 

Berufsgruppen zählt die St. 

Augustinus Gelsenkirchen 

GmbH heute zu den größten 

Arbeitgebern in der Region. 

Über die Frage, auf welche 

ganz individuelle Weise der 

christliche Unternehmens-

geist für die Beschäftigten 

in unseren Betriebsgesell-

schaften und Einrichtungen 

erlebbar ist, haben wir uns 

mit einigen Mitarbeiter*in-

nen unterhalten. Die span-

nenden Antworten finden 

Sie im Magazin.

Und pünktlich zum 25-jäh-

rigen Bestehen ist die  

St. Augustinus Gelsenkir- 

chen GmbH in diesem 

Juni mit neuen, zeitge-

mäßen Internet-Portalen 

ins World Wide Web gestar-

tet. Zunächst mit maxi- 

mal nutzerfreundlichen 

Webseiten für die St.  

Augustinus Gelsenkirchen 

GmbH und gleichzeitig für 

das Marienhospital Gelsen-

kirchen und das St. Barba-

ra-Hospital Gladbeck. In 

den kommenden Monaten 

werden die neuen Websei-

ten unserer vier verbleiben-

den Krankenhäuser sowie 

unserer Senioren- sowie 

Kinder- und Jugendhil-

fe-Einrichtungen sukzes-

sive folgen. Im Zuge des 

sogenannten Website-Re-

launchs haben wir zugleich 

neue Wort-Bild-Marken für 

unseren gesamten Leis-

tungsverbund entwickelt – 

auf der Höhe der Zeit, klar 

und mit hohem Wieder-

erkennungswert! Ich bin 

gespannt, wie Ihnen unser 

neues Corporate Design 

und unser moderner Inter-

netauftritt gefallen. 

Neben diesen Themen- 

schwerpunkten berichtet 

die aktuelle Ausgabe unse-

res Augustinus-Magazins 

in gewohnter Weise über 

zahlreiche Ereignisse aus 

dem lebendigen Kontext 

von Propsteipfarrei und 

Leistungsverbund. 

Ich wünsche Ihnen eine in-

formative Lektüre der Le-

bensbahnen und einen an-

genehmen Sommer 2021. 

Vor allem aber: 

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Wolfgang Heinberg                                                                                                                                    

Leiter Unternehmens-

kommunikation
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„Und das ist erst der Anfang“, 

betont Wolfgang Heinberg, 

Leiter der Stabsstelle Unter- 

nehmenskommunikation.  

Gemeinsam mit der Agen-

tur Heyst aus Essen ha-

ben er und sein Team den 

Website-Relaunch entwi-

ckelt und realisiert – ver-

bunden mit einem völlig 

neuen Corporate Design 

für den gesamten Leis-

tungsverbund. 

„Unsere Häuser und Ein-

richtungen im zentralen 

Ruhrgebiet stehen – ge-

nauso wie unser Leistungs-

verbund insgesamt – für 

Modernität und Innovation, 

verbunden mit Qualität 

und Tradition“, schildert 

Wolfgang Heinberg. „Wir 

sind ein starker katholi-

scher Leistungsverbund für 

Medizin, Pflege und Pä-

dagogik, und diesen An-

spruch wollten wir auch 

optisch verdeutlichen. Dar-

um neue Logos für unsere 

Standorte und darum auch 

ein neuer Webauftritt, der 

sukzessive deutlich macht: 

Wir sind modern, den Men-

schen zugewandt, transpa-

rent in Leistung und Struk-

tur. Wir wollen und können 

das Informationsbedürfnis 

von Patientinnen und Pa-

tienten und jüngeren und 

älteren Menschen, die sich 

uns anvertrauen oder uns 

anvertraut wurden, jeder- 

zeit bedienen. Unsere 

neuen Websites sind die 

Schnittstellen und Willkom- 

mens-Tore in unser Unter-

nehmen, und unser Karriere- 

Portal ist auch für Medizi-

ner*innen, Pfleger*innen 

und Fachkräfte aus der 

Jugendhilfe ein Angebot, 

sich zu informieren und ins 

Team einzusteigen.“

Leistungsverbund beschreitet neue digitale Pfade

Starker neuer Auftritt im Web

Dass Krankenhausträger und Krankenhäuser im World Wide Web 
vertreten sind, ist im digitalen Zeitalter gewissermaßen Standard. 
Auch die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH hält Schritt mit dem 
Zeitgeist und positioniert sich mit einem zeitgemäßen Internetpor-
tal in der virtuellen Welt. Neben der Dachgesellschaft unseres Leis-
tungsverbundes sind im Juni auch das Marienhospital Gelsenkirchen 
und das St. Barbara-Hospital Gladbeck mit einem zeitgemäßen und 
funktionellen Internetauftritt an den Start gegangen. 

Machen Sie sich selbst ein Bild von uns. Zunächst von der St. Augustinus Gelsen-

kirchen GmbH, vom Marienhospital Gelsenkirchen und dem St. Barbara-Hospital 

in Gladbeck. In wenigen Monaten folgen unsere weiteren Leistungsstandorte im 

neuen Design mit neuem Web-Auftritt.

Ein herzliches Willkommen auf unseren neuen Websites:

st-augustinus.eu

marienhospital.eu

st-barbara-hospital.eu

Die Geschäftsführung der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH hat zum Start der 

neuen Internetportale den symbolischen Buzzer betätigt

Der Vorplatz des Marienhospitals  

Gelsenkirchen wurde anlässlich einer 

Feierstunde festlich geschmückt

BLICKPUNKTBLICKPUNKT
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Dass es nach 25 Jahren 

eine zeitgemäße Neuinter-

pretation der sogenannten 

Wort-Bild-Marken (Logos) 

der zum Leistungsverbund 

gehörenden Standorte und 

Betriebsgesellschaften ge- 

ben sollte, war für Propst 

Markus Pottbäcker, den Vor- 

sitzenden des Verwaltungs-

rates der St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH, und 

die beiden Mitglieder der 

Geschäftsführung, Susanne 

Minten und Hendrik 

Nordholt, klar – zumindest 

sollte der Versuch dafür in 

Angriff genommen werden. 

So lautete im Spätsommer 

2020 die entsprechende 

Vorgabe an die Stabsstelle 

Unternehmenskommuni-

kation der St. Augustinus 

Gelsenkirchen  GmbH und 

an die beauftragte Agen-

tur Heyst aus Essen, die 

mit dem Vorhaben betraut 

wurden, erste Logo-Ent-

würfe zu entwickeln und – 

parallel dazu – den neuen 

Internet-Websites eine „ma- 

ximal nutzerorientierte“ 

Struktur zu geben. 

Wolfgang Heinberg, Leiter  

der Stabsstelle Unterneh- 

menskommunkation: „In  

den letzten 25 Jahren ist die  

St. Augustinus Gelsenkir-

chen GmbH dynamisch 

gewachsen. Aus der Ur-

sprungs-GmbH ist ein Leis-

tungsverbund für Medizin, 

Pflege und Pädagogik ent-

standen, der heute schon 

15 Leistungsstandorte um-

fasst und der – wenn wir 

nur an die Entwicklung im 

Bereich der „jüngsten Toch-

ter“, der St. Augustinus MVZ 

GmbH, denken – weiter dy-

namisch wachsen wird. Die 

Herausforderung für uns 

bestand darin, eine Bild-

sprache für die neuen Lo-

gos zu entwickeln, die mo-

dern, klar, informativ und 

gleichzeitig ausdrucksstark 

ist. Mit dem Grundlayout 

für unsere Logos ist uns das 

gelungen. Und wir wollten 

im Internet einen starken 

digitalen Fußabdruck für 

unser Unternehmen hin-

terlassen, der Patientinnen 

und Patienten, Angehörige 

und potentielle Mitarbei-

tende gleichermaßen an-

spricht und auf uns auf-

merksam macht.“ 

Den neuen Logos ist eines 

gemeinsam: Zwei Schmuck- 

ecken, die „schützende 

und behütende Hände“ 

symbolisieren, rahmen den 

Rufnamen eines Leistungs- 

standortes ein und geben 

Platz und „Luft“ für einen 

transparenten und grund-

sätzliche Offenheit aus- 

strahlenden Eindruck der 

neuen Wort-Bild-Marken. 

Und insgesamt fünf Far-

ben symbolisieren die Zu- 

gehörigkeit eines Leis-

tungsstandortes zu ei-

nem Leistungsbereich des 

Unternehmens: Die Far-

be Blau versammelt die 

sechs Krankenhäuser, die 

Farbe Rot die vier Kinder-

gärten und zwei Einrich-

tungen der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe, 

die Farbe Grün steht für die 

Einrichtungen der Senio-

renhilfe, die Farbe Orange 

versammelt die Medizini-

schen Versorgungszentren 

(MVZ), aktuell schon zwei 

an der Zahl, und die Farbe 

Grau-Beige steht für die  

St. Augustinus Gelsen-

kirchen GmbH und alle  

Betriebsgesellschaften. 

Susanne Minten, Geschäfts- 

führerin: „Das neue Er-

scheinungsbild, auch Cor-

porate Design genannt, 

leistet einen optischen Bei-

trag dafür, den Verbundge-

danken und das miteinan-

der verbundene Handeln 

und Agieren in der und 

mit der Dachgesellschaft 

auch deutlich nach außen 

Neue Logo-Familie und neue Websites machen deutlich: Wir gehören zusammen!

Modern. Klar. Informativ. Ausdrucksstark!

