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Neben den genannten Schwer-

punkten berichten wir wie im-

mer auch über das vielfältige 

Leben und zahlreiche Aktivitä-

ten in der St. Augustinus-Pfar-

rei, aus den Gemeinden und 

den Betriebsgesellschaften 

und Einrichtungen der St. Au-

gustinus Gelsenkirchen GmbH.

   

Wie immer freuen wir uns auf 

Ihre Anregungen und Rückmel-

dungen – zur aktuellen Ausga-

be des Augustinus-Magazins 

„Lebensbahnen“ oder zu The-

men, die Sie bewegen und be-

rühren. Ich bin sicher: Es gibt 

ganz viele große oder kleine 

Begegnungen oder Ereignisse 

in der Pfarrei, der Gemeinde, in 

Verbänden oder wo auch im-

mer, die vielleicht einmal eine 

Geschichte in „Lebensbahnen“ 

werden können. Wir, das Team 

der Unternehmenskommuni-

kation der St. Augustinus Gel-
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IMPRESSUM
das Augustinus-Magazin „Le-

bensbahnen“ begleitet seit 

vielen Jahren große und kleine-

re Ereignisse aus dem Kontext 

von Propsteipfarrei und Unter-

nehmensverbund. Lebendig-

keit und Vielfalt, auf die wir im-

mer wieder stoßen und die wir 

gerne dokumentieren, zeigen 

oftmals die enge und persönli-

che Verbindung von Menschen 

zur Pfarrei, zur St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH und oft-

mals sogar zu beiden!

Mittlerweile liegt schon das 

erste Halbjahr 2019 hinter 

uns. Aber wir haben die Mo-

nate nicht abgehakt, sondern 

erinnern uns an spannende 

und besondere Momente: Der 

150. Geburtstag des Marien-

hospitals liegt hinter uns – was 

so alles los war, berichten wir 

in dieser Ausgabe. Natürlich 

blicken wir auf das Weihe-

jubiläum von Propst Markus 

Pottbäcker zurück. Die Dank-

messe und der anschließende 

kleine Empfang im Augusti-

nushaus gehören für mich 

zu den Highlights des ersten 

Halbjahres. Und wir richten 

den Blick nach vorn: Der 31. 

August hat es in sich. Das  

Marienhospital Gelsenkirchen 

lädt zum Tag der offenen Tür 

mit XXL-Kinderfest ein und 

wir sind sicher: Dieses Ereig-

nis wird viele Menschen nach  

Ückendorf, zum Marienhospi-

tal, bewegen! 

Liebe Leserinnen 
   und Leser,
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senkirchen GmbH, freuen uns, 

von Ihnen zu hören und zu le-

sen!

Für heute wünschen wir Ihnen 

eine aufschlussreiche und in-

formative Lektüre unseres Ma-

gazins. Freuen Sie sich auf den 

Sommer 2019 und die vielen 

Angebote zur Begegnung!  

 

Herzliche Grüße!

Ihr

Wolfgang Heinberg

Leiter Unternehmenskommu-

nikation 
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ENGAGEMENT

„Das Marienhospital hat Geschichte erlebt und Geschichte geschrieben.“ Schon in 
der ersten Talkrunde zur Historie und der herausragenden Bedeutung der Gemein-
de St. Augustinus beim Werden des Hauses kam durch Msgr. Manfred Paas die Ge-
schichte des größten Krankenhauses der Stadt Gelsenkirchen in den Blick. Aber so 
etwas wie am 28. Juni hatte das Marienhospital Gelsenkirchen in seiner 150-jäh-
rigen Geschichte noch nicht erlebt: Rund 1.000 Menschen – Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, geladene Gäste aus Stadtgesellschaft, Kirche und dem Unternehmens-
verbund – feierten im Großen Haus des Musiktheaters im Revier den 150. Geburts-
tag mit einem bunten und immer auch informativen Programm aus Talk, Musik, Co-
medy und Tanz. 

Schon die Einführung zu Be-

ginn des Bühnenprogramms 

nahm die Geburtstagsgäste 

mit auf eine Reise durch die 

Zeit – beeindruckend vorge-

tragen von Sigrid Lichtendahl, 

die sich ehrenamtlich im Ver-

waltungsrat der St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH für das 

liebevoll abgekürzte MHG und 

die weiteren Einrichtungen 

und Betriebsgesellschaften 

engagiert. Sie erinnerte an den 

24. Mai 1869, als Pfarrer Hein-

rich Spaller das erste Haus mit 

Namen „Maria hilf“, einsegne-

te – den ersten Neubau an der 

Ecke Kirchstraße und Ringstra-

ße, dem Standort des heuti-

gen St. Vinzenz-Hauses – und 

an die Grundsteinlegung 1972 

sowie die Inbetriebnahme des 

Hauses an der Virchowstraße 

in 1977. Sigrid Lichtendahl: „In 

den vergangenen 150 Jahren 

haben unzählige Kranke im 

Marienhospital Gesundheit 

gefunden. Tausende Kinder er- 

blickten hier das Licht der 

Welt. Wir denken aber auch an 

die vielen Menschen, die im  

MHG Abschied nehmen muss-

ten von einem geliebten Men-

schen. Wir sind tausenden 

Menschen begegnet, die ihren 

Dienst in den Dienst am Men-

schen gestellt haben. Damit 

Leben gelingt. Ein Leben lang!“

Auch die hochkarätigen Gäs-

te der Jubiläumsfeier fanden 

lobende und wertschätzende 

Propst Manfred Paas (l.) und 

Propst Markus Pottbäcker (r.) im 

Gespräch mit Moderator Ralf 

Laskowski

      Jubiläumsfeier im MiR mit hochkarätigen Gästen 
Rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feiern 150 Jahre Marienhospital 

Sigrid Lichtendahl nahm das 

Publikum mit auf eine Zeitreise
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BLICKPUNKT BLICKPUNKT

Kabarettist Doktor Stratmann war in den Achtziger Jahren als 

Assistenzarzt im Marienhospital Gelsenkirchen tätig

Experten-Talkrunde, v.l.n.r.: 

Propst Markus Pottbäcker, 

Bischof Franz-Josef Overbeck, 

Moderator Ralf Laskowski, Re-

gierungspräsidentin Dorothee 

Feller, Oberbürgermeister Frank 

Baranowski, Geschäftsführerin 

Susanne Minten, Geschäftsfüh-

rer Hendrik Nordholt

Worte für das Marienhospital. 

Ruhrbischof Dr. Franz-Josef 

Overbeck dankte den vielen 

hundert Ordensfrauen, der 

Gemeinde St. Augustinus und 

den vielen ehrenamtlichen 

und hauptamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern, 

die in der Vergangenheit und 

bis heute ihren Dienst im Ma-

rienhospital tun und stellte 

fest: „Wir sind stolz auf ein 

Haus, das im Wettbewerb  

besteht, sich weiter entwi-

ckelt, den Menschen dient 

und als Dienstgemeinschaft 

funktioniert.“ Aus Münster 

war die Regierungspräsidentin 

Dorothee Feller angereist und 

lobte: „Das Marienhospital 

Gelsenkirchen und sein Träger, 

die St. Augustinus Gelsenkir-

chen GmbH, sind nicht nur als 

verlässliche und kompeten-

te Garanten des öffentlichen 

Versorgungsauftrags bekannt 

und geschätzt, sondern auch 

für ihre klare Haltung, voraus-

schauend Veränderungen von 

Patientenerwartungen und Pa-

tientenanforderungen zu anti-

zipieren und sich konstruktiv 

und proaktiv den Herausfor-

derungen zu stellen, die die 

Krankenhauspolitik formuliert 

und vorgibt.“ Gelsenkirchens 

Oberbürgermeister Frank Bara-

nowski dankte den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern für die 

Art und Weise, in der sie sich ih-

rem Dienst stellen und beton-

te, dass die geleistete Arbeit 

zwischen Momenten der Freu-

de und persönlichen Glücks 

einerseits und Momenten 

von Trauer und persönlichen 

Krisensituationen Menschen 

erfordert, die nicht nur ihren 

Dienst tun, sondern die in der 

Lage sind, Kompetenz und 

Empathie erlebbar zu machen 

– und genau auf solche Men-

schen trifft man im Marien-

hospital Gelsenkirchen. 

Für die Geschäftsführung der 

St. Augustinus Gelsenkirchen 

GmbH fanden Susanne Minten 

und Hendrik Nordholt die pas-

senden Worte. Susanne Minten: 

„Das Marienhospital ist heute 

das große City-Krankenhaus 

in Gelsenkirchen mit rund 600 

Betten und 1.400 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, die täg-

lich mit großem Engagement 

und hoher Kompetenz ihr Kön-

nen in den Dienst der Patien-

tinnen und Patienten stellen.“  

Hendrik Nordholt ergänzte: 

„Unser Haus hat es immer wie-

der verstanden, sich wandeln-

den Herausforderungen und 

Anforderungen zu stellen und 

gleichzeitig sich treu zu bleiben 

– nah an den Bedürfnissen der 

Menschen, die sich uns anver-

trauen.“

Propst Markus Pottbäcker, 

Vorsitzender des Verwaltungs-

rates der St. Augustinus Gel-

senkirchen GmbH, war es am 

Ende ein Bedürfnis, eine klare 

„Ansage“ zu machen: „Wir sind 

verlässlicher Partner für die 

Menschen in der Stadt und für 

die Stadt selbst. Im Verbund 

stellen wir uns der Verantwor-

tung – stark, selbstbewusst 

und engagiert. 150 Jahre Ma-

rienhospital sind Meilenstein 

und Wegmarke – heute und in 

Zukunft!“

Ein Show-Tanz der Magic Paws 

Cheerleader aus Herten, Live-

musik der Jazz-Manufaktur aus 

Münster, eine Video-Botschaft 

von Ministerpräsident Armin 

Laschet und Comedy mit dem 

„Doktor Stratmann“, der zwi-

schen 1980 und 1984 selbst als 

Arzt am Marienhospital tätig 

war, rundeten das Bühnenpro-

gramm ab.