Ist es Ihnen im Internet oder beim Besuch im Marienhospital Gelsenkirchen oder im  
St. Barbara-Hospital in Gladbeck schon aufgefallen? Mit einem neuen äußeren Erscheinungs-
bild auf Wegweiser-Stelen oder bei der Beflaggung der Standorte, mit neuen Websites und 
einer neuen Logo-Familie setzt die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH neue Akzente in 
der öffentlichen Wahrnehmung und Kommunikation und geht nach rund 25 Jahren neue 
Wege. Und sie setzt vor allem – das waren der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat 
sehr wichtige Anliegen – darauf, dass Besucherinnen und Besucher der Leistungsstandorte 
schon beim ersten Blick feststellen können: Hier gehört etwas zusammen! 

zu kommunizieren. Dies  

vereinfacht auch für Pa-

tienten, Angehörige, Ko-

operations- und Geschäfts-

partner, Behörden, aber 

auch für  potentielle Mitar-

beiter*innen die Orientie-

rung. Unsere neue Wort-

Bild-Marke aus einem Guss 

steigert und erleichtert die 

gemeinsame Wahrneh-

mung als Leistungsver-

bund für die Region!“

Wort-Bild-Marken, gerne 

auch Logos genannt, ha-

ben einen hohen formalen 

Wert. Für die Verantwort-

lichen der St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH war 

aber nicht nur der formale 

Wert der Wort-Bild-Marken 

wichtig. Mit dem immer 

auch mitgeführten Hinweis  

„Ein starker katholischer 

Leistungsverbund für Me-

dizin, Pflege und Pädago-

gik“ auf beispielsweise 

Briefbögen oder Fahnen 

macht die St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH deut- 

lich, dass es ihr nicht nur 

um ein neues Erschei-

nungsbild geht, wie  

Wolfgang Heinberg er-

läutert: „Das bereits heute 

als verbindendes Schmuck- 

element in Publikationen 

etc. genutzte Augustinus- 

Herz wird auch weiterhin 

als emotionales Binde-

glied, als Hinweis auf den 

Namenspatron der GmbH 

und als Symbol der christ-

lichen Verwurzelung des 

Leistungsverbundes ein-

gesetzt.“

Ende Juni 2021 war der 

erste große Schritt der ge-

planten „äußeren Moder-

nisierung“ des Auftritts der 

St. Augustinus Gelsenkir-

chen GmbH und ihrer Leis-

tungsstandorte in der Öf-

fentlichkeit getan. Mit zwei 

Mini-Events zu den neu ge-

starteten und runderneu-

erten Websites am Marien-

hospital Gelsenkirchen und 

am St. Barbara-Hospital 

in Gladbeck machte die 

Geschäftsführung deut-

lich, wie sehr die neuen 

Wort-Bild-Marken und die  

neuen Internetseiten der 

Krankenhäuser einen star- 

ken Eindruck von Zusam-

mengehörigkeit hinter-

lassen und gleichzeitig  

beflügeln können. 

Hendrik Nordholt, Ge-

schäftsführer: „Wir ha-

ben jetzt ein stimmiges 

Bild. Ein klares Design zur 

Kommunikation und ers-

te Kommunikationsplatt-

formen im Internet, die 

schon beim ersten Blick 

verdeutlichen: Wir gehö-

ren zusammen! Diesen 

Prozess der äußeren Mo-

dernisierung setzen wir 

jetzt fort. Als nächste Leis-

tungsbereiche sind die 

Kinder- und Jugendhil-

feeinrichtungen und drei 

weitere Krankenhäuser 

im Erneuerungsprozess 

beteiligt, und bis zum Jah-

resende folgen unsere Se-

nioreneinrichtungen und 

ein weiteres Krankenhaus. 

Wir wollen als Leistungs-

verbund mit unserer Qua-

lität in der Arbeit und mit 

einem zukunftsfähigen Auf- 

tritt für uns werben und 

auf uns aufmerksam ma-

chen. Dafür sehen wir jetzt 

ergänzende Potentiale, die 

vielleicht ein wenig zu lan-

ge brachlagen.“ [wh]

Hendrik Nordholt 

Geschäftsführer St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

 Wir haben jetzt 

ein stimmiges Bild. 

Ein klares Design zur 

Kommunikation und 

erste Kommunikations-

plattformen im Internet, 

die schon beim ersten 

Blick verdeutlichen: Wir 

gehören zusammen!

„

“

Susanne Minten 

Geschäftsführerin St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

 Ich bin sicher, dass 

unsere Patienten*innen, 

ihre Angehörigen und 

alle Mediziner, die sich 

für eine Mitarbeit in 

unserem Leistungsver-

bund  interessieren, über 

die neue Website einen 

umfassenden Einblick 

in die Qualität unserer 

Arbeit für die Menschen 

in Gelsenkirchen und der 

Region erhalten.

„

“

BLICKPUNKTBLICKPUNKT
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Dass der St. Augustinus- 

Leistungsverbund gleich-

falls ein außerordentlich 

attraktiver Arbeitgeber ist, 

lässt sich nicht zuletzt an 

der Nachhaltigkeit zahlrei-

cher Beschäftigungsverhält- 

nisse ablesen. Es sind nicht 

wenige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die auf 

eine jahrzehntelange Un-

ternehmenszugehörigkeit 

zurückblicken können. Eini-

ge sind dem Unternehmen 

gar ihr gesamtes Berufs-

leben lang treu geblieben. 

Sie stellen ihr Leben in den 

Dienst des Unternehmens, 

tragen durch ihre tägliche 

Arbeit dazu bei, die Versor-

gungskette zu gewährleis-

ten oder den zahlreichen 

kranken oder pflegebe-

dürftigen Menschen durch 

Hilfe und Betreuung bezie-

hungsweise als Ansprech-

partner zur Seite zu stehen.

Neben zahlreichen Aus-

bildungsberufen im ge-

samten Leistungsverbund 

liegt dem Unternehmen 

eine qualitativ hochwer-

tige Ausbildung in der 

Pflege am Herzen. Allen 

Mitarbeiter*innen stehen 

zahlreiche Fort- und Wei-

terbildungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. Die Perso-

nalentwicklung stellt ge-

meinsam mit dem Institut 

Albertus Magnus jährlich 

ein umfangreiches Semina-

rangebot zusammen. Seit 

2010 hält die St. Augusti-

nus Gelsenkirchen GmbH 

das Zertifikat „audit beruf 

und familie“ und setzt sich  

für eine familienfreundliche 

Personalpolitik ein. 

Was aber macht die St.  

Augustinus Gelsenkirchen  

GmbH im individuellen Em- 

pfinden zu einem besonde- 

ren Arbeitgeber? Und auf 

welche Weise ist der christ- 

liche Unternehmensgeist  

für die Beschäftigten erleb- 

bar? Die Redaktion des 

Augustinus-Magazins Le-

bensbahnen hat einige 

Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter hierzu befragt. 

Katholischer Leistungsverbund ist attraktiver Arbeitgeber mit christlichen Grundwerten

25 Jahre St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Mit rund 4.500 Mitarbeiter*innen zählt die St. Augustinus Gelsenkirchen zu den größten Arbeitge-
bern im sozialen Sektor in der Region. Insgesamt arbeiten mehr als 70 verschiedene Berufsgrup-
pen in den verschiedenen Betriebsgesellschaften und Einrichtungen des Leistungsverbundes. 
Damit bietet die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH ein breites Spektrum verschiedener Berufe 
mit unterschiedlichen Fachrichtungen und Qualifikationen. 

Die Frage nach der St.  

Augustinus-Unternehmens- 

kultur ist bei uns grund-

sätzlicher Natur. Christliche 

Grundwerte und Spiri- 

tualität, die beispiels-

weise erkennbar sind  

im Umgang mit Hilfe- 

suchenden, im täglichen 

Miteinander der hier Be- 

schäftigten und in ei-

ner gelebten Unterneh-

menskultur: All dies sind 

Aufgaben, die jede/n  

Einzelne/n immer wieder 

im Alltag herausfordern. 

Nächstenliebe, Barmher- 

zigkeit und Menschen- 

würde sind uns Wegweiser, 

die weit über die notwen-

dige fachliche und wirt-

schaftliche Orientierung 

unseres Leistungsverbun-

des hinausgehen und uns 

eine eindeutige Kontur 

geben können. 

Orientierung finden wir in 

der biblischen Botschaft 

vom liebenden und befrei-

enden Gott, der sich be-

sonders den schwachen, 

kranken und ausgegrenz-

ten Menschen angenom-

men hat und der uns he-

rausfordert. Jesus hat mit 

seinem Leben klare Posi-

tion bezogen. Er hat sich 

mit den Armen, Kranken, 

Fremden, Kindern und Be-

nachteiligen identifiziert:  

„Was ihr dem gerings-

ten meiner Brüder und 

Schwestern getan habt, 

das habt ihr mir getan.“ 

Gedanken von Sr. Ana-María Vicente Martín

Christliche Unternehmenskultur im 
St. Augustinus-Leistungsverbund

Seit mittlerweile 33 

Jahren arbeite ich 

als pädagogische 

Mitarbeiterin im Kindergar-

ten St. Martin. Gleichzeitig 

obliegt mir noch als Kinder-

schutzfachkraft ein beson-

deres Augenmerk auf die 

uns anvertrauten Kinder. Als 

MAV (Mitarbeitervertretung) 

habe ich auch immer ein 

offenes Ohr für die Mitarbei-

ter*innen der St. Augustinus 

Kindergarten GmbH und 

stehe Ihnen mit meinem Rat 

zur Seite.

Mein Arbeitsplatz ist für 

mich besonders im Rahmen 

der Betreuung der uns an-

vertrauten  Kinder. Für mich 

ist mein Beruf immer wieder 

Berufung.  Wir haben alle 

Kinder individuell im Blick 

und leben eine enge Be-

zugspersonenbindung zu 

und mit den Kindern, um 

jedes Kind als „Akteur“ sei-

ner eigenen Entwicklung zu 

unterstützen. Jedes Kind so 

anzunehmen, wie es ist und 

dann in eine christliche Ge-

meinschaft zu integrieren, 

hat für mich einen besonde-

ren Stellenwert im lebens-

praktischen Umfeld unseres 

Kindergartens. Es ist schön, 

dass das Unternehmen den 

Kindern die Möglichkeit gibt, 

Glauben zu erleben und ihn 

vermittelt zu bekommen, 

um zu aktiven Christen her-

anwachsen zu können.

Bei den Angeboten des 

Kindergartens St. Martin in 

Bezug auf die „Kirche mit 

allen Sinnen“ ist der christ-

liche Unternehmensgeist 

besonders stark zu spüren. 

Im generationsübergrei-

fenden Miteinander mit 

den Bewohner*innen des 

St. Vinzenz-Hauses erle-

ben die Kinder vielfältige 

Gemeinschaft: Stark hilft 

Schwach, Groß hilft Klein, 

Jung hilft Alt. Die Kinder 

bekommen den ersten 

Kontakt mit dem christli-

chen Glauben und nehmen 

ihn vorzugsweise über ihre 

Sinne wahr. Wenn sie dann 

älter werden, erleben sie in 

der „Kirche für Kinder“, wa-

rum der Priester verschie-

dene Gewänder trägt, wo-

für die Monstranz benötigt 

wird, wie das Gebäude der 

Kirche von innen aussieht 

und wie eine Orgel klingt. 

Sie erfahren unsere katho-

lischen  Grundwerte von  

Gemeinschaft und Nächs-

tenliebe in der Vermittlung  

der vielfältigen Geschichten 

von Jesus, den Heiligen  

und des Alten und 

Neuen 

Testaments.

Stark hilft Schwach, Groß hilft Klein, Jung hilft Alt

Petra Kleinfeld, 59 Jahre

St. Augustinus 

Kindergarten GmbH

Trotz aller Belastungen bleibt der Mensch im Fokus
Seit zehn Jahren 

bin ich in der Ar-

che Noah als Bereichslei-

tung beschäftigt. Bei mei-

ner Entscheidung, mich als 

Pflegefachkraft und Dip-

lom-Heilpädagogin neuen 

Aufgaben in der Beglei-

tung von Kindern und 

Jugendlichen mit Beein-

trächtigungen und deren 

Familien zu widmen, hatte 

ich vor allem die verschie-

denen Tätigkeitsbereiche 

innerhalb der St. Augusti-

nus Gelsenkirchen GmbH 

im Blick. Für den Fall, dass 

ich den neuen Aufgaben 

nicht gewachsen wäre. 

Heute schlägt mein Herz 

für die Arche Noah, Kurz-

zeiteinrichtung und Hospiz 

für Kinder. Mit der Unter-

stützung aus den unter-

schiedlichsten Bereichen 

der St. Augustinus Gelsen-

kirchen GmbH konnte ich 

über all die Jahre den viel-

fältigen Anforderungen 

begegnen. Heute erlebe 

ich die Arbeit in diesem 

wachsenden Unterneh-

men trotz aller daraus ent-

stehenden Herausforde-

rungen als Bereicherung, 

die hier und da neue Mög-

lichkeiten eröffnet.

In den letzten Monaten 

hat uns die Pandemie mit 

ganz besonderen Aufga-

ben herausgefordert, doch 

trotz aller Belastungen 

blieb der Mensch im Fokus. 

In besonderen Lebenssitu-

ationen wurden – vielleicht 

noch zu selten – individu-

elle Lösungen gefunden, 

damit Menschen 

nicht allein blieben. 

Anja Dörner, 57 Jahre

Bereichsleitung 

Arche Noah

Sr. Ana-Maria 

Vicente Martín

Leiterin Institut  

Albertus Magnus

„

„
“

“
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Patientenwohl statt Gewinnmaximierung

Die Entwicklung des Unternehmensgeistes mitgestalten

Seit Neujahr 2003 arbeite ich sehr gerne im Marienhospital Gelsenkirchen und leite seit fast 
genau  16 Jahren die Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Operationen.

Als Chefarzt in 

einem Kranken- 

haus tätig sein zu dürfen, 

in dem nicht ständig und  

überall die Gewinnmaxi- 

mierung im Vordergrund 

steht, sondern auf allen 

Ebenen erkennbar das Wohl 

des einzelnen Patienten 

verbessert werden soll, ist  

aktuell in Deutschland  

keine Selbstverständlichkeit 

und im Gespräch mit Kolle-

gen anderer Krankhäuser 

als Besonderheit erkenn-

bar. Etwas Besonderes ist 

es auch, in einem Konzern 

mit und für Menschen ar-

beiten zu können, der sich 

auf die Fahnen geschrie-

ben hat, ein ganzes Bündel 

menschlicher und auch 

gesundheitlicher Proble-

me lösen zu wollen. Für 

den Krankenhausbereich 

dieses Konzerns erleichtert 

das vertrauensvolle Mitein-

ander der Chefärzte dabei 

Vieles.

Der christliche Geist dieses 

Gesundheitsunternehmens 

blitzt auch auf in dem er-

kennbaren Bemühen der 

Verantwortlichen, kranken 

und leistungsgeschwäch-

ten Mitarbeitern eine be-

rufliche Zukunft innerhalb 

unseres Konzerns anzu-

bieten. In diesem Prinzip 

spiegelt sich ein christli-

ches Menschenbild, das 

Caritas 

beinhaltet.

Insgesamt arbeite 

ich – abgesehen 

von einer kurzen Auszeit – 

seit sechs Jahren für den St.  

Augustinus-Leistungsver-

bund. Vier Jahre lang durfte 

ich meinen Dienst als Ge-

sundheits- und Kranken-

pfleger im Zentral-OP des 

Marienhospitals Gelsenkir-

chen ausüben. Seit zwei 

Jahren wirke ich in der 

Personalentwicklung der 

St. Augustinus Gelsenkir-

chen GmbH an der Seite 

von Herrn Dr. Jordan und 

in enger Zusammenarbeit 

mit Sr. Ana-María aus dem 

Institut Albertus Magnus.

Ich arbeite in meinem 

Tätigkeitsbereich beson-

ders gerne, da wir in der 

Personalentwicklung ein 

Bindeglied zwischen den 

einzelnen Abteilungen, Fach- 

bereichen und der Ge-

schäftsführung sind. Es 

macht große Freude, ins 

persönliche Gespräch mit 

den unterschiedlichen Mit- 

arbeiterinnen und Mitar-

beitern zu kommen und 

verschiedenste Projekte zu 

begleiten.

Der christliche Unterneh-

mensgeist wird durch ei-

nen  Jeden von uns ge-

prägt. Wir sind Augustinus 

und prägen die momenta-

ne Kultur. Es liegt an uns, 

wie wir die christlichen 

Werte leben und in unse-

ren Abteilungen verkörpern. 

Ein Schwerpunkt unseres 

Unternehmensgeistes liegt 

sicherlich in der äußerst 

modernen christlichen Prä- 

gung und dem respektvol-

len Umgang mit interreli-

giösen und interkulturel-

len Themengebieten. Ich 

bin dankbar für den un-

ermüdlichen Einsatz von  

Sr. Ana-María, da sie mit  

dem Institut Albertus 

Magnus Impulse gibt, Ak-

zente setzt und jedem 

die Möglichkeit gibt, die 

Entwicklung des Unterneh- 

mensgeistes

mitzugestalten. 

Steffen Branz, 31 Jahre

Personalentwicklung

Am 1. Januar 2021 

habe ich meine 

25-jährige Betriebszuge-

hörigkeit gefeiert. 

Bereits vor der Gültigkeit 

des Rahmenvertrages zum  

Entlassmanagement ge-

mäß §39 SGB V im Jahr 

2017, der die Sozialdienst-

tätigkeit als einen Teil der 

Krankenhausbehandlung 

deklarierte, hatte die sozi-

alrechtliche Beratung im 

multiprofessionellen Team 

der KKEL einen hohen 

Stellenwert. Die gesicherte 

poststationäre Organisa-

tion der Patientenentlas-

sung hat oberste Priorität, 

um eine Rehospitalisierung 

des Patienten zu verhin-

dern und der Kundenzu-

friedenheit dienlich zu sein. 

Entscheidend und beson-

ders ist, dass unser Agieren 

als Sozialarbeiter nur im in-

tensiven Kommunikations- 

austausch mit allen Profes-

sionen, dem Patienten und 

den betreuenden Bezugs-

personen gut funktionieren 

kann. Dieses stellt unsere 

tägliche Herausforderung 

dar und wird im TEAM, im 

Leistungsverbund gemeis-

tert. 

Der christliche Unterneh-

mensgeist zeigt sich bei 

mir unter anderem an der 

Möglichkeit der Teilnah-

me im Ethikkomitee der 

KKEL, welches bereits in 

den beiden letzten Jahren 

im kooperativen Austausch 

mit dem Ethikkomitee der  

St. Augustinus Gelsenkir-

chen GmbH steht. 

Ethisches Handeln stellt ein 

bewusstes Verhalten dar, 

welches Normen respek-

tiert und „wertvolle“ Ziele 

anstrebt. Der christliche 

Unternehmensgeist zeigt 

sich darin, dass ethische 

Gesichtspunkte implemen- 

tiert werden/wurden und 

somit stets die Fragen nach 

dem Gleichgewicht zwi-

schen unternehmerischem 

„Gewinnstreben“ und mo- 

ralischen Idealen detailliert 

und konsequent beant-

wortet werden.

Zusätzlich möchte ich den 

christlichen Unternehmens-

geist in meiner Möglichkeit 

der Gedenkgottesdienste  

für die im St. Barbara- 

Hospital verstorbenen Pa-

tientinnen und Patienten  

erwähnen. Seit sechs Jah-

ren darf ich gemeinsam mit 

Herrn Klaus-Peter Unterberg  

als Diakon und nun mit 

Sr. Ligy Kolattukudy als 

Krankenhausseelsorgerin 

drei bis vier Mal im Jahr 

alle trauernden Bezugs-

personen anschreiben und 

zu einer besonderen Ge-

denkandacht in der Kapelle 

des St. Barbara-Hospitals 

einladen. Die Resonanz die-

ses Gedenkens war grund-

sätzlich positiv, da die  

innovative Gestaltung der 

Gedenkandacht Anklang 

fand und sich alle Angehö-

rigen erneut von dem Kran-

kenhaus getröstet fühlten. 

Christlicher Unternehmens- 

geist kommt aber stets 

durch jeden einzelnen Mit- 

arbeiter zur Geltung, indem 

wir alle unser Handeln  

reflektieren und evaluie-

ren. Gemäß dem Zitat „Die  

Visionäre von heute kön-

nen die kreativen Ge-

stalter von morgen sein“ 

sehe ich uns alle im Leis-

tungsverbund als kreative 

Akteure, die den christli-

chen Unternehmensgeist 

„ein- und ausatmen und 

stetig mit

Leben füllen“.