Und dann war da noch der Ge-

burtstags-Imagefilm mit dem 

Titel „Wir sind GEsundheit!“! 

Fast fünf Minuten Power-Bil-

der und viele tolle Einblicke in 

den Alltag, die Arbeit und die 

Leistungsfähigkeit des Mari-

enhospitals. Der tolle Applaus 

hat dazu ermuntert, den Film 

auch online zu stellen. Viel-

leicht finden Sie die Gelegen-

heit, ihn sich einmal anzusehen:  

marienhospital.eu/3042/ 

Und auch das gehört zu einer 

gelungenen Geburtstagsparty 

dazu: Gefeiert wurde bis über 

die Datumsgrenze hinaus – mit 

der starken Live- und Show-

Band Viventy. 

Natürlich blieben Teller und Glä-

ser auch nicht leer. 150 Jahre 

MHG: Die Party im MiR hat ganz, 

ganz vielen Menschen ganz, 

ganz viel Spaß gemacht! [wh]

Die Magic Paws Cheerleader aus Herten wussten das Publikum zu begeistern
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Die beiden Liveübertragungen von Gallenblasen-Operationen in die Volkshoch-
schule Gelsenkirchen, die im Rahmen der Feierlichkeiten rund um das 150-jährige 
Jubiläum des MHG realisiert wurden, haben ein außerordentliches Interesse bei den 
Schülerinnen und Schülern ausgelöst, die mit unterschiedlichen Erwartungen zu 
den Veranstaltungen erschienen waren und letztlich eine Vielzahl eindrucksvoller 
Erkenntnisse mit nach Hause nahmen.
  

  OP-Live-Übertragungen begeisterten  
  Schülerinnen und Schüler

An zwei Veranstaltungstagen 

im Mai hatten gleich zwei OP-

Teams der Klinik für Chirurgie 

des Marienhospitals Gelsenkir-

chen eingeladen, tiefe Blicke in 

den OP-Saal, in das Innere des 

Körpers und auf die Zusam-

menarbeit eines eingespielten 

Teams zu werfen.

Prof. Dr. Andreas Raffel und 

Priv.-Doz. Dr. Markus Krausch 

kommentierten die Handgriffe 

Ihrer Kollegen währenddessen 

im Saal der VHS fachmännisch 

und mit einer gehörigen Pri-

se Humor. Sie erklärten nicht 

nur, wann Operationen an der 

Gallenblase notwendig wer-

den, sondern auch,  wann diese 

überhaupt erkrankt. Mögliche 

Komplikationen bei der Opera-

tion wurden ebenso beleuchtet 

wie die Fragen des Publikums 

– beispielsweise ob man trotz 

Sixpack Fett im Bauch habe.

Die jeweils 120 Schülerinnen 

und Schüler des Annette-von-

Droste-Hülshoff-Gymnasiums, 

des Max-Planck-Gymnasiums, 

des Carl-Friedrich-Gauß-Gym-

nasiums  und der Gesamt-

schule Ückendorf trafen be-

reits um 9 Uhr an der VHS ein 

und konnten an verschiedenen 

Stationen die Berufe sowie die 

vielfältigen Karrieremöglich-

keiten im Krankenhaus und in 

der Verwaltung kennenlernen. 

Krankenpflegerinnen und Kran-

kenpfleger der Anästhesie und 

Intensivstation demonstrierten 

an Erste-Hilfe-Puppen Maß-

nahmen zur Reanimation und 

erklärten, was zu einem Patien-

tenbett im Krankenhaus alles 

dazu gehört. An einer weiteren 

Station gipste Pflegedirektorin 

Ina Mentges-Schröter Freiwil-

ligen die Arme.  Aber auch das 

Nähen von Wunden sowie das 

Nahtlösen konnten die Jugend-

lichen ausprobieren, während 

die Personalabteilung über die 

Ausbildungsmöglichkeiten in-

formierte. Fürs leibliche Wohl 

sorgte die Küche des MHG am 

Vormittag mit Obstsalat, Tee 

und Kaffee sowie im Anschluss 

an die OP mit leckerer Curry-

wurst.

Die Stimmen nach der Live-

Übertragung waren einheitlich 

enthusiastisch: „Es war wirklich 

aufregend!“ und „spannend, 

so etwas einmal zu sehen“. Be-

sonders das Endoskopie-Gerät, 

das von zwei PJlerinnen und 

Dr. Matthias Leiter vorgestellt 

wurde, war der absolute Renner 

nach der Operation. Schließlich 

wollte jeder einmal austesten, 

ob er ebenso geschickt mit den 

Greifzangen umgehen kann wie 

die Operateure. [mo]
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ENGAGEMENT ENGAGEMENT

Am 24. Mai 2019, dem 150. Geburtstag des Marienhospitals Gelsenkirchen, haben 
zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Augustinus-Konzernverbundes 
sowie aus der Kirchengemeinde eine Fahrradwallfahrt unternommen. Ausgehend 
vom Marienhospital Gelsenkirchen wurden das St. Josef-Hospital in Horst, das Sankt 
Marien-Hospital in Buer und das Elisabeth-Krankenhaus in Erle angesteuert. An den 
benannten Stationen machte die Delegation Rast und hielt bei einem geistlichen Im-
puls in der jeweiligen Krankenhauskapelle inne. Die Radtour fand am frühen Abend 
bei einem Gottesdienst in der Propsteikirche St. Augustinus ihren Ausklang. 

  Die St. Augustinus Gelsenkirchen-Fahrradroute

Auf einer Länge von rund 33 km 

verbindet die St. Augustinus- 

Fahrradroute die Krankenhäu-

ser und weitere Einrichtungen 

unseres Konzernverbundes. 

Nehmen auch Sie sich Zeit für 

diese gemütliche Rundfahrt, 

die auch für Fahrradfahrer ge-

eignet ist, die ein wenig aus der 

Übung geraten sind und mit 

dem Radeln wieder anfangen. 

Auf diese Weise werden Sie das 

grüne Gelsenkirchen auf eine 

Weise kennenlernen, wie Sie 

es bisher noch nicht gesehen 

haben. Unsere Route führt vor 

allen Dingen über eingetrage-

ne Radwege, Parkanlagen und 

alte Bahntrassen vom Marien-

hospital Gelsenkirchen über 

das St. Josef-Hospital in Horst, 

das Sankt Marien-Hospital in 

Buer und das Elisabeth-Kran-

kenhaus in Erle bis zurück an 

den Ausgangspunkt.  

Etappe 1: 

Marienhospital Gelsenkirchen 

– St. Josef-Hospital Horst

Unsere Tour beginnt in Ücken-

dorf am Marienhospital Gel-

senkirchen an der Virchowstra-

ße 135 und führt uns vorbei am 

Kirchlichen Bildungszentrum 

für Gesundheitsberufe im Re-

vier (KBG) hin zur Fußgänger-

ampel an der Hattinger Stra-

ße, die wir hier überqueren. 

Es geht neben der Shell-Tank-

stelle die Bokermühlstraße 

hinunter bis zur ersten Straße 

links, der Arendtstraße. An ih-

rem Ende biegen wir rechts ab 

auf die Mühlenbruchstraße bis 

zum Wiehagen. Hier biegen wir 

nach links ab, folgen dem Wie-

hagen und unterqueren dann 

die Bahngleise. An der nächs-

ten Ampel biegen wir rechts 

ab auf die Rotthauser Straße. 

Auch hier geht es unter den 

Bahngleisen hindurch, bevor 

wir dann in den Stadtgarten 

einbiegen. Hierbei dürfen wir 

uns nicht erschrecken, dass 

wir auf die Treppe zufahren. 

Unmittelbar rechts vor der 

Treppe ist der Rampenweg 

zu erkennen, auf der man die 

Treppe umfahren kann. Der 

gesamte Stadtgarten Gel-

senkirchen ist für Radfahrer 

zugelassen, achten Sie aber 

bitte dennoch auf Fußgänger. 

Dieses Gebot gilt natürlich 

nicht nur für den Stadtgar-

ten, sondern für alle Strecken, 

die wir uns als Radfahrer mit 

den Fußgängern zu teilen ha-

ben. Hiervon wird es im Laufe 

der Tour mehrere geben. Den 

Stadtgarten durchqueren wir 

konsequent in östlicher Rich-

tung und fahren weiter in Rich-

tung Revierpark Nienhausen, 

wobei wir zwischenzeitlich 

die Schwarzmühlenstraße an 

der Fußgängerampel überque-

ren. Den Kleingärtnerverein 

Schwarzmühlenstraße lassen 

wir links liegen, bevor wir vor 

dem Schwarzbach rechts ab-

biegen und dem Radwegschild 

folgen. Bei der Gabelung, die 

nach etwa 100 Metern er-

scheint, halten wir uns rechts 

und gelangen so zur Feldmark-

straße. Diese überqueren wir 

und lassen die Halde links lie-

gen. Rechts befindet sich das  

ehemalige Floatglas-Gelände, 

dann geht es in eine Rechts-

kurve und wir überqueren die 

Aldenhofstraße. Es geht quer 

weiter durch den Kleingärtner-

verein Haus Gohr. So kommen 

wir zur Röhrenstraße, überque-

ren diese geradeaus und sehen 

den Fußweg, der bergan führt. 