Intensiver Kommunikationsaustausch mit allen 
Professionen, dem Patienten und den betreuenden 
Bezugspersonen

Susanne Natinger, B.A.

Chefarzt der Klinik für 

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,

Plastische Operationen  

im Marienhospital  

Gelsenkirchen 

Prof. Dr. Philipp Dost,  60 Jahre 

Bereichsleitung 

Sozialdienst 

Entlassmanagement im 

St. Josef-Hospital GE-Horst, 

im St. Barbara-Hospital 

Gladbeck und im  

St. Antonius-Krankenhaus 

Bottrop-Kirchhellen„

„

„“

“

“
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Ich bin als hauptamtliche Praxisanleitung im Sankt Marien-Hospital Buer tätig und gehöre 
dem Unternehmen seit 20 Jahren an. 

Was meinen Ar-

beitsplatz für mich 

zu einem besonderen 

macht? Da wäre zum einen 

die zwei Jahrzehnte lange 

Verbundenheit. Die christ-

lichen Werte und Nor-

men, die im Sankt Marien- 

Hospital Buer immer ein 

Stück im Alltag mitschwin-

gen, sind schon etwas Be-

sonderes. Dadurch, dass 

viele Mitarbeiter*innen und  

Kolleg*innen ebenfalls auf 

eine so eine lange Zugehö-

rigkeit zurückblicken, hat 

sich hier in der täglichen 

Zusammenarbeit eine be-

sondere Vertrautheit ent-

wickelt.

Der christliche Unterneh-

mensgeist kommt bei- 

spielsweise durch die re-

gelmäßigen Gottesdienste 

zur Geltung. In meiner  

Funktion als Praxisanleitung  

möchte ich den Auszu- 

bildenden – vor allem in der 

heutigen Zeit – die christli-

chen Normen und Werte 

vermitteln. Ich bin froh, 

dass wir hier im Sankt Mari-

en-Hospital Buer die Mög-

lichkeit dazu haben. Gleich 

zu Beginn ihrer Ausbil-

dung werden unsere Azu-

bis stets mit einem kleinen 

Gottesdienst begrüßt. Die-

ser wird durch die anderen  

Auszubildenden

gestaltet.

Lange Zugehörigkeit schafft eine besondere Vertrautheit

Mareike Nerowski,  

41 Jahre

Hauptamtliche 

Praxisanleiterin im 

Sankt Marien-Hospital

Buer

Durch diese Spende wurde 

der Arche Noah jetzt die 

Anschaffung eines mobilen 

und komplett ausgestatte- 

ten  Snoezelen-Wagens er-

möglicht. 

Der Begriff „Snoezelen“  

steht für ein multifunkti-

onales Konzept, bei dem  

Sinnesempfindungen aus- 

gelöst werden. In unter- 

schiedlichsten Wahrneh-

mungsbereichen wird eine 

Wirkung erzielt, die sowohl 

entspannend als auch akti-

vierend sein kann. In einem 

gemütlichen, angenehm 

warmen Raum können 

die Gäste der Arche Noah 

sitzend oder liegend – 

umgeben von leisen Klän-

gen – die vielfältigen Licht- 

effekte betrachten.

Das multisensorische Gerät 

enthält einen Weltraum-

projektor, ein Schwarzlicht- 

aquarium und eine Wasser-

säule. Auf der integrierten 

Musikanlage werden ent-

spannende oder aber auch 

anregende Klänge hörbar. 

Durch die Musik, durch das 

Rauschen der Wassersäule, 

aber auch durch die vielsei-

tigen Lichteffekte werden 

die unterschiedlichen Sinne  

der Kinder und Jugend- 

lichen angeregt: Sehen,  

Hören, Fühlen.

Bereichsleiterin Anja Dörner 

richtet im Namen der  

Arche Noah Gelsenkirchen 

ein herzliches Dankeschön 

an die Initiatoren für diese 

Spende und für die seit vie-

len Jahren geleistete Un-

terstützung. [ms]

Eine langjährige Tradition fortführend, hat 
das in Gelsenkirchen ansässige Unternehmen 
NORRES Schlauchtechnik der Arche Noah im 
Vorjahr eine großzügige Weihnachtsspende in 
Höhe von 5.000 Euro beschert.

Snoezelen-Wagen für die Arche Noah

Für die Arbeit in der Gruppe bedeutet das Fahrzeug eine

immense Unterstützung, da im Alltag viele Fahrten zu 

erledigen sind – sei es für den alltäglichen Einkauf oder 

zu Therapeuten und Ärzten. Aber auch Ausflüge und der 

Gruppenurlaub sind damit nun viel einfacher möglich. 

Bei den Kindern besonders beliebt sind die beiden Plätze 

in der dritten Reihe, die nur über die Heckklappe zu be-

steigen sind. 

Ein sehr herzlicher Dank der Kinder und vom Team der 

Gruppe geht an die Mitglieder des Förderkreises. [pr]

Neuer Kastenwagen für die Intensivgruppe Distel

Flexibler mit fahrbarem Untersatz

Die Kinder und Mitarbeiter*innen in der  
Intensivgruppe Distel in Herten freuen 
sich: Der Förderkreis des Kinder- und  
Jugendhauses St. Elisabeth hat für die 
Gruppe ein Fahrzeug angeschafft. Dank 
dieser tollen Unterstützung können sie nun 
ihren Alltag flexibler gestalten. Der funkel-
nagelneue Citroen Berlingo – ein Kasten-
wagen – bietet  sieben Personen Platz und 
steht für alle Bewohner*innen der Gruppe 
zur Verfügung. 

Zwei Repräsentanten des Freundeskreises „Block 35“ 

überreichten einen symbolischen Spendenscheck

Holger Brauner erinnert sich: „In der Vorbereitung auf die 

Saison haben wir eine kleine Herrentour gemacht. Am 

Ende war noch etwas Geld in der Kasse. Wir haben dann 

den virtuellen Hut kreisen lassen, damit eine schöne Sum-

me für die Arche Noah zusammenkommt. Denn die un-

fassbar wichtige Arbeit, die hier für die Kinder und ihre Fa-

milien geleistet wird, unterstützen wir gerne.“

Lars Gerwan ergänzt: „Als zwei Mitglieder von „Block 

35“ im vergangenen Winter eine Spende an die Ar-

che Noah überbracht haben, war die Resonanz in un-

serem Umfeld enorm. Aus dieser Überzeugung he-

raus möchte unser Freundeskreis dieses Projekt  

gerne fortführen und als eine kleine Tradition etablieren.“

Verwaltungsmitarbeiterin Dominique Polen nahm die 

Spende entgegen und bedankte sich im Namen der  

Arche Noah für das geleistete Engagement. [ms]

Anfang Juli schauten zwei königsblau geprägte Mitglieder des Freundeskreises „Block 35“  
in der Arche Noah vorbei. Die Gruppierung ist benannt nach dem Stadionsektor, in  
welchem die Heimspiele des FC Schalke 04 gemeinsam geschaut werden. Mit im  
Handgepäck: ein symbolischer Spendenscheck über 845,04 Euro. 

„Kleine Tradition etablieren“
Block 35 unterstützt die Arche Noah

„

“

BLICKPUNKT ENGAGEMENT
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Im Anschluss nahm sich 

Propst Pottbäcker die Zeit 

und informierte sich im 

Gespräch über die Leis-

tungsfähigkeit der ver-

schiedenen Bereiche. Bei 

einem Rundgang erklär-

te Propst Pottbäcker u.a., 

dass wir mit der Segnung 

der Bereiche und der tech-

nischen Geräte Gott darum 

bitten, mit uns und mit den 

Menschen zu sein, die ge-

plant oder in akuten Not-

situationen hier behandelt 

werden oder der Behand-

lung bedürfen. Und, so der  

Propst weiter, um indi-

viduelles medizinisches 

Können und medizinische 

Kompetenz und Qualität 

im Team und als Team zu 

realisieren, hat eine solche 

Segnung das Ziel und den 

Anspruch, die Menschen, 

die hier arbeiten, helfen, 

heilen und für andere 

Menschen da sind, der be-

sonderen Sorge Gottes an-

zuvertrauen. Propst Pott-

bäcker: „Mit dem Segen 

der Bereiche verbinden wir 

den Wunsch und die Bitte 

um Segen für die geleiste-

te Arbeit und die Hoffnung 

auf gute und gesegnete 

Wege der Gesundung von 

Menschen, die sich uns an-

vertraut haben.“ [wh]

Propst Markus Pottbäcker (Mitte) unternahm neben der Segnung einen Rundgang durch die Krankenhausbereiche

Herzkatheterlabor, Intermediate Care und Zentrale Notaufnahme
im St. Barbara-Hospital Gladbeck feierlich gesegnet

Einsegnung durch Propst Pottbäcker

Um das Wirken und Behandeln der Mediziner*innen und Pflegefachkräfte und das Leben 
und die Gesundheit der Patientinnen und Patienten unter den Schutz Gottes zu stellen, hat 
Propst Markus Pottbäcker, Vorsitzender des Verwaltungsrates der St. Augustinus Gelsenkir-
chen GmbH, im Juni auf Wunsch des Direktoriums und der für die Bereiche zuständigen 
Chefärzte Priv.-Doz. Dr. Kloppe und Dr. Großwendt sowie des Leitenden Oberarztes  
Dr. Rüb und ihrer Teams das Herzkatheterlabor (HKL), die Intermediate Care (IMC) und die 
Zentrale Notaufnahme (ZNA) im St. Barbara-Hospital Gladbeck feierlich gesegnet. 

Eine Stimulierung der 

Sinne – also Sehen, Hö-

ren, Riechen, Schmecken 

und Fühlen – tut vor al-

lem Menschen mit einer 

(schweren) Demenz gut. 

So haben Untersuchungen 

gezeigt, dass verschiedene 

Angebote der Zunahme 

von Verhaltensauffälligkei-

ten entgegenwirken kön-

nen. Sie reduzieren Angst-

gefühle, Nervosität und 

Traurigkeit und aktivieren 

das Langzeitgedächtnis. 