Sobald wir die Autobahn A42 

überquert haben, folgen wir 

der Brücke bis zur Dammstra-

ße und rollen die Dammstraße 

hinab, wobei wir den Friedhof 

Hessler (Städt. Westfriedhof) 

links liegen lassen. Wir fahren 

an der Halde Wilhelmine Vik-

toria II/III vorbei und biegen 

am Ende der Dammstraße links 

ab in die Wilhelmine-Viktoria-

Straße, die wir bis zur Haus-

nummer 46 befahren. Dort 

biegen wir rechts ab, fahren 

aber nicht unmittelbar rechts 

in die Siedlung ein, sondern 

nach dem Rechtsknick gera-

deaus weiter und überqueren 

nach etwa 200 Metern die 

Straße Fersenbruch. Wir halten 

uns geradeaus, passieren den 

Kleingärtnerverein Ternedden-

hof und überqueren mit Hilfe 

der Brücke die Straße Lehrho-

vebruch. Hier sehen wir schon 

das Europator, das uns als 

Edelstahlrahmen den Weg in 

den Nordsternpark weist. Wir 

durchqueren den Nordstern-

park, überqueren den Rhein-

Herne-Kanal und die Emscher 

und halten uns dann rechts 

Richtung Nordsternturm. Wir 

fahren bis zum Restaurant 

Heiner‘s, biegen dort rechts ab, 

fahren dann über das Gelände 

der VIVAWEST und biegen da-

nach sofort links ab. Wir folgen 

der Straße, die später zu einer 

Sackgasse wird und gelangen 

so zur Straße Auf der Renn-

bahn. Wir überqueren die Stra-

ße in Richtung Osten und fol-

gen der Gelsenbergstraße, bis 

es links zur Straße Am Schleu-

sengraben hineingeht. Hier 

fahren wir bis zum Eingang des 

Städtischen Friedhofs Horst-

Süd, biegen hinter dem Park-

platz links ab und gelangen so 

über einen kleinen aufwärts 

gehenden Weg zum Golfplatz 

in Horst. Wir biegen links ab 

und folgen dem Weg Richtung 

Horster Schloss bis zum Ende. 

Dort biegen wir rechts ab und 

gelangen zur Johannastraße. 

Aus dem Park kommend, fah-

ren wir quasi geradeaus an der 

Friedweide bis zur Innsbrucker 

Straße, in die wir links einbie-

gen. Hier sehen wir schon das 

St. Josef-Hospital Horst in einer 

Entfernung von etwa 200 Me-

tern am Horizont. 

Etappe 2:

St. Josef-Hospital Horst – 

Sankt Marien-Hospital Buer

Vom Parkplatz des St. Josef-

Hospitals biegen wir links auf 

die Buerer Straße und bleiben 

auf dieser, indem wir links 

abbiegen und die Bahngleise 

überqueren. Wir befinden uns 

nun auf der Hügelstraße. Vor 

der Hausnummer 85 biegen 

wir rechts ab, bleiben auf der 

Buerer Straße und gelangen 

so durch den Wendekreis auf 

den Kärntener Ring, dem wir 

parallel zu den Straßenbahn-

schienen der Horster Straße 

bis zur Hausnummer 418 auf 

der linken Seite folgen. Ge-

genüber der Hausnummer 418 

nehmen wir den Weg rechts 

rein und fahren über das alte 

BP-Gelände bis zur Lanfer-

bruchstraße 13. Hier halten 

wir uns links und biegen an 

Haus Nummer 1 rechts ab auf 

die Sutumerfeldstraße. Nach 

etwa 300 Metern fahren wir 

links auf die Hugo-Trasse, fol-

gen dieser und überqueren die 

Flurstraße. Ein wenig weiter 

sehen wir dann auf der rech-

ten Seite die Veltins-Arena. 

Am Ende dieses Teilstücks der 

Hugo-Trasse überqueren wir 

am alten Bahnwärterhäuschen 

die Horster Straße und fahren 

weiter auf der Hugo-Trasse. 

Hier geht es ein wenig bergauf, 

und in einer langgezogenen 

Rechtskurve erreichen wir das 

Klaus Wittka, Justitiar bei 

der St. Augustinus Gelsen-

kirchen GmbH, ist in seiner 

Freizeit begeisterter Rad-

fahrer und hat eine Strecke 

erarbeitet, die alle vier auf 

Gelsenkirchener Stadtgebiet 

befindlichen Krankenhaus-

standorte des Unterneh-

mens beinhaltet.

Der St. Augustinus-Tross  

unternahm eine Tagestour  

mit dem Fahrrad

Die über den Rhein-Herne-Kanal führende Doppelbogen-Brücke 

im Nordsternpark ist eines der Highlights auf der Route
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Gelände der Schachtanlage 

Hugo II/V. Hinter den angeleg-

ten Gärten fahren wir rechts 

und verlassen das Hugo-Ge-

lände auf dem Brößweg, dem 

wir geradeaus folgen bis zur 

Devesestraße. Hier biegen wir 

rechts ab, überqueren die Vin-

ckestraße und stellen fest, dass 

Buer tatsächlich auf einem 

Berg liegt. Wir folgen der 

Röckstraße, fahren geradeaus 

auf die Romanusstraße und 

biegen an der Kreuzung auf 

der anderen Straßenseite die 

Grundschule Urbanusstraße 

links ab. Das Eckhaus ist das 

Manus, das die Stiftung unse-

res Fußball-Nationaltorhüters 

Manuel Neuer, beherbergt. Wir 

folgen der Romanusstraße bis 

zum Parkplatz, halten uns links 

und biegen dann rechts auf die 

Beisenstraße ab. Dieser folgen 

wir bis zum Michaelshaus. Dort 

biegen wir links ab, dann so-

fort wieder rechts und sind am 

Sankt Marien-Hospital in Buer. 

Etappe 3: 

Sankt Marien-Hospital Buer – 

Elisabeth-Krankenhaus Erle

Wir verlassen den Parkplatz 

am Sankt Marien-Hospital 

Buer nach links und folgen der 

Freiheit bis zur Hagenstraße. 

In diese biegen wir rechts ein 

und dann sofort wieder links in 

Richtung Domplatz. Wir halten 

uns links am Dom vorbei und 

fahren die Rampe hinter der 

Verwaltung von St. Urbanus 

in Richtung De-la-Chevallerie-

Straße. Hier müssen wir ab-

steigen und gehen auf dem 

Fußweg bis zur Ampel nach 

rechts. Wir überqueren die De-

la-Chevallerie-Straße an der 

Fußgängerampel in Richtung 

Westerholter Straße. Nun geht 

es wieder per Rad weiter. Wir 

fahren die Westerholter Straße 

hinauf bis zur Erlestraße. Hier 

biegen wir am Servitenkloster 

in die Goldbergstraße links ab 

und fahren auf dem Radweg 

bis zur Kreuzung Vom-Stein-

Straße. Links befindet sich das 

Max-Planck-Gymnasium. Wir 

überqueren die Kreuzung und 

halten uns dann rechts auf 

der Ressestraße und biegen 

nach etwa 500 Metern in den 

Stadtwald ein. Es geht leicht 

bergab. Am Regenunterstand 

nehmen wir sofort den ersten 

Weg rechts und halten uns 

immer auf der rechten Seite, 

bis wir die Ortbeckstraße er-

reichen. Wir biegen dort links 

ab und fahren zunächst an der 

Trauerhalle des Hauptfried-

hofes vorbei. Nach etwa 200 

Metern erscheint rechter Hand 

der Fuß- und Radweg, der den 

Hauptfriedhof quert. Hier bie-

gen wir rechts ein. Wir durch-

queren den Hauptfriedhof und 

gelangen so zur Haunerfeld-

straße, die wir ebenfalls über-

queren und befinden uns nun 

auf der Schievenstraße. Diese 

fahren wir hinunter, bis links 

das alte Torhaus an der Allee-

straße erscheint. Hier biegen 

wir links ein und durchqueren 

eine der ältesten Bergmanns-

siedlungen Gelsenkirchens. An 

der Middelicher Straße ange-

kommen fahren wir links über 

die Verkehrsinsel und dann 

weiter in Richtung Golfplatz 

Haus Leithe. Wir folgen den 

Schildern zum Golfplatz über 

den Parkplatz und unterqueren 

die Autobahn A2. Das Clubhaus 

lassen wir rechts liegen. Nach 

etwa 50 Metern befindet sich 

rechts eine große Hecke, hinter 

der wir rechts einbiegen. Wir 

folgen dem schmaleren Weg, 

bis es auf den Lärmschutzwall 

der A2 geht. Hier muss gege-

benenfalls einmal geschoben 

werden. Wir folgen dem Weg, 

bis er an der Gräfte wieder 

auf die Straße trifft. Dann 

überqueren wir die Frankamp- 

straße und biegen nach etwa 

200 Metern links in die Stru-

mannstraße ein. Diese fahren 

wir bis zum Ende und dann 

rechts an der Tankstelle vor-

bei bis zur Cranger Straße. 

Diese überqueren wir an der 

Fußgängerampel und sind am 

Elisabeth-Krankenhaus in Erle 

angekommen.

Etappe 4:

Elisabeth-Krankenhaus Erle – 

Marienhospital Gelsenkirchen

Vom Parkplatz des Elisabeth-

Krankenhauses fahren wir 

rechts auf die Cranger Straße 

und dann bis zur Kreuzung 

Bahnstraße, in die wir links ein-

biegen. Wir folgen der Bahn-

straße für einige Meter und 

biegen dann links in die Straße 

Am Mühlenteich ein. Hier blei-

ben wir, bis wir die Oststraße 

erreichen und überqueren die-

se. Dort gelangen wir in einen 

kleinen Waldweg, der uns an 

der Sportanlage Oststraße vor-

beiführt. So kommen wir zur 

Coesfelder Straße. Wir über-

queren diese und fahren in den 

Eulenbusch, bis wir zur Straße 

Am Wildgatter gelangen. Dort 

biegen wir links ab und errei-

chen dann die Straße Am Em-

scherbruch. Wir folgen dem 

Emscherbruch nach rechts 

und überqueren dann die vier-

An allen besuchten Krankenhaus-Standorten blieb  

genügend Zeit für Rast und innere Einkehr

 

Sr. Ana-María und Pastor Mirco 

Quint waren maßgeblich an 

der Planung der Fahrrad-Wall-

fahrt beteiligt

150 Jahre
Marienhospital 
Gelsenkirchen

Führungen hinter die Kulissen: Herzkatheterlabor, 
Endoskopie, ... | Spezialisten hautnah |  
Gesundheitsparcours: Blutdruck, Blutzucker, ...

Star Wars-Figuren | Labor für kleine Forscher | 
NABU-Bastelstand | Polizei | Bewegungsbaustelle 
| Jugendfeuerwehr | Reiten | Hüpfburg ...