Ein Sinnesgarten wäre da-

für ein idealer Ort, dachten 

sich die beiden erfahrenen 

Mitarbeiterinnen. Kurzer-

hand machte die Altenthe-

rapeutin Sylvia Roßkopf 

aus einem einfachen Bal-

kon mit Pflanzen, Gefäßen 

für ein wohltuendes Fußbad 

mit Rosenblättern oder La-

vendel und verschiedenen 

Dekorationsartikeln einen 

Sinnesbalkon.

Hier können die Senior*in-

nen zur Ruhe kommen, 

sich an den Blumen und 

Kräutern erfreuen, den 

zwitschernden Vögeln lau- 

schen, Moos, Zweige, Steine 

und Baumrinde berühren 

und in die Hand nehmen. 

Fühlen heißt aber auch, 

die Sonne und den Wind 

auf der Haut zu spüren.  

Das kühlende plätschernde 

Wasser des Fußbades, 

angereichert mit Rosen-

blüten, Lavendel oder Pfef-

ferminz, weckt vielleicht 

die Erinnerung an Kinder-

spiele am Bach.

So kann der Sinnesbalkon 

gelebte, vertraute Ereig-

nisse wecken, die schönen 

Erinnerungen daran wach-

halten. [uk]

Die wohltuende Wirkung eines Sinnesgartens ist hinlänglich bekannt. Aber ein Sinnesbalkon? 
Warum eigentlich nicht, dachten sich Sylvia Roßkopf vom Sozialen Dienst und  
Sarah Ullmann, Wohnbereichsleitung des Wohnbereiches 2 im St. Vinzenz-Haus.

Einfach mal die Seele baumeln lassen

Lieblingsplatz im Sommer auf dem Balkon

Der Sinnesbalkon im St. Vinzenz-Haus

Auch wenn es wegen Coro-

na leider kein rauschendes 

Fest geben konnte, hat es 

sich das Team des Alten- 

und Pflegeheims St. Josef 

in Erle um Einrichtungslei-

tung Michaela Mell nicht 

nehmen lassen, zu diesem 

besonderen Ehrentag eine 

kleine Feier vorzubereiten. 

Am Nachmittag feierte  

Antonie Koslowsky mit ih-

ren Kindern. Mit einem Glas  

Sekt stießen sie auf das 

Wohl der Jubilarin an. „Ein 

Sektchen geht immer“, 

weiß die Seniorin, die noch 

immer aktiv ist und sich für 

den Alltag und das Gesche-

hen um sie herum interes-

siert. [uk]

Es ist kaum zu glauben: Bei uns in Gelsenkirchen lebt eine Frau, 
die auf 108 Jahre Leben zurückblicken kann! Erst kürzlich konnte 
Antonie „Toni“ Koslowsky ihren ganz besonderen, einzigartigen 
Geburtstag feiern. Sie ist damit die älteste Bürgerin unserer Stadt.

Antonie „Toni“ Koslowsky ist die älteste Bürgerin Gelsenkirchens. 
Ihr Zuhause ist das Alten- und Pfegeheim St. Josef.

Älter ist keine(r) 

KOMPETENZ VERANTWORTUNG
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Propst Markus Pottbäcker

Wie es dazu kam, soll hier beschrieben werden.

Im Verlaufe des Pfarreientwicklungsprozesses in der Zeit 

von 2015 bis 2017 etwa, der bistumsweit in allen Pfarrei-

en stattgefunden hat, ergab sich seitens der Pfarrei St.  

Joseph der Wunsch nach einer stärkeren Zusammenar-

beit beider Pfarreien. 

Aufgrund der besonderen Situation und der großen pasto-

ralen Herausforderung in St. Joseph entschieden 

sich die Verantwortlichen und die Gremien 

dafür, die Propsteikirche St. Augustinus 

zukünftig als Pfarrkirche zu betrachten 

und die Kirchgebäude der Pfarrei St. Jo-

seph kurz- bis mittelfristig aufzugeben.

Dieser Beschluss führte zunächst zu ers-

ten Überlegungen und Absprachen, 

immerhin war ja nach Bestätigung 

der Voten durch den Bischof die 

große Aufgabe zu meistern, sich 

von Kirchen und auch weiteren 

Liegenschaften zu trennen, eine 

vernünftige Nachnutzung zu 

planen und umzusetzen, aber 

auch die pastoralen Ziele auf 

den Weg der Umsetzung zu 

bringen.

Im Herbst letzten Jahres be-

kam der Prozess der engeren 

Zusammenarbeit beziehungs-

weise des Zusammenschlusses 

dann aber weit mehr Dynamik, 

da für Anfang November 2021 

die Kirchenvorstands- und Pfarr-

gemeinderatswahlen anstanden. 

Entscheidend für den Anstoß, die 

Fusion der beiden Pfarreien bis dahin 

auf den Weg gebracht zu haben, war der Wunsch, dann 

für die neue Pfarrei auch handlungsfähige Gremien zu 

haben. Bei einer Fusion zu einem späteren Zeitpunkt 

hätte es nämlich erneut Wahlen geben müssen – und 

damit wären die Gremien beider Pfarreien, die in diesem 

Jahr dann noch gewählt worden wären, nur Gremien auf 

Abruf gewesen. Dies galt es – auch in Respekt vor der 

hohen Verantwortung der ehrenamtlichen Mitglieder – 

zu vermeiden. So traten Pfarrer Mattauch und Propst  

Pottbäcker an das Bischöfliche Generalvikariat (BGV) mit 

der Bitte und Frage heran, dies auf die Möglichkeit inner-

halb der nicht mehr sehr langen Zeitspanne zu prüfen.

Nach der Zustimmung und Unterstützung durch 

das BGV wurden dann die Gremien informiert und 

eine Steuerungsgruppe aus den Kirchenvorständen, 

Pfarrgemeinderäten und Pastoralteams gebil-

det, die den Prozess bis heute gestal-

tet, moderiert und leitet.

Die Entscheidungsgremien un-

serer Pfarreien haben sich dann 

Anfang des Jahres mehrheitlich 

für einen Zusammenschluss 

ausgesprochen und dem Bi- 

schof gegenüber eine soge-

nannte positive Willensbe-

kundung erklärt. Es wurden 

Ausschüsse gegründet, ein 

Zeitplan erstellt und die Gre-

mien vernetzten sich unterei-

nander, soweit das in Corona- 

Zeiten möglich war.

Im Juni nun haben die Kirchen-

vorstände und Pfarrgemeinderä-

te beider Pfarreien die Zupfarrung 

von St. Joseph zur Propsteipfarrei St.  

Augustinus auch offiziell beschlossen. 

Propst Markus Pottbäcker skizziert den Zusammenschluss 
der Pfarreien St. Joseph und St. Augustinus

Kräfte bündeln und voneinander lernen

Am 1. September 2021 wird es zu einer Veränderung der kirchlichen Landschaft in Gelsenkirchen 
kommen. Statt der bisher vier großen Pfarreien werden es dann „nur“ noch drei sein. St. Joseph 
und St. Augustinus schließen sich zusammen.

Eine Zupfarrung ist in unserem Fall notwendig, da es auf-

grund der engen Verflechtung zwischen Pfarrei und St. 

Augustinus Gelsenkirchen GmbH zu Komplikationen ge-

kommen wäre, hätte man eine Fusion angestrebt.

Natürlich wäre dies die eigentlich bessere Form gewe-

sen, aber die Atmosphäre der Vertrautheit ist mittler-

weile so gewachsen, dass man sich ein Verfahren auf 

Augenhöhe und Fairness versichert hat.

Mittlerweile ist Pfarrer Mattauch bereits nach Essen in die 

Pfarrei St. Cosmas und Damian gewechselt und Propst 

Pottbäcker ist bis zum Datum der Zupfarrung Pfarradmi-

nistrator für St. Joseph geworden.

Am 1. September 2021 wird dann die Zupfarrung auch 

rechtlich vollzogen werden.

Bereits ein paar Tage zuvor, in der Nähe zum Gedenk-

tag des Hl. Augustinus, wird dann die äußere Feier im 

Rahmen einer Hl. Messe am 29. August um 16 Uhr in der 

Propsteikirche sein. Vermutlich werden auch dann die 

Regeln für große Zusammenkünfte eine offene Form 

nicht zulassen, so dass nur eine beschränkte Anzahl an 

Gottesdienstteilnehmenden erlaubt sein wird.

Das ist sehr schade, aber leider zurzeit nicht anders zu 

regeln.

Daher planen wir im Frühjahr 2022 ein großes Fest für 

möglichst viele, um den Zusammenschluss gemeinsam 

zu begehen, sich zu begegnen und kennenzulernen.  

Das genaue Datum werden wir frühzeitig kommunizie-

ren.

In Zeiten, in denen es für Kirche und Christ-Sein nicht ein-

fach ist, ist die Bündelung von Kräften, das Lernen vonei-

nander und miteinander eine echte Chance.

Daher dürfen wir sicher sein, dass in diesem Prozess Segen 

sein wird.

Propst Markus Pottbäcker

Die Propsteikirche St. Augustinus wird künftig Pfarrkirche der Großpfarrei

BLICKPUNKT BLICKPUNKT
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Die Projektgruppe „Stol- 

persteine Gelsenkirchen – 

Gemeinsam gegen das  

Vergessen“ hat den Stol-

perstein am 18. Juni 2021 

an der Ahstraße, Höhe 

Einmündung Husemann- 

straße, verlegt. An der  

kleinen Zeremonie nah- 

men auch Vertreterinnen 

und Vertreter der Kin-

der- und Jugendhilfe- 

einrichtung St. Josef, des 

Gelsenzentrum e.V. –  

Gemeinnütziger Verein für 

regionale Kultur- und Zeit- 

geschichte, der Kolping- 

familie Gelsenkirchen so-

wie einige interessierte 

Bürgerinnen und Bürger 

teil. Nach einigen erinnern-

den und auch mahnenden 

Worten der Rednerinnen 

und Redner wurden weiße 

Rosen als Symbol des Wider-

stands gegen den National-

sozialismus am Gedenkort 

angebracht. 