10 Uhr

TAG  
DER OFFENEN TÜR

XXL
KINDERFEST 

31. August
Hl. Messe zur Eröffnung auf dem Vorplatz des Marienhospitals  

anschließend Programm bis 17 Uhr

Marienhospital Gelsenkirchen, Virchowstraße 135, 45886 Gelsenkirchen

spurige Münsterstraße. Dann 

halten wir uns rechts Richtung 

Tierheim. An der großen Forst-

haus-Kreuzung lassen wir das 

Tierheim für Gelsenkirchen und 

Umgebung links liegen und fah-

ren den Radweg links auf die 

Dorstener Straße. Der Dorste-

ner Straße folgen wir, bis wir 

rechts die Brücke „Grimberger 

Sichel“ über den Rhein-Herne-

Kanal entdecken. Wir überque-

ren den Kanal und fahren dann 

in Richtung der Beschilderung 

Jahrhunderthalle Bochum. So 

gelangen wir nach etwa drei 

Kilometern zu Holgers Erz-

bahnbüdchen. Dann fahren wir 

rechts die Strecke Richtung Zoll-

verein. Wir folgen der Wanne-

Kray-Radtrasse ein gutes Stück, 

überqueren die Ückendorfer 

Straße und fahren noch etwa 

50 Meter, bevor links der von 

Wedelstedt-Park erscheint. Der 

Radweg führt hier über eine 

Brücke. Wir fahren allerdings 

etwa 50 Meter vor der Brücke 

rechts vom Damm herunter, bie-

gen dann am Sportplatz rechts 

ein und fahren bis zur Virchow-

straße. Wir biegen links ab und 

radeln das letzte Stück bis zum 

Marienhospital Gelsenkirchen.

[kw/ms]
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Einhundertfünfzig Jahre sind eine lange Zeit! Wenn ein Krankenhaus auf seinen 150. 
Geburtstag blicken kann, darf es sich glücklich schätzen und wird es dies mit einer 
gewissen Demut und auch ein wenig Stolz tun. In 2019 feiert unser Marienhospital 
Gelsenkirchen seinen 150. Geburtstag. Am Kranz des Krankenhauses prangt seit Fe-
bruar ein Transparent, auf dem geschrieben steht: Wir sind GEsundheit! 

Am 150. Geburtstag des Kran-

kenhauses wurden bereits ge-

gen Mittag auf dem großen 

Vorplatz Tische und Stühle 

aufgebaut. Die größte Kran-

kenhaus-Kaffeetafel über-

haupt sollte es werden. Ab 14 

Uhr wurden schließlich frischer 

Kaffee und verschiedenste Ku-

chenvariationen angeboten, 

bei denen wohl kein Wunsch 

offen blieb. Dazu spielte die 

Band rund um Boris Odenthal 

stimmungsvollen Jazz. „Sehr 

lecker“ war der Kuchen und 

„die Musik ist toll!“, schwärm-

ten die Patienten und Ihre An-

gehörigen.

  Kaffeetafel XXL   
           Kuchenbuffet am MHG für Patienten, Besucher und Mitarbeiter 

Luljete A. und ihre Schwester 

haben an dem Tag gemeinsam 

ihre Mutter besucht. Ihre Re-

aktion auf die große Kaffeeta-

fel: „Das ist wichtig und schön 

für die Patienten und gut fürs 

Krankenhaus!“ Welchen Stel-

lenwert das Marienhospital 

Auch für die Beschäftigten im 

Marienhospital Gelsenkirchen 

wurde eine Kuchen- und  

Kaffeetafel organisiert

Gelsenkirchen in der Stadt und 

Umgebung hat, zeigten auch 

zahlreiche Schilderungen der 

Gäste, dass man „meistens 

oder eigentlich immer ins Ma-

rienhospital“ komme und die 

Kinder hier schon geboren sei-

en. Welches stolze Alter das 

Krankenhaus hat, wunderte 

nicht. „Ich kenne noch das von 

der Kirchstraße“, erklärt Hugo F.  

Fröhlich feierten Patienten und 

Angehörige gemeinsam den 

Geburtstag ihres Marienhospi-

tals in Ückendorf. [mo]

Vier Auszubildende der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH haben erfolgreich Ihre 
dreijährigen Ausbildungen im Unternehmen abgeschlossen. Eine Besonderheit: Die 
drei Kauffrauen für Büromanagement schlossen mit Bestnoten und 100 Punkten in 
ihren mündlichen Prüfungen ab! 

                   Mit Bestnoten und gegenseitigem Nutzen  

Laura Hans, Jacqueline Strugalla, 

Isabelle Woll und Wojciech 

Czarnecki blickten bei einer 

letzten Zusammenkunft im 

Rahmen des betriebsinter-

nen Unterrichts  gemeinsam 

mit Ihren Ausbildungsleitern 

Thorsten Seidel und Christoph 

Husareck zurück auf einen Le-

bensabschnitt, der mit ihren 

mündlichen Prüfungen zu Ende 

ging. Für jede und jeden von  

ihnen beginnt damit ein neues 

Kapitel: Jacqueline Strugalla 

wird mit einer hervorragen-

den Qualifikation neue Wege 

einschlagen, Laura Hans wird 

im Sekretariat der Geschäfts-

führung eingesetzt und Isa-

belle Woll unterstützt den 

Zentraleinkauf. Auch Wojciech  

Czarnecki wird auf der Grund-

lage seiner Ausbildung zum 

Fachinformatiker Fachrichtung 

Systemintegration sein Wissen 

anwenden und erweitern. 

Besonders stolz sind die Ausbil-

dungsleiter und die Geschäfts-

führung der St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH auf die 

Abschlussnoten der drei Auszu-

bildenden, die ihre Ausbildung 

mit einer Eins abschließen und 

in ihren mündlichen Prüfun-

gen mit vollen 100 Punkten 

ihr herausragendes Wissen un-

ter Beweis stellten. So betont 

Ausbildungsleiter Thorsten 

Seidel: „Sie haben sich in der 

zurückliegenden Zeit weiter-

entwickelt und sind gereift. 

Sie haben mit Ihren tadellosen 

Leistungen und Ideen auch uns 

neue Eindrücke und Wissen 

vermittelt.“ Mit diesen Worten 

erfasst er die Relevanz für das 

Unternehmen, eigenes Perso-

nal qualifiziert auszubilden – 

zum gegenseitigen Nutzen. 

Wir gratulieren den frisch ge-

backenen Absolventinnen und 

Absolventen herzlich und wün-

schen viel Erfolg und Glück auf 

ihren weiteren Wegen! [mo]
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Nikolaus Groß hat sich in der Rolle des engagierten Gewerkschaftlers, als KAB-Mann, 
als mahnender Journalist und Publizist und schließlich als frommer Märtyrer in der 
Zeit des Nationalsozialismus verdient gemacht. Am 7. Oktober 2001 wurde Nikolaus 
Groß auf dem Petersplatz durch Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. 

 Nikolaus Groß: Mahner und Märtyrer  
  Am 23. Januar 2020 jährt sich der  
  Todestag des Seligen Nikolaus Groß zum 75. Mal 

Zu seinem Gedenken wird die 

Pfarrei St. Augustinus am 6. 

Oktober 2019 eine Wallfahrt 

nach Niederwenigern unter-

nehmen und das Nikolaus-

Groß-Haus besuchen. Pastor 

Mirco Quint, der während 

seiner sechsjährigen Zeit als 

Pastor in Niederwenigern sei-

nen Beitrag dazu geleistet hat, 

dieser Gedenkstätte eine neue 

inhaltliche Perspektive zu ge-

ben, hat sich intensiv mit dem 

Leben und Wirken des Nikolaus 

Groß befasst: „Je tiefer ich in 

diese Persönlichkeit hinein-

schaue, umso faszinierender 

wirkt dieser Mensch auf mich.“

In einer Zeit der Unchristlichen 

hat Nikolaus Groß den christli-

chen Gedanken stets hervorge-

hoben. In Hattingen, einem in 

der damaligen Zeit pulsieren-

den Industriestandort, an wel-

Gedenkstätte: Das Nikolaus-Groß-Haus in Niederwenigern

chem mit der Henrichshütte 

Europas größte Zechenschmie-

de ansässig war, haben er und 

seine Familie die Gesellschaft 

nachhaltig mitverändert und 

gestaltet. So hat bereits sein 

Vater die Freiwillige Feuerwehr 

Niederwenigern gegründet, 

die heute noch Bestand hat. 

Nikolaus Groß war ein sehr 

ruhiger und zurückhaltender 

Mensch, zugleich aber auch 

ein unbequemer Geist. Er en-

gagierte sich als Verbandsleiter 

der Katholischen Arbeiterbe-

wegung (KAB) und trat als Wi-

derstandskämpfer gegen das 

NS-Regime in Erscheinung. 

In seiner Verantwortung als 

Hauptschriftleiter und Chef-

redakteur der Westdeutschen 

Arbeiterzeitung legte er stets 

einen kritischen und mahnen-

den Fokus auf die politischen 

Veränderungen im Lande. Als 

ein Mann des geschriebenen 

Wortes wusste er in unbeque-

men Zeiten seine Möglichkei-

ten der Verbreitung zu nutzen, 

um auf Missstände vor und 

während der Zeit des NS-Regi-

mes hinzuweisen. Immer mit 

dem Ziel, das christliche Gedan-

kengut von Gemeinsamkeit, 

Gemeinschaft, Solidarität und 

Nächstenliebe groß zu halten. 

Pastor Mirco Quint erkennt 

durchaus gewisse Parallelen 

zwischen der damaligen und 

der heutigen Zeit: „Den Blick 

zurück finde ich sehr span-

nend, zumal wir auch in der 

Gegenwart wieder mit Schwie-

rigkeiten durch zunehmendes 

Aufkommen von rechtsradi-

kalem Gedankengut zu tun 

haben. Wir leben glücklicher 

Weise seit 75 Jahren in Frie-

den. Wenn ich aber die Welt-

politik betrachte, in der große 

Politiker großer Nationen nur 

ihr eigenes Land in den Blick-

punkt nehmen, wohingegen 

das Gemeinsame – auch Staa-

tenbündnisse – auf einmal 

weniger wichtig sind, sehe ich 

kriegerische Auseinanderset-

zungen leider nicht mehr ganz 

so weit entfernt. Gerade des-

halb ist es mir ein besonderes 

Anliegen, darauf aufmerksam 

zu machen und den Mahner 

Nikolaus Groß als Vorbild zu 

nehmen.“

Die Vorbildfunktion des Niko-

laus Groß ist auch dem Stand-

ort Gelsenkirchen dienlich. 