Sabine Hamamtzoglou, 

Gruppenpädagogin in der 

Kinder- und Jugendhilfe-

einrichtung St. Josef, er-

innert sich, wie die Idee 

entstanden ist: „Wir haben 

uns als Einrichtung zu Be-

ginn des Jahres 2020 vor-

genommen, mit unseren 

Kindern und Jugendlichen 

die geschichtliche Bedeu-

tung des Nationalsozialis-

mus aufzuarbeiten. Zum 

75. Jahrestag der Befrei-

ung von Auschwitz haben 

wir mit einer Gruppe am 

Gedenkgottesdienst im St. 

Josef-Hospital in Gelsenkir-

chen-Horst teilgenommen 

und darüber hinaus einige 

Bücher gelesen und Filme 

angeschaut und diese an-

schließend besprochen. In 

unserem religionspädago-

gischen Arbeitskreis ha-

ben wir uns überlegt, wie 

wir diese Aktivität noch ein 

wenig intensivieren kön-

nen und sind hierbei auf 

die Stolperstein-Aktion ge-

stoßen. Hierbei haben wir 

herausgefunden, dass in 

Gelsenkirchen noch eine 

Patenschaft für einen Stol-

perstein für Heinrich König 

zu vergeben war. Da Hein-

rich König Vikar in unserer 

Gemeinde St. Augustinus 

war, fanden wir das sehr 

passend und haben die-

se Patenschaft übernom-

men.“

Matthias Hommel, Leiter 

der Kinder- und Jugendhil-

feeinrichtung St. Josef, be-

tont: „Uns als Pädagogen 

sehe ich in der Pflicht, un-

ser Wissen weiterzugeben 

und deutlich zu machen: 

Was ist passiert? Warum 

ist das passiert? Wieviel 

Stolperstein in Gedenken an Heinrich König verlegt

Gegen das Vergessen

Stolperstein für Heinrich König

Die zum Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH gehörende Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung St. Josef hat die Patenschaft für einen Stolperstein in Gedenken an 
Vikar Heinrich König übernommen, der 1942 im Konzentrationslager Dachau von Hand- 
lagern der Nationalsozialisten umgebracht wurde.  

  Ihr habt keine Schuld   an dieser Zeit. 
   Aber ihr macht     euch schuldig,
    wenn ihr nichts über  diese Zeit wissen wollt. 
 Ihr müsst alles wissen,  was damals geschah.
      Und warum  es geschah. 

Esther Bejarano (1924–2021), Auschwitz-Überlebende

Ungerechtigkeit, Unrecht 

und Willkür sind  damals 

geschehen? Das Beispiel 

Heinrich König mahnt uns 

hinzusehen und nicht weg-

zusehen. Es mahnt uns zu 

protestieren und aufzu-

stehen, wenn Macht miss-

braucht und aus Recht Un-

recht wird und wenn statt 

Menschlichkeit Rassismus 

und Hass den Alltag be-

stimmen. Ich finde es 

gruselig zu sehen, welche 

Meinungen heute wieder 

Einzug in Parlamente ge-

halten haben – sei es auf 

Stadt-, Kreis-, Landes- oder 

Bundesebene. In den Som-

merferien 2021 werden wir 

mit einigen Kindern und 

Jugendlichen das ehema-

lige Konzentrationslager 

Buchenwald besuchen.“

Auch Klaus Wehrhöfer, 

Vorsitzender des Kolping- 

Bezirksverbandes Gelsen- 

kirchen, freut sich über die 

von der Kinder- und Jugend-

hilfeeinrichtung St. Josef 

übernommene Patenschaft 

für einen kleinen Stein mit 

großer Wirkung: „Den vie-

len Gesten, die wir in Gel-

senkirchen im Gedenken 

an Heinrich König ge-

schaffen haben, wird mit 

diesem Stolperstein ein 

I-Tüpfelchen obendrauf ge- 

setzt. Diese Stolpersteine 

verlangen uns eine, wie ich 

finde, wunderschöne Geste 

 

ab. Wir müssen uns klein 

machen, uns verneigen vor 

dem zu Gedenkenden. Für 

die Schaffung dieses Sym-

bols bedanke ich mich im 

Namen der Kolpingfamilie 

ganz herzlich.“

[ms]

Weiße Rosen als Symbol des Widerstands gegen den 

Nationalsozialismus

Matthias Hommel, Einrichtungsleiter der Kinder- und  

Jugendhilfeeinrichtung St. Josef

Wer war Heinrich König?

Heinrich König war ab 1935 als Kaplan an der Prop-

steikirche in Gelsenkirchen und wirkte unter ande-

rem als Präses der Kolpingfamilie. Am 13. September 

1941 wurde er in Gelsenkirchen verhaftet und am 2. 

Dezember 1941 ins Konzentrationslager Dachau über-

stellt, wo er am 24. Juni 1942, seinem 42. Geburtstag, 

an den Folgen von Misshandlungen und Menschen-

versuchen verstarb. Die Beisetzung seiner Urne er-

folgte am 2. Juli 1942 auf dem Altstadtfriedhof Gel-

senkirchen.

Am 24. Juni 2002, dem 60. Todestag von Kaplan Heinrich 

König, wurde die U-Bahn-Station ‚Neumarkt‘ in Gel-

senkirchen in „Heinrich-König-Platz“ umbenannt.

 „

“

Der Stolperstein trägt die 

Inschrift: 

Hier wohnte Vikar Heinrich 

König, Jg. 1900

im christlichen Widerstand 

denunziert

verhaftet 30.9.1941

Gefängnis Gelsenkirchen

ermordet 24.6.1942 Dachau
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Wir, der Interkulturelle  

Arbeitskreis Gelsenkirchen, 

verurteilen Angriffe auf  

jüdische, muslimische, ale- 

vitische und christliche 

Gebetshäuser auf das 

Schärfste. Wir stellen fest, 

dass die antisemitischen 

Übergriffe nicht nur aus 

dem rechten Milieu zuneh-

men, sondern auch ande-

re Extremisten versuchen, 

den Konflikt im Nahen  

Osten zu nutzen, um vor 

der Gelsenkirchener Syna-

goge zu pöbeln und Men-

schen jüdischen Glaubens 

zu beschimpfen und in 

Angst zu versetzen.

Wir Gelsenkirchener ste-

hen zusammen, unabhän-

gig davon, was woanders 

passiert!

In Deutschland sind anti-

semitische Einstellungen 

und antisemitisch mo-

tivierte Gewalttaten fast 

alltäglich geworden, so 

dass auch Gelsenkirchener 

Jüdinnen und Juden mit 

Angst und Sorge die aktu-

ellen Entwicklungen erle-

ben.

Dabei ist das Phänomen 

nicht nur im Rechtsextre-

mismus und Rechtspopu-

lismus verortet, sondern 

findet sich in allen unseren 

gesellschaftlichen Gruppen 

wieder.

Der Interkulturelle Arbeits-

kreis Gelsenkirchen steht 

für ein friedvolles Zusam-

menleben aller Kinder, Ju-

gendlichen und Erwach-

senen ein. Die Vielfalt von 

Religion, Ethnie, Sprache, 

Hautfarbe sehen wir als 

Gewinn für unsere Stadt.

Das Engagement gegen 

Antisemitismus, Islam- und 

Menschenfeindlichkeit ist 

eine der großen Herausfor-

derungen in unserer Stadt-

gesellschaft und uns ein 

zentrales Anliegen.

Als Mitglieder des Interkul-

turellen Arbeitskreises Gel-

senkirchen stehen wir für 

Toleranz und Respekt allen 

Menschen gegenüber.

Wir lehnen Antisemitis-

mus, Islamfeindlichkeit, 

Rassismus und Menschen-

feindlichkeit ab und bezie-

hen Stellung dagegen, wo 

auch immer sie uns be-

gegnen.

Wir sind dankbar für unse-

re demokratische Grund-

ordnung und den damit 

einhergehenden Werten, 

die zu den fundamenta-

len Prinzipien unserer Ge-

sellschaft gehören. Diese 

garantieren uns, dass wir 

nicht nur in Gelsenkirchen 

in Frieden und Freiheit le-

ben können.

Die Jüdische Gemeinde 

Gelsenkirchen kann sicher 

sein, dass wir an ihrer Sei-

te stehen und es nicht to-

lerieren, dass Extremisten 

versuchen, den Konflikt im 

Nahen Osten dafür zu nut-

zen, Menschen jüdischen 

Glaubens in Gelsenkirchen 

in Angst zu versetzen.

Daher noch einmal: 

Wir sind:

Entschieden. 
Gegen Antisemitismus!

Der Ausbruch von Gewalt im Nahen Osten hat für uns eine erschüt-
ternde und erschreckende Dimension erreicht und ist nun auch in 
Gelsenkirchen angekommen.

Statement des Interkulturellen Arbeitskreises Gelsenkirchen

Entschieden. Gegen Antisemitismus

Propst Markus Pottbäcker zählt zu den Unterzeichnern der 

Mitteilung des Interkulturellen Arbeitskreises Gelsenkirchen

Angeregt durch einen Arti-

kel in einer Zeitung entwi-

ckelte Nadine Bary, Alltags-

begleiterin und Mitarbeiterin 

im Sozialen Dienst der Pfle-

ge- und Betreuungseinrich-

tung, die Idee eines rollen-

den Kiosks. 

War doch in der Vergan-

genheit im Alltag der Fa-

milien der tägliche selb-

ständige Einkauf einer der 

Höhepunkte, insbesondere  

für Frauen. Vielen Bewoh-

ner*innen gibt das Ein-

kaufserlebnis noch heute 

ein Gefühl der Selbständig-

keit. Diese zu erhalten und 

zu fördern sowie das Nor-

malitätsprinzip mit Leben 

zu füllen, sind Aufgaben 

des Sozialen Dienstes. Bei-

des hat einen festen Platz 

im Betreuungskonzept der 

Einrichtung. Mit verschie-

denen Aktionen knüpfen 

die Mitarbeiter*innen dar-

an an. 

Neu im Angebot ist nun 

der Kiosk, der an jedem 

Freitagvormittag durch die 

Wohnbereiche des Vin-

zenz-Hauses rollt. In der 

Zeit von 10 bis 12 Uhr 

kann, wer mag, schauen, 

schnuppern und kaufen. 

Eine Möglichkeit, selbst 

Dinge des täglichen Be-

darfs nach dem eigenen 

Geschmack, den eigenen 

Wünschen auszuwählen 

und zu erwerben und auch 

mal den Appetit auf etwas 

Süßes oder ein Likörchen 

befriedigen zu können. Be-

sonders für Bewohner*in-

nen mit eingeschränkter 

Mobilität bedeutet dieses 

Angebot ein Plus an Le-

bensqualität. Zum Sorti-

ment gehören unter ande-

rem Pralinen, Schokolade, 

Kekse, Bonbons und Eier-

likör, aber auch Duschbad 

und andere Körperpflege-

mittel, Zahnbürsten und, 

und, und.

Alle Artikel werden kosten-

deckend angeboten.

Doch nicht nur das Einkau-

fen an sich, auch die Be-

gegnung und  das Klönen 

nebenbei tun einfach gut. 

Und die Kasse im Kiosk, 

die Papiertüten zum Ver-

packen wecken die Erinne-

rung daran, wie es früher 

einmal war. [uk]

Mit steigendem Alter nimmt der mögliche Bewegungsradius immer mehr ab. Für länge-
re Wege reicht die Kraft oft nicht mehr aus. Auch Corona trug dazu bei, dass sich auch die 
Senior*innen noch mehr eingeschränkt fühlten. Doch die Mitarbeiter*innen des St. Vin-
zenz-Hauses sind kreativ.

Bewohner*innen im St. Vinzenz-Haus können Kleinigkeiten für den täglichen Bedarf 
nun an einem Verkaufswagen im Haus erwerben.

Einkaufen (fast) wie früher

Nadine Bary und ihr mobiler Kiosk im St. Vinzenz-Haus
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Grabdenkmal für neues Fötenfeld auf dem katholischen Neustadtfriedhof

Feld der kleinen Lichter

„Es ist für viele Eltern wich-

tig, ihr tot- oder fehlge- 

borenes Kind bestatten  

zu können. Ihnen gibt 

die Bestattung ihres Kin-

des seelische Unterstüt-

zung. Zugleich wird mit 

der Bestattung fehlge-

borener Kinder öffentlich 

bezeugt, dass Leben von 

Anfang an Würde hat 

und achtenswert ist – 

verbunden mit Hoffnungen 

und Gedanken Gottes 

und der Menschen“, so  

Propst Markus Pottbäcker.

Auf Grund dessen hat die 

St. Augustinus Gelsenkir-

chen Stiftung beschlos-

sen, die Errichtung eines 

neuen Fötenfeldes durch 

die St. Augustinus Heime 

GmbH mit aufstehender 

Skulptur mit einem Betrag 

von insgesamt 25.000 Euro 

zu fördern.

Nachdem bereits die 

neue Grabanlage Ende 

2020 fertig gestellt wurde,  

hat der Steinmetzmeister  

Martin Künne Anfang  

Januar 2021 mit Hammer 

und Meißel den ersten Stich in den Naturstein-

quader gesetzt, aus dem 

bis zum Monat Mai ein 

edles, ästhetisches Grab-

denkmal entstanden ist.  

Propst Markus Pottbäcker 

und Stiftungsverwalter  

Ansgar Suttmeyer konnten 

die Skulptur bereits be-

gutachten. „Die von der  

St. Augustinus Gelsenkir-

chen Stiftung für die Skulp-

tur vorgegebene Thematik, 

eine Darstellung Trost su-

chender, aber gleichzeitig 

auch tröstender Eltern zu 

schaffen, hat Herr Künne 

hervorragend umgesetzt“, 

so Ansgar Suttmeyer. „Die 

neue Grabanlage wird 

durch die neue Skulptur 

geprägt. Den betroffenen 

Eltern wird ein Ort zum 

Trauen, zum Loslassen, 

zum Frieden finden gege-

ben. Wann immer die El-

tern es wünschen, können 

sie an den Ort kommen, 

an dem ihr Kind beige-

setzt ist. Aufgestellte Bänke 

laden zum Verweilen und 

zu Gesprächen ein.“

Martin Künne schildert 

seine künstlerische Um-

setzung: „Ich habe mich 

Leider geschieht es, dass Kinder den Schritt 
ins Leben nicht oder nur kurz schaffen. 
Eine Tot- oder Fehlgeburt wird immer als 
traumatischer Verlust des manchmal lang 
ersehnten und erhofften Kindes erlebt. 
Trauer braucht einen Ort. Das seit dem 
Jahr 2001 auf dem Neustadtfriedhof be-
f indliche Fötenfeld wird in diesem Jahr 
voll belegt sein.

auf die Situation der  

Angehörigen konzentriert.  

Die Eltern sollen sich mög- 

lichst – trotz aller Unter-

schiede – in diesem Denk-

mal wiederfinden können. 

Die Gefühle und der  

Schmerz sind tief und 

betreffen das Elternpaar 

in einer Weise, die zu einer 

besonderen Belastung der 

Beziehung werden kann.  

Was im allgemeinen,  

rein sachlichen Sprachge- 

brauch als ‚ungeboren‘  

gilt, ist für die Eltern ein 

ganzes Leben, welches 

nicht leben durfte. Auf die 

Eltern kommt eine Zeit 

des Rückzugs, des gegen-

seitigen Trostes zu. Dies 

ist in den Mittelpunkt der 

Darstellung gerückt, die 

Haltung, Gefühle und Zu-

neigung verkörpert. Des-

halb besteht die Skulptur 

nicht aus zwei Einzelper-

sonen, sondern stellt das 

Elternpaar als Einheit dar.“

Herzlichen Dank für Ihre Zuwendung!

Wenn Sie die Durchführung der Trauerfeiern und die Unterhaltung und die Pflege für 

das „Grabfeld des Trostes“ unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Spende.

St. Augustinus Gelsenkirchen Stiftung

Stichwort: „Grabfeld des Trostes“

Bank im Bistum Essen eG

IBAN: DE 68 3606 0295 0010 5620 15

BIC: GENODED1BBE

Falls Sie eine Zuwendungsbestätigung wünschen, teilen Sie uns bitte Ihren Namen 

und Ihre Adresse mit.
Das Grabdenkmal an seinem Standort auf dem Katholischen 

Neustadtfriedhof

Seit Januar 2021 hat Martin Künne aus dem Natursteinquader 

ein edles Grabdenkmal geschaffen

Propst Markus Pottbäcker und Ansgar Suttmeyer besuchten die Werkstatt von Steinmetz Martin Künne
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Buchtipps

Gil Ribeiro:

Schwarzer August
Lost in Fuseta – 

ein Portugal-Krimi

Große Freude in Fuseta:  

Leander Lost, der Kommis-

sar aus Deutschland darf 

weiter in Diensten der Poli-

cia Judicária in Faro ermit-

teln. Auch das private Glück des Kommissars scheint 

nun perfekt. Doch dann stört die Explosion einer Auto-

bombe im Hinterland der Algarve die Zweisamkeit. Auch 

im vierten Band aus der Reihe um Leander Lost ver-

steht es der Autor, seine Leser mit einer phantastischen  

Kombination aus Spannung, Humor und Liebe zu  

faszinieren.

Nikola Hollmann & 

Andrea Slavik:

Wanderführer 
Ruhrbistum
Pilgerwege durchs Bistum 

Essen – Unterwegs im Ruhr-

gebiet und Sauerland

Mal den Kopf frei bekommen, 

die alltäglichen Dinge hinter 

sich  lassen und neue Erfahrungen sammeln – für viele 

Menschen sind das gute Gründe, Wander- oder Pilgerwe-

ge zu beschreiten. Schon immer begeben sich Menschen 

auf Pilgerreisen, um Antworten auf Fragen, Erkenntnisse 

oder Erleuchtung zu finden. Manch ein Pilgerer ist see-

lisch und physisch verändert, wenn er wieder nach Hause 

kommt. Pilgern ist deshalb mehr als Wandern.Die Auto-

rinnen beschreiben fünf verschiedene Wege, unterschied-

lich lang und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. 

Alle beginnen oder enden am Essener Dom. Und wer sie 

begeht, der lernt die Region westlich des Ruhrgebiets und 

das Märkische Sauerland einmal ganz anders kennen. 

Der Wanderführer bietet neben den detaillierten Wegbe-

schreibungen und Kartenmaterial Angaben zu Sehens-

würdigkeiten, Übernachtungs- und Einkehrmöglichkei-

ten sowie zur Anreise.

Jojo Moyes:
Der Klang 
des Herzens
Isabel ist Konzertgeigerin. Ihr 

erfülltes Leben in einem Haus 

mit Mann und zwei Kindern 

nahm sie immer als selbstver-

ständlich. Doch dann stirbt ihr 

Mann plötzlich. Was ihr bleibt, 

ist ein großer Berg Schulden und die Sorge, wie es wei-

tergeht. Sie muss das Haus verkaufen und zieht mit ihren 

Kindern aufs Land. Jedoch das Anwesen, das sie von ei-

nem fernen Verwandten geerbt hat, entpuppt sich als Ru-

ine und so hat sie bald kein Geld mehr, um es weiter zu 

renovieren. Ihr Nachbar Matt hilft nur zu gern – doch nicht 

ganz uneigennützig. Und Isabell lernt wieder, auf ihr Herz 

zu hören.

Ines Thorn:

Die Bilder 
unseres Lebens
Für Familie Lindemann ist das 

Kino „Die Schauburg“ das Le-

ben. Nach dem Krieg wird die 

Familie jedoch enteignet. Das 

neue Gesellschaftssystem und 

seine Regeln zu akzeptieren, fällt 

besonders der Mutter Ursula schwer. Gerhard, ihr Mann, ist 

als Kriegsversehrter heimgekehrt. Es ist nicht leicht für ihn, 

in den Alltag zu finden. Tochter Sigrid kennt das Leben in 

Friedenszeiten kaum. Sie hat sich entschieden, Lehrerin zu 

werden. Doch sie zweifelt, ob dieser Weg der richtige ist. 