Interkulturelles Denken und 

Handeln sind in dieser Stadt 

gelebte Realität. „Allein in der 

katholischen Pfarrei St. Augus-

tinus sind nicht allein deutsch-

sprachige Gemeinden, sondern 

auch spanische, italienische, 

polnische und kroatische Glau-

bensgemeinschaften mit ihren 

eigenen Gemeindestrukturen 

vereint“, betont Pastor Mirco 

Quint. „Nikolaus Groß war je-

mand, der zusammenführt 

und nicht getrennt hat. Das tut 

uns auch in unserer heutigen 

Gesellschaft gut.“

Nikolaus Groß wurde am 12. 

August 1944 als Gegner des 

Nationalsozialismus inhaftiert, 

am 15. Januar 1945 vor dem 

Volksgerichtshof zum Tode 

verurteilt und am 23. Januar 

1945 in Berlin-Plötzensee hin-

gerichtet. Während seiner Ge-

fangenschaft hat er Briefe aus 

dem Gefängnis an seine Frau 

und an seine sieben Kinder 

geschrieben. 27 dieser Briefe 

sind erhalten geblieben. Auch 

in der Zeit seiner Inhaftierung 

und der gewiss erlittenen 
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Folter hat Nikolaus Groß das 

christliche Gedankengut stets 

aufrechterhalten. Insbeson-

dere in seinem Abschiedsbrief 

zeigt er in beeindruckender 

Weise auf, dass Vergeben und 

Verzeihen weitaus größere 

Stärken sind, als mit Hass, 

Gewalt oder Anfeindun-

gen durchs Leben zu gehen. 

Anlässlich seines 75. Todes-

tages soll die Lebensphase 

des Nikolaus Groß von seiner 

Verhaftung bis hin zu seiner 

Hinrichtung anhand der vor-

liegenden Gefängnisbriefe 

medial aufbereitet und nach-

gezeichnet werden. Gemein-

sam mit der Kulturredaktion 

des WDR Köln ist es geplant, 

Podcasts zu produzieren. Pas-

tor Mirco Quint: „Wer daran 

interessiert ist, einen moder-

nen Zugang zu den Gefäng-

nisbriefen des Nikolaus Groß 

zu erhalten, kann sich auf et-

was Besonderes freuen.“[ms]

  Ab jetzt mehr Zeit fürs Hobby und den Enkel  
             Nach mehr als elf Jahren sagte Angelika Kania: „Tschüss, St. Josef!“

Bisher bestimmten ihre Aufga-

ben in der Hauswirtschaft im 

Alten- und Pflegeheim St. Josef 

den Alltag von Angelika Kania. 

Sie war immer für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner da, 

stellte deren Anliegen in den 

Vordergrund. Mehr als elf Jahre 

lang hat sie dafür gearbeitet, 

dass sich die Seniorinnen und 

Senioren wohl und zu Hause 

fühlen können. Doch nun kann 

sich die 64-Jährige ihrem Hob-

by, dem Fahrradfahren, und vor 

allem ihrem kleinen Enkel und 

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

in der Evangelischen Frauen-

hilfe widmen. Die gelernte 

Schneiderin, die nach einer 

langjährigen Tätigkeit als Ver-

käuferin in einem Modehaus 

zunächst in der Nähstube der 

Senioreneinrichtung Flick- und 

Reparaturarbeiten ausführte, 

plant bereits eine Fahrradtour 

in Etappen durch die Bundesre-

publik mit ihrem Mann.

Doch auch in St. Josef wird man 

ihr trotz passiver Phase der Al-

tersteilzeit künftig weiterhin 

begegnen. Ihre (ehemaligen) 

Kolleginnen freuen sich, dass 

sie dem Haus als Ehrenamtli-

che erhalten bleibt.

Einrichtungsleitung Michaela 

Mell und Frauke Rotondo, 

Leiterin der Hauswirtschaft, 

überreichten der Erlerin zum 

Abschied einen Blumenstrauß.

[uk]
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Hätten Sie es gewusst? Als kleiner Junge wollte er eigentlich Lokführer werden, auf 
einer Dampfeisenbahn, versteht sich. Später dann Soldat, wegen der eindrucks-
vollen Uniformen. Im Alter von 17 Jahren beschloss Markus Pottbäcker, Priester zu 
werden. Bereut hat Propst Markus Pottbäcker, Pfarrer der Propsteigemeinden St. 
Augustinus und St. Urbanus, Stadtdechant von Gelsenkirchen und Vorsitzender des 
Verwaltungsrates der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, diesen Entschluss nie. 

   25. Jahrestag der Priesterweihe   
       Viele Weggefährten gratulierten Propst Pottbäcker zum Weihejubiläum 

Menschen, die mit ihm zu-

sammenarbeiten, beschreiben 

ihn als offenen Menschen mit 

klarer Haltung, als klug und 

charismatisch, als kommunika-

tiven Typ. Klar in Sprache und 

Diktion, ist er heute in Perso-

nalunion Seelsorger und auch 

Manager – selbst wenn er den 

Begriff für seine Person wenig 

schätzt.

Am 20. Mai 1994 war sein Wei-

hetag im Essener Dom. „Ich bin 

sehr dankbar für diese 25 Jahre, 

für den Beginn, für den Weg“, 

sagt der Priester. „Und es ehrt 

mich und rührt mich an, in 

welch großer Vielfalt wir hier 

zusammen sind.“ Auch weil 

sein Credo lautet: „Ein Priester 

ohne Menschen macht keinen 

Sinn. Ein Priester ist für die 

Menschen da.“

Sein Weihespruch begleitet 

Propst Pottbäcker bis heute: 

Glauben heißt, die Unbegreif-

lichkeit Gottes ein Leben lang 

aushalten! Pater Karl Rahner 

SJ hat diesen Satz gesagt – ei-

ner der bekanntesten Theolo-

gen des 20. Jahrhunderts, ein 

bedeutsamer Konzilstheolo-
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Anstelle eventuell zugedachter Geschenke hatte Propst Markus 

Pottbäcker um eine Spende für den Ruhe-Steine e. V. gebeten. 

Unbedacht Verstorbenen wird durch diesen Verein im Rahmen 

einer würdigen Beisetzung ein würdiger Grabstein gesetzt. So 

wird Menschen, die mitten uns in Gelsenkirchen gelebt haben 

und ansonsten anonym blieben, über den Tod hinaus mit ihrem 

Namen gedacht. 

Ruhe-Steine e. V. 

Bank im Bistum Essen eG

IBAN: DE29 3606 0295 0011 2830 39

Ruhe-Steine e. V. 

ge und Berater von Bischöfen 

und Synoden, ein Mann des 

offenen Wortes in der Kirche. 

Wie nah am Priester Markus 

Pottbäcker dieses Rahner-Zitat 

ist, merkt man in der Predigt, 

die er in der Dankmesse aus 

Anlass seines Jubiläums in der 

Propsteikirche St. Augustinus 

vor geladenen Gästen aus Kir-

che, Gemeinde, Politik und der 

St. Augustinus Gelsenkirchen 

GmbH hält. Er feiere sein Jubi-

läum in einer Zeit, in der Brü-

che und Umbrüche die katholi-

sche Kirche prägten, in der sie 

stark unter Druck stehe – auch 

„durch Priester, die in unerträg-

licher Weise diese Kirche zu ei-

nem Ort des Verbrechens ge-

macht haben“. Es schmerze ihn 

„zutiefst, dass das geschehen 

ist, dass diese Gefahr so nah 

war“, sagt der Stadtdechant. 

Man müsse alles tun, um die 

Opfer zu schützen und sprach-

fähig zu machen, nicht zuletzt 

um der Botschaft Jesu willen 

und des Priestertums. 

Die Redaktion von Lebensbah-

nen gratuliert Propst Pottbä-

cker ganz herzlich zum Weihe-

jubiläum. Wir wünschen von 

Herzen Gottes Segen für den 

weiteren persönlichen und 

priesterlichen Lebensweg! [wh]
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Im Rahmen des Programms zur Führungskräfteentwicklung der St. Augustinus  
Gelsenkirchen GmbH kam erstmals ein neues und innovatives Trainingsformat zum 
Einsatz. Unter der Leitung von Wolfgang Spitzer, der seit inzwischen zehn Jahren 
Führungskräftetrainings und Coachings in unserem Konzern durchführt, konnten 
sieben erfahrene Führungskräfte aus Medizin, Pflege und Verwaltung an zwei Trai-
ningstagen ihre Fertigkeiten in einer Unternehmenssimulation spielerisch auf die 
Probe stellen.  

 Komplexe Aufgabenstellungen  
  in der Führungsposition

Genutzt wurde ein komplexes 

Planspiel, dessen Entwicklung 

auf den renommierten Kom-

munikationswissenschaftler 

Friedemann Schulz von Thun 

zurückgeht. Im Kern geht es 

darum, ein virtuelles Unter-

nehmen zu führen, das aus 

drei Abteilungen mit virtuel-

len Mitarbeitern besteht. Wie 

im wirklichen Leben lebt das 

Unternehmen davon, Projekte 

umzusetzen und damit Geld zu 

erwirtschaften. Dazu muss die 

anfallende Arbeit auf die Mit-

arbeiter der Abteilung verteilt 

werden. Und da die Mitarbei-

ter über unterschiedliche Qua-

lifikationen verfügen, muss 

entschieden werden, welcher 

Mitarbeiter welche Tätigkeit 

ausführen soll. Was aber pas-

siert, wenn durch eine plötzli-

che Grippewelle mehrere Mit-

arbeiter gleichzeitig ausfallen 

und dazu noch jemand im Ur-

laub ist? 

Jeweils zwei bis drei Mitspieler 

führen gemeinsam eine Ab-

teilung. Gespielt wird über 16 

Wochen (Spielrunden). Am An-

fang jeder Spielrunde steht ein 

Ereignis. Dies kann die schon 

erwähnte Grippewelle, der 

Auftrag für ein neues Projekt 

oder beispielsweise die Ände-

rung bestimmter Vorgaben 

durch die Geschäftsführung 

sein. Mitunter ist auch ein si-

muliertes Mitarbeitergespräch 

vonnöten, um etwa das Fehl-

verhalten eines Mitarbeiters 

abzustellen oder Teampro-

bleme zu lösen. Hierfür ste-

hen etwa 60 unterschiedliche 

Falloptionen zur Verfügung. 

Ist diese erste Phase abge-

schlossen, geht es um das Ma-

nagement der eigenen Abtei-

lung. Welche Arbeiten liegen 

an und welche Mitarbeiter 

stehen zur Verfügung, um die-

se Aufgaben zu erledigen? Hier 

muss genau darauf geachtet 

werden, wie hoch der Stress-

level der einzelnen Mitarbeiter 

ist, denn andauernde Überlas-

tung beeinträchtigt die Moti-

vation und kann im Extremfall 

zum krankheitsbedingten Aus-

fall des Mitarbeiters führen. 

Und weil auch die virtuellen 

Mitarbeiter individuelle Eigen-

schaften haben, können die 

hier getroffenen Entscheidun-

gen verschiedene Konsequen-

zen nach sich ziehen.

Im Mittelpunkt der gesamten 

Simulation steht die Interakti-

on zwischen den Teilnehmern, 

sowohl in den Diskussionen 

über die anstehenden Ent-

scheidungen als auch in der 

Reflexion über die Mitarbei-

tergespräche. Zudem gibt es 

immer wieder Feedback vom 

Spielleiter und Coach.

Am Ende des Tages waren sich 

die Teilnehmer darin einig, 

dass die Simulation sie als Füh-

rungskräfte gefordert hat und 

sie gerade durch die ständige 

Reflexion in der Runde Vieles 

für ihren Führungsalltag mit-

nehmen konnten. [jj]

VERANTWORTUNGENGAGEMENT

Seit dem 1. Juni 2019 prangt eine Stellenausschreibung für examinierte Pfle-
gekräfte auf einer Straßenbahn der BOGESTRA und dreht ihre Runden durch  
Gelsenkirchen und Bochum. 

  Die neue Pflegekampagne ist auf der Strecke!  
             

Mit einer neuen Recruiting-

Kampagne wirbt die St. Augus-

tinus Gelsenkirchen GmbH um 

Pflegekräfte für ihre Kranken-

häuser und Einrichtungen. Gut 

ausgebildete und engagierte 

Pflegerinnen und Pfleger sind 

das Aushängeschild der Ein-

richtungen. Ihre breit gefächer-

ten Fähigkeiten und Charak-

tereigenschaften machen Sie 

für die St. Augustinus Gelsen-

kirchen GmbH zu echten Men-

schen-Profis.

Der tragende Claim „Ich bin 

Menschen-Profi“ wird nun 

den Bürgerinnen und Bürgern 

in Gelsenkirchen und Bochum 

häufiger begegnen. Eine riesi-

ge Werbebotschaft wurde an 

einer Bahn der BOGESTRA an-

gebracht, Deckenplakate der 

Kampagne sind in mehreren 

weiteren Bahnen vorzufinden. 

Für ein Jahr tourt die Bahn 

durch die beiden Städte und 

versucht, Aufmerksamkeit zu 

erregen für die vielseitigen Kar-

rieremöglichkeiten für exami-

nierte Pflegekräfte in unserem 

Unternehmen! [mo]

Unser Unternehmen wirbt 

großflächig auf Straßenbahnen 

um Pflegekräfte

Ich werde
Menschen -

Profi 
www.karriere-st-augustinus.de

Pfl egen
In den Krankenhäusern und 
Senioreneinrichtungen der 
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Unsere Leistungen für Profi s: 
- schon  im ersten Jahr 1.200€
- direkter Praxisbezug 
- Einblicke in verschiedene 
   medizinische Bereiche
- auch nach der Ausbildung 
   vielfältige Weiterbildungs-
   möglichkeiten

lernen
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Früh aufstehen hieß es für knapp 30 Kinder, Jugendliche und Erzieherinnen und Er-
zieher der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef mitten in der Karwoche. Um 
4 Uhr ging es an der Husemannstraße gemeinsam mit Pastor Marco Quint los. Zu-
nächst fuhren sie mit Autos nach Wesel. Von hier aus pilgerte die Gruppe in den Tag 
hinein, 20 Kilometer bis nach Xanten. Dort angekommen, wurde zunächst ausgiebig 
gemeinsam gefrühstückt. 

 Wallfahrt nach Xanten  
             Junge Pilger unterwegs 

Danach gab es einen religiö-

sen Impuls im Xantener Dom. 

Pastor Quint berichtete den 

Pilgern über den Dom und vor 

allem über die Krypta: In der 

Krypta des Domes entstand 

mit der Erweiterung 1966 eine 

Mahn- und Sühnestätte für 

die Opfer des nationalsozialis-

tischen Terror-Regimes. Hier 

ruhen neben Urnen mit Asche 

aus den Konzentrationslagern 

Auschwitz, Bergen-Belsen und 

Dachau die sterblichen Über-

reste des seligen Karl Leisner, 

von Heinz Bello und Gerhard 

Storm – alle drei Märtyrer, die 

für ihren Glauben gestorben 

sind. Darüber hinaus befindet 

sich seit 2006 auch eine Reli-

quie des seligen Kardinals Cle-

  Eine gute Tradition  
           Bewohnerinnen und Bewohner des St. Vinzenz-Hauses auf Wallfahrt

Die Wallfahrt stand unter dem 

Motto: „Herr, wohin sollen wir 

gehen“. Die Eucharistiefeier 

mit Weihbischof Ludger Sche-

mens August Graf von Galen in 

der Krypta unter der Altarinsel. 

(Quelle: 

www.sankt-viktor-xanten.de)

Zum Abschluss der Wallfahrt 

gab es eine Führung durch den 

Archäologischen Park Xanten, 

zu der Geschäftsführerin Su-

sanne Minten die Wallfahrer 

eingeladen hatte, nachdem sie 

von der Planung der Wallfahrt 

erfahren hatte. [mh]

Eine Jugendgruppe aus St. Josef 

pilgerte nach Xanten

pers als Hauptzelebrant wurde 

begleitet durch den Chor der 

Ludgeri-Stiftung Essen und den 

Chor des Bergbauorchesters 

Essen. Nach dem offiziellen 

Teil gab es für alle Teilnehmer 

einen schmackhaften Erbsen-

eintopf. Außerdem erhielten 

Die jährliche Diözesanwallfahrt für ältere, kranke und 
behinderte Menschen zur „Schmerzhaften Mutter“ 
von Stiepel hat im Terminkalender des St. Vinzenz-
Hauses einen festen Platz. So machten sich Mitte Juni 
wieder Bewohnerinnen und Bewohner und Angehöri-
ge auf den Weg zum Kloster nach Bochum-Stiepel, um 
dort einen Gottesdienst zu feiern und das Sakrament 
der Krankensalbung zu erhalten. Begleitet wurden sie 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege- und 
Betreuungseinrichtung.

sie einen Holzschmeichler aus 

Buchenholz mit dem Segens-

spruch „Dein Schutzengel gebe 

dir Hoffnung“. [uk]

Am 18. Juni 2019 wurden exakt 58 Jubilare des Marienhospitals Gelsenkirchen ge-
ehrt, die unserem Unternehmen seit zehn oder mehr Jahren angehören. Bei der Ju-
bilarfeier für das erste Halbjahr 2019 begingen nicht weniger als vier Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Sechs Jubilare gehören dem 
Unternehmen seit nunmehr 35 Jahren an. Weiterhin wurden sieben Personen für 
ihre 30-jährige, 12 für ihre 25-jährige, 16 für ihre 20-jährige und 13 für ihre 10-jähri-
ge Mitarbeit im Dienste des MHG ausgezeichnet.

Das Fundament für den Erfolges unseres Hauses   
  Im Marienhospital Gelsenkirchen fand eine Jubilarfeier  
  für langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt 

Geschäftsführerin Susanne 

Minten unterstrich in ihrer 

Grußrede die Bedeutung dieser 

in beeindruckend hoher Zahl 

bestehenden langjährigen Be- 

schäf tigungsverhältnisse: 

„Diese Jubilarfeier ist ein wich-

tiger Beitrag zu unserer Unter-

nehmenskultur, den wir auch 

in Zukunft hier im Marienhos-

pital Gelsenkirchen pflegen 

wollen. Heute geht es darum, 

Ihnen stellvertretend für alle 

Kolleginnen und Kollegen, die 

dieses Unternehmen mittra-

gen, herzlich Danke zu sagen. 

Denn unabhängig von der Posi-

tion, an der sie stehen, leisten 

Sie alle einen wichtigen Beitrag 

zum Erfolg des Gesamtunter-

nehmens. Sie alle sind – völlig 

losgelöst von irgendwelchen 

Hierarchien – eine wichtige 

Konstante und ein wichtiger 

Stabilitätsfaktor für unser Un-

ternehmen.“

Anschließend bekamen die 

anwesenden Jubilarinnen und 

Jubilare aus den Händen von 

Pflegedirektorin Ina Mentges-

Schröter sowie der MAV-Vor-

sitzenden Ulrike Hartwich eine 

Urkunde sowie ein Präsent 

überreicht, bevor der Anlass in 

gemütlicher Runde bei einem 

schmackhaften Buffet gefeiert 

wurde. 