Einzig Stefan, der Sohn, bleibt seinem Traum, Filme zu ma-

chen, treu. Dafür verlässt er sogar seine Heimat und geht 

nach Westberlin. Wird es der Familie gelingen, trotz des 

Eisernen Vorhangs die familiären Bindungen zu erhalten?

Konzerte im St. Vinzenz-Haus

Musik ist Trumpf

Mit ihrem Akkordeon hat 

Stefanie Schulte-Hoffmann 

im Frühjahr das St. Vinzenz- 

Haus besucht. Gemein- 

sam mit Schwester Oberin 

Carina Hell, die zwischen 

den musikalischen Darbie-

tungen kleine altbekannte 

Gedichte vorlas, bereitete 

sie den Bewohnerinnen 

und Bewohnern eine schö-

ne Abwechslung im Alltag. 

Hierbei erklangen Früh-

lings- und Volkslieder. Die 

Seniorinnen und Senioren 

schwelgten in Erinnerun-

gen und wurden zum Träu-

men animiert. Sie waren 

voller Begeisterung über 

das gelungene Konzert, 

das in den Eingangsberei-

chen der Wohnbereiche 

stattfand.

Möglich gemacht wurde 

die Veranstaltung durch 

ein Sponsoring von den 

Soroptimisten. Dank ih-

rer Unterstützung haben 

schon in der Vergangen-

heit einige Konzerte statt-

finden können.

Auch der Gitarrist und Sän-

ger Rainer Migenda hat 

unter strengen Corona- 

Auflagen im St. Vinzenz- 

Haus musiziert. Zum wie-

derholten Male hat er den 

Bewohnerinnen und Be-

wohnern eine musikali-

sche Freude zu bereitet. 

Der sympathische Sän-

ger spielte einen Reigen 

aus fröhlichen und be-

sinnlichen Liedern an den 

Aufzügen der Wohnberei-

che – getrennt durch eine 

schützende Glastür! So 

konnten nicht nur die Be-

wohnerinnen und Bewoh-

ner Herrn Migenda hören 

und sehen, sondern auch 

der Künstler wurde mit 

strahlenden Gesichtern 

belohnt. Die Zeit spielte für 

Ihn keine Rolle, und so gab 

es auch die eine oder ande-

re Zugabe seines gemisch-

ten Musikprogrammes.

Ein herzliches Dankeschön 

an Rainer Migenda für 

die tolle Zeit und an die  

Nickelstiftung, die die Kon-

zertveranstaltung abermals 

gesponsert hat. [uk/ms] 

Freude machen kann so einfach sein: Lieder und Gedichte sorgten für viele strahlende Gesichter. 

Rainer Migenda musizierte ganz pandemiekonform hinter einer Glastür

Musikerin Stefanie Schulte-Hoffmann und Schwester Oberin Carina Hell sorgten 

für allerbeste Unterhaltung
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Was gibt es Neues in St. Augustinus? Was tut sich in der Gemeinde und den Einrich- 
tungen? Dreimal im Jahr (Mitte März, Juli und November) informieren wir Sie aktuell und 
ganz nah über die Themen Ihrer Gemeinde. Die „Lebensbahnen“ liegen dann in den Kirchen 
der Großpfarrei und in den Einrichtungen des Konzerns für Sie aus.

Der Weg dahin ist Ihnen zu 

weit? Die „Lebensbahnen“ 

wollen auch nicht so recht  

in Ihre Handtasche passen? 

Wir helfen Ihnen gerne!  

Melden Sie sich bei uns 

und wir senden Ihnen das 

Magazin dann künftig  

einfach zu. Wer in Ihrem  

Kreis würde sich freuen, 

die Lebensbahnen zu  

bekommen? Würden Sie  

unser Magazin weiter ge-

ben? Wir senden Ihnen  

gerne so viele Exemplare 

zu, wie Sie möchten  

und würden uns sehr  

freuen, wenn Sie uns un-

terstützen. Sagen Sie uns  

einfach per Brief, Mail 

oder telefonisch, wie viele 

Lebensbahnen wir Ihnen 

zusenden dürfen.

 

Herzlichen Dank, Ihr

Wolfgang Heinberg

Unternehmenskommunikation

St. Augustinus Gelsenkirchen

per Brief:

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH 

Unternehmenskommunikation

Virchowstraße 122 • 45886 Gelsenkirchen

Bitte ausfüllen, kopieren oder ausschneiden in einen Briefumschlag stecken und dann per Post zu uns.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir__________Exemplare zusenden.

Bitte senden Sie Lebensbahnen an

 Vorname, Name

 Straße

 Ort

 Wir haben auch einen Wunsch. 

Unser Magazin soll „unter die Menschen“.

„
“

Die Lebensbahnen kommen gerne auch zu Ihnen!

SO ERREICHEN SIE UNS:
Telefon: 0209 172-54670

E-Mail: info@st-augustinus.eu

Für Rückfragen erreichen Sie mich:

Telefonnummer

E-Mail

KONTAKTE

BEGEGNUNGSZENTRUM
„Kirchenladen am Augustinus“
Ahstr. 7, 45879 Gelsenkirchen 
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr  9–13 Uhr und 15–18 Uhr 
Di, Do  9–13 Uhr und 14–17 Uhr  
Pfarrbüro Tel.:  0209 92585801 
Beratungsbüro  Tel.:  0209 92585802  
 Fax:  0209 92585809 
Beratungszeiten im Kirchenladen: 
Pfarrbüro: 
Mo, Mi, Fr  9–13 Uhr und 15–18 Uhr 
Di, Do 9–13 Uhr und 14–17 Uhr
Friedhofsverwaltung und  
Vermietung von Räumen:  
Mo-Fr   9–13 Uhr; Mi   15–17:30 Uhr  

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind täglich zu bestimmten Zeiten 
für Sie da. 

www.st-augustinus.eu  
Tel.: 0209 172-3101 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
Propst Markus Pottbäcker 
Geschäftsführung 
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten 
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt 
Institut Albertus Magnus 
Ana-María Vicente Martín 
Unternehmenskommunikation 
Wolfgang Heinberg  

 

www.marienhospital.eu 
Tel.: 0209 172-0 
Geschäftsführung 
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten 
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt 
Direktorium  
Krankenhausdirektor
Bernd Siegmund 
Ärztlicher Direktor
Priv.-Doz. Dr. Dr.  
Hans Jürgen Gerbershagen
Pflegedirektorin 
Maike Rost
Stellvertretende Pflegedirektorin 
Claudia Hilbertz

 

www.archenoah.eu 
Bereichsleitung  
Anja Dörner 
Tel.: 0209 172-2000

www.humanitas.de 
Geschäftsführer: 
Oliver Aitcheson 
Tel.: 0201 2789670

www.marienhospital-buer.de 
Tel.: 0209 364-0 
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten 
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt 
Direktorium 
Krankenhausdirektorin
Eva Wilhelm
Ärztlicher Direktor
Dr. Jochen Jordan
Pflegedirektorin
Irmgard Ellebracht

 
www.elisabeth-krankenhaus-ge.de
Tel.: 0209 7003-0 
Geschäftsführung 
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten 
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt 
Direktorium 
Krankenhausdirektorin 
Eva Wilhelm
Ärztliche Direktorin
Dr. Astrid Rudel 
Pflegedirektorin  
Herma Osthaus

www.st-augustinus.eu 
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Betriebsleiter:  
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer 
St. Vinzenz-Haus 
Pfege- und Betreuungseinrichtung 
Leitung: Tim Smiezewski 
Tel.: 0209 170040 
Kinder- und  Jugendhilfe-Einrichtung  
St. Josef 
Leitung: Matthias Hommel  
Tel.: 0209 179780
Verwaltung Wohn- und Geschäftshäuser 
Tel.: 0209 172-4602
Verwaltung des Altenzentrums
Tel.: 0209 172-4601

Verwaltung
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer 
Tel.: 0209 172-3107

 

www.st-augustinus.eu
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Verwaltungsleiter 
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer 
Leitung der Einrichtungen:  
Nicole Funke-Wydra 
Kindergarten St. Nikolaus 
Ansprechpartnerin: 
Stefanie Eimertenbrink 
Tel.: 0209 1488197 
Kindergarten St. Martin 
Ansprechpartner: 
Finn Wilms 
Tel.: 0209 17004155 
Kindergarten St. Lucia 
Ansprechpartnerin: 
Vivian Fischer 
Tel.: 0209 172-53144

 

Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH
Tel.: 0209 7003-0
Geschäftsführung 
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten 
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt 
Betriebsleiter 
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer 
Alten- und Pfegeheim St. Josef
Leitung: Michaela Mell 
Tel.: 0209 7099-0 
Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth
Leitung: Paul Rüther 
Tel.: 0209 9707-20

www.kkel.de
Tel.: 0209 504-0
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt 
Direktorium 
Krankenhausdirektor
Ansgar Schniederjan
Ärztlicher Direktor 
Prof. Dr. Christian Wedemeyer
Pflegedirektorin
Sabine Perna
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Impuls
Im Buch Genesis, dem ers-
ten Buch der Bibel, heißt es:  
 
„Und Gott sprach: Das ist 
das Zeichen des Bundes, 
den ich stifte zwischen mir 
und euch und den lebendi-
gen Wesen bei euch für alle 
kommenden Generationen: 
Meinen Bogen setze ich in 
die Wolken; er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen 
mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen 
und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des 
Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewe-
sen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder 
zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt.“
Ein Regenbogen bringt immer zum Staunen, Klein wie Groß! 
Und vielleicht genau deshalb, weil sich darin immer etwas abbildet, 
das Himmel und Erde überschreitet. Beides wird verbunden. Ist 
es nicht schön, dass Gott sich diesen Bogen selber zum Zeichen 
nahm, um sich mit uns Menschen – allen Menschen – für immer 
aufs Engste zu verbinden?
Gott sah nach der Sinflut keinen Grund mehr, die Erde zu  
zerstören. Wir sollten es einfach so halten wie ER!

von Propst Markus Pottbäcker