Der MAV-Vorsitzenden Ulrike 

Hartwich, die mit der Orga-

nisation der zweimal jährlich 

stattfinden Jubilar-Ehrung 

betraut ist, liegt diese traditi-

onelle Festveranstaltung am 

Herzen: „Als MAV-Vorsitzende 

bin ich stolz, dass wir in en-

ger Abstimmung mit der Ge-

schäftsführung und dem Di-

rektorium des Marienhospitals 

Gelsenkirchen zweimal im Jahr 

ein solches Zusammentreffen 

verdienter Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter durchführen 

können. Diese Jubilarfeier soll 

als ein Zeichen gegenseitiger 

Wertschätzung verstanden 

werden. Vor allem möchten 

wir hiermit auch ein Signal an 

unsere jungen Kolleginnen und 

Kollegen senden, dass Empa-

thie, gegenseitiges Vertrauen 

und ein rücksichtsvoller Um-

gang miteinander in unserem 

Unternehmen keine leeren 

Worte sind, sondern in unse-

rer tagtäglichen Arbeit gelebt 

werden. Denn qualifizierte und 

zuverlässige Mitarbeiter sind 

das Fundament des Erfolges 

unseres Hauses.“ [ms]
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Exakt 9.344 gemeldete Läuferinnen und Läufer und rund 100.000 Zuschauer an der 
Strecke haben am 19. Mai 2019 die siebte Auflage des VIVAWEST-Marathon mit Le-
ben gefüllt.   

Auch in diesem Jahr nahm 

ein Team der St. Augustinus 

Gelsenkirchen GmbH an dem 

großen Laufevent durch Gel-

senkirchen, Essen, Bottrop und 

Gladbeck teil. Rund 80 Läu-

ferinnen und Läufer gingen 

in den Konzernfarben an den 

Start. Darüber hinaus nutzten 

zahlreiche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter die Gelegen-

heit, ihre Kolleginnen und Kol-

legen am Rande der Strecke 

lautstark anzufeuern.

Als einer der größten Arbeitge-

ber der Region hat die St. Augus-

tinus Gelsenkirchen GmbH aber-

mals die Gelegenheit genutzt, 

sich und ihr Leistungsangebot 

darzustellen. Gesellige Stim-

mung herrschte im großen St. 

Rund 80 Augustinus-Aktive beim VIVA-
WEST-Marathon 

Augustinus-Zeltbereich neben 

dem Musiktheater im Revier, 

wo sich viele der Aktiven vor 

und nach ihrem Rennen einfan-

den, um ihre Eindrücke von der 

Strecke mit anderen auszutau-

schen und sich zu erfrischen. In 

einem separaten Bereich stand 

ein Physio-Team bereit und bot 

den Aktiven Massagen an, um 

nach absolvierter Marathondi-

stanz die Muskulatur wieder zu 

lockern.

Der Sieger über die Zehn-Kilo-

meter-Distanz kam gar aus den 

eigenen Reihen. Simon Goy-

tom aus dem St. Augustinus-

Team sicherte sich den Sieg 

vor 1799 Konkurrenten. Einer 

der ersten Gratulanten war Jan 

Fitschen, ehemaliger Langstre-

ckenläufer und Europameister 

von 2006. [ms]

St. Augustinus-Läufer Simon 

Goytom siegte über die Zehn-

Kilometer-Distanz
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Am Pfingstsonntag wurde in Lübeck die 4. Deutsche Fußballmeisterschaft der Kinder- 
und Jugendhilfe ausgetragen. Aus dem ganzen Bundesgebiet waren 20 Mannschaf-
ten aus verschiedenen Einrichtungen der vollstationären Kinder- und Jugendhilfe 
angereist.

St. Jo Soccers: Der Deutsche  
Fußballmeister kommt aus Gelsenkirchen!

Die St. Jo Soccers der Kinder- 

und Jugendhilfeeinrichtung St. 

Josef nahmen zum dritten Mal 

an diesem Turnier teil. Nach 

zwei Vizemeisterschaften ist 

es nun soweit: Wir sind Deut-

scher Meister der Kinder- und 

Jugendhilfe! 

In diesem Jahr bildeten die St. 

Jo Soccers eine Spielgemein-

schaft mit den Campus Kickern, 

einer Mannschaft des Da-Vinci- 

Campus Nauen in Branden- 

burg. Die beiden Mannschaften 

kannten sich aus den vorhe-

rigen Turnieren und von der 

Weltmeisterschaft in War-

schau. Bereits dort hatten sie 

im letzten Jahr gemeinsam die 

Deutsche Nationalmanschaft 

gebildet.

Nach einer souveränen Vorrun-

de sowie Viertel- und Halbfi-

nale mit insgesamt 30:1 Toren 

setzte sich die Spielgemein-

schaft in einem wirklich span-

nenden Finale gegen das Evan-

gelische Kinderheim Herne 

durch und gewann mit 2:1.

Unsere Mannschaft wurde in 

diesem Jahr von „Schalke hilft“, 

der vereinseigenen Stiftung 

des FC Schalke 04, unterstützt, 

die einen kompletten Trikot-

satz zur Verfügung stellte. So 

kommt es, dass endlich mal 

wieder eine deutsche Meis-

termannschaft das „richtige“ 

Logo auf dem Trikot trägt.

Unterstützung haben Grup-

penleiter/Coach Florian Veß-

hoff und seine Mannschaft 

natürlich auch durch die St. Au-

gustinus Gelsenkirchen GmbH 

erfahren, die solche Veranstal-

Erwin, das Schalke-Maskottchen, 
ist ein immer wieder gern  
gesehener Gast in St. Josef

tungen und Aktionen immer 

wieder mit unterstützt und er-

möglicht. So konnte die Mann-

schaft bereits am Freitag an- 

reisen und hatte die Möglich-

keit, sich in Trainingsspielen 

mit den Campus Kickern auf-

einander einzuspielen.

Im Juli folgte sogleich ein  

weiteres Highlight für die St. Jo  

Soccers: die Teilnahme an 

der Weltmeisterschaft in 

Warschau. [mh]

Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen feierten die jungen Men-
schen, die in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef leben, ihr Sommerfest. 
Zahlreiche Gäste – unter ihnen viele Ehemalige, Eltern und Freunde – waren gekom-
men, um mit ihnen einen schönen Nachmittag zu verbringen.   

Schlag auf Schlag folgte ein 

Höhepunkt des Festes auf 

den anderen. Gleich zu Beginn 

machten sich die 28 Teilneh-

merinnen und Teilnehmer des 

ersten St. Josef-Laufes auf die 

Fünf-Kilometer-Runde durch 

den Stadtgarten. Im Starter-

feld waren zwei achtjährige 

Jungen die jüngsten. Bereits 

nach 18:03 Minuten bog der 

Sieger auf die Zielgerade ein: 

Mohammadullah Momand, 

ganz wie von den Organisa-

toren vorhergesagt. „Auch 

wenn Mohammadullah als 

Erster durchs Ziel ging, ha-

ben wir heute alle gewon-

nen. Mit dem Lauf möchten 

wir über unsere Laufgruppe  

„GetIn Running“ informieren, 

Ein Sommerfest nach Maß 

die es seit gut einem Jahr in un-

serer Einrichtung gibt“, erläu-

tert Erzieher Paul Baluch, der 

gemeinsam mit Tobias Schüßler 

die Lauf-AG betreut. „Wenn 

andere Mädchen und Jungen 

sehen, wie viel Spaß es macht,  

bekommen sie vielleicht auch 

Lust, regelmäßig mit uns zu 

trainieren.“

Kein Sommerfest der Kinder- 

und Jugendhilfeeinrichtung 

St. Josef ohne Fußballturnier. 

Sieben Mannschaften hatten 

sich in diesem Jahr dafür an-

gemeldet. Und trotz der hohen 

Temperaturen, die auf dem 

Platz herrschten, lieferten sich 

die Teams einen ambitionier-

ten und fairen Wettkampf. 

Den großen Pokal erhielt die 

Siegermannschaft „GetIn“, die 

sich im Finale gegen die „St. Jo 

Soccers“ mit 2:0 durchsetzen 

konnte.

Viele weitere Attraktionen wa-

ren auf dem Gelände der Ein-

richtung positioniert: Die Feu-

erwehr Gelsenkirchen war mit 

einem Löschfahrzeug gekom-

men, Schalke hilft hatte eine 

blau-weiße Hüpfburg aufge-

baut und das Maskottchen Er-

win ließ sich geduldig mit vielen 

Fans ablichten. Es gab Bastel- 

und Spielstände und so man-

che Leckerei für die durstigen 

und hungrigen Besucher. [uk] 

150 Jahre
Marienhospital 
Gelsenkirchen

Führungen hinter die Kulissen: Herzkatheterlabor, 
Endoskopie, ... | Spezialisten hautnah |  
Gesundheitsparcours: Blutdruck, Blutzucker, ...

Star Wars-Figuren | Labor für kleine Forscher | 
NABU-Bastelstand | Polizei | Bewegungsbaustelle 
| Jugendfeuerwehr | Reiten | Hüpfburg ...

10 Uhr

TAG  
DER OFFENEN TÜR

XXL
KINDERFEST 

31. August
Hl. Messe zur Eröffnung auf dem Vorplatz des Marienhospitals  

anschließend Programm bis 17 Uhr

Marienhospital Gelsenkirchen, Virchowstraße 135, 45886 Gelsenkirchen
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In der Frühjahrsausgabe hat das Magazin Lebensbahnen ausführlich über den mit 
der Kunstinitiative ars liturgica realisierten Kunstwettbewerb zur Gestaltung einer 
neuen modernen, zeitgenössischen Krippe für die Propsteikirche St. Augustinus in-
formiert. In dieser Ausgabe zeichnen wir die aktuellen Entwicklungen nach. 

Im Juni fand in der Propsteikir-

che ein Künstler-Kolloquium 

statt, zu dem alle an diesem 

Wettbewerb interessierten 

Künstlerinnen und Künstler 

eingeladen waren. An diesem 

Tag wurde den Anwesenden 

die Geschichte der Propsteikir-

che und der Pfarrei St. Augus-

tinus vorgestellt. Auch die Be-

findlichkeiten der Menschen, 

die in Gelsenkirchen zu Hause 

sind und diese Kirche aufsu-

chen, wurden in den Blick ge-

nommen. All dies mit dem Ziel, 

eine möglichst passgenaue 

Krippe für unsere Kirche und 

für die Menschen in dieser 

Stadt zu entwerfen. 

Hierbei kam auch die Frage 

auf: An welchem Platz in der 

Kirche darf denn eine solche 

 Menschwerdung   
  Neue Krippe für die Propsteikirche St. Augustinus  

Predigtreihe zum Thema Krippe

Sonntag, 3. November 2019, 18 Uhr

 Prediger: Dr. Herbert Fendrich

 Thema: Krippe und Kreuz

Sonntag, 10. November 2019, 18 Uhr

 Prediger: Pater Dr. Philipp Reichling OPraem

 Thema: Kunst und Kirche

Sonntag, 17. November 2019, 18 Uhr

 Prediger: Prof. Dr. Stefan Böntert

 Thema: Krippe und Liturgie

Nach den Abendmessen besteht die Gelegenheit zu einem 

persönlichen Gespräch mit den Referenten.

Krippe stehen? Eine durchaus 

entscheidende Fragestellung, 

zumal ein Künstler einen Ort 

mit ganz anderen Augen be-

trachtet, wie wir selbst es 

tun. Hierbei gilt es Aspekte 

des Denkmalschutzes zu be-

rücksichtigen. So dürfen bei-

spielsweise keine Nägel in die 

Kirchenwände geschlagen 

werden, auch das Verschieben 

von Altar, Tabernakel oder Kir-

chenbänken schließt sich aus.

Mit einer fortwährenden Angst 

möchte Pastor Mirco Quint 

aber aufräumen: „Es ist bei vie-

len Menschen in der Gemeinde 

der Eindruck entstanden, dass 

wir im Zuge der Errichtung ei-

ner neuen Krippe unsere alte 

Krippe entsorgen würden. Dies 

ist mitnichten so. Tatsächlich 

werden wir auch im Jahr 2019 

die alte Krippe, die bereits seit 

mehr als 60 Jahren hier steht, 

wieder in der Propsteikirche 

zeigen. Hinzu kommt eine neue 

Krippe, in deren Entstehungs-

phase wir uns mit ars liturgica 

auf den Weg gemacht haben, 

zeitgenössische Elemente zum 

Thema Menschwerdung abzu-

bilden.“

Pater Philipp Reichling (Projekt-

sprecher ars liturgica) ergänzt: 

„Wir möchten ein Zeichen 

setzen, dass wir hier auch in 

Zeiten des Sparens im Bistum 

Essen etwas Neues schaffen, 

das neue Impulse für das Ge-

meindeleben vor Ort setzen 

kann. Die Krippe soll als Brü-

ckenschlag zwischen zeitge-

nössischer Kunst und Liturgie 

verstanden werden.“ [ms]

Das Marienhospital Gelsenkirchen ist seit dem 1. Juli 
2019 mit dem öffentlichen Personennahverkehr noch 
einfacher zu erreichen.

Zweite Buslinie verkehrt am MHG

Die Buslinie 388 verbindet 

fortan das Marienhospital Gel-

senkirchen über die Stadtteile 

Feldmark und Rotthausen mit 

dem Gelsenkirchener Haupt-

bahnhof. 

Diese neue Linie wurde auf 

vielfachen Wunsch der Bür-

gerinnen und Bürger bei der 

Weiterentwicklung des Nah-

verkehrsplans eingerichtet.

BOGESTRA-Vorstand Jörg Filter 

erklärt: "Konkret verkürzt sich 

mit der Einrichtung dieser Di-

rektverbindung die Fahrzeit 

zwischen den Stadtteilen. Ein 

Umsteigen am Hauptbahnhof 

entfällt. Unter anderem ist mit 

der neuen Linie 388 eine ge-

lungene Verbindung zwischen 

Rotthausen und dem Marien-

hospital Gelsenkirchen ent-

standen." [ms]

Ich bin ein
Menschen -

Profi 
www.karriere-st-augustinus.de

Pfl egen
Gesucht: Examinierte Fachkräfte 
für Krankenhäuser und 
Senioreneinrichtungen der 
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Unsere Leistungen für Profi s: 
- Karrierechancen und 
   tarifl iche Vergütung
- Variable Teilzeitmodelle
- Fort- und Weiterbildung: 
   fachlich und persönlich

können
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Der Begriff Ökumene bezeichnet die Zusammenarbeit der verschiedenen christli-
chen Kirchen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, gemeinsam in Wort und Tat den 
christlichen Glauben zu verkündigen und zu leben. Darüber hinaus soll die Ökumene 
eine sichtbare Einheit aller Christen abbilden. Im Bistum Essen bestehen auf allen 
Ebenen und in allen Pfarreien ökumenische Kontakte, Aktivitäten und Initiativen. 

Die Redaktion des Magazins 

Lebensbahnen hat sich mit 

Pastor Mirco Quint über die 

ökumenische Zusammenarbeit 

unterhalten, die angesichts des 

im Pfarreientwicklungsprozess 

vorgegebenen pastoralen und 

wirtschaftlichen Konzepts für 

die künftige Gestaltung der Kir-

che vor Ort eine hohe Relevanz 

hat. 

Welche Bedeutung hat die 

Ökumene aus Ihrer Perspekti-

ve als katholischer Pastor?

Wenn wir den Pfarreient-

wicklungsprozess angehen und 

die damit verbundenen Verän-

derungsnotwendigkeiten in  

unserem Bistum, in unserer 

Pfarrei und in allen unseren 

Gemeinden betrachten, emp-

finde ich die ökumenische 

Perspektive als eine sehr 

spannende. Unsere Koordinie-

rungsgruppe auf Pfarreiebene 

ist recht paritätisch besetzt 

– mit Mitgliedern aus Kirchen-

vorstand, Pfarrgemeinderat, 

Verwaltung und mit mir als 

Vertreter von Pfarrer Propst 

Pottbäcker. Wir überlegen uns: 

Wie kann es uns gelingen, dass 

wir bis zum Jahr 2030 unsere 

Ausgaben um 50 Prozent redu-

zieren?

 Pfarreientwicklungsprozess   
  „Die Zukunft der Kirche kann nur ökumenisch sein!“  

Welche Antworten haben Sie 

auf diese Frage gefunden?

Dies wird uns nur gelingen, 

wenn wir auch an unsere Im-

mobilien herangehen. Über 

solche Überlegungen hat ja 

bereits Propst Paas vor einigen 

Jahren berichtet. Die heute 

Verantwortlichen sind nun ge-

fordert, kreativ zu überlegen, 

wie man dies umsetzen kann. 

Hierbei tun sich spannende 

Gespräche mit Vertretern der 

evangelischen Kirche auf. Denn 

die evangelischen Gemeinden 

in Gelsenkirchen und weit da-

rüber hinaus haben natürlich 

dieselben finanziellen Schwie-

rigkeiten wie wir in der katho-

lischen Kirche. Vergleichbare 

Prozesse werden nun auch 

dort angestoßen. In diesem 

Zusammenhang finde ich es 

spannend, mit den ökumeni-

schen Seelsorgerinnen und 

Seelsorgern und auch mit dem 

Presbyterium ins Gespräch zu 

kommen und über die Frage 

nachzudenken, inwieweit es 

gemeinsame Anstrengungen 

geben könnte, bestehende Im-

mobilien und Infrastrukturen 

gemeinsam zu nutzen. Beim 

evangelischen Kirchentag, der 

im Juni in Dortmund statt-

gefunden hat, wurde auch  

Bischof Dr. Overbeck zitiert, 

der zu Recht sagt: „Die Zukunft 

der Kirche kann nur ökume-

nisch sein!“

Welche Bedeutung hat die Kir-

che in unserer Region?

Wir als Kirche haben eine 

wichtige Funktion in der Ge-

schichte unserer Stadt gehabt. 

Die St. Augustinus Gelsenkir-

chen GmbH als zweitgrößter 

Arbeitgeber mit rund 4.700 

Beschäftigten zeigt auf, wel-

che wichtige Bedeutung wir als 

Kirche auch heute noch haben. 

Und doch kommt die Frage auf: 

Warum haben wir eine Caritas 

und eine Diakonie, die doch ei-

gentlich dieselben Dinge tun? 

Warum haben wir am Hein-

rich-König-Platz zwei riesige 

Kirchen, eine evangelische und 

eine katholische? Wir arbeiten 

irgendwie parallel, aber nicht 

miteinander.

Welche konkreten Themen 

lassen sich in der Ökumene 

umsetzen?

In der Ökumene lässt sich un-

sere Arbeit deutlich zukunfts-

fähiger gestalten, als wenn 

wir sie getrennt voneinander 

leisten. Wir sollten versuchen, 

gemeinsame Wege zu gehen. 

Dazu kommen strategische 

Fragestellungen. Wenn wir uns 

als katholische Kirche aus gan-

zen Stadtteilen mit unseren 

Immobilien zurückziehen müs-

sen, weil wir die Kirchengebäu-

de und auch Gemeindezentren 

nicht mehr aufrecht erhalten 

können, dann ist zu überlegen, 

inwieweit wir in den Quartie-

ren, in denen wir uns als katho-

lische Kirche vom Immobilien-

bestand zurückziehen müssen, 

dann auf den Immobilienbe-

stand einer evangelischen Ge-

meinde fokussieren und diese 

mitnutzen. Die evangelische 

Kirche spielt umgekehrt ähn-

liche Gedanken aus ihrer Pers-

pektive durch.

Die Fußläufigkeit, die Ebener-

digkeit, die Barrierefreiheit un-

seres Pfarrbüros zum Beispiel 

sind ein richtiges Pfund. Viel-

leicht wäre es ein Ansatz, hier 

ein gemeinsames Pfarrbüro 

aufzubauen. Da gibt es natür-

lich viele Hürden, die noch zu 

überwinden sind. Aber viele 

davon sind technischer Natur 

und absolut machbar.

Wie intensiv ist der Austausch 

in der jüngeren Vergangenheit 

gewesen?

Leider nicht sehr intensiv. 

Nach wie vor arbeiten hier 

zwei parallele Strukturen. Es 

gibt einige wenige Dinge, die 

wir aktuell gemeinsam umset-

zen. Da wären die Schulgottes-

dienste, hin und wieder findet 

eine ökumenische Hochzeit 

statt. Es gibt Konferenzstruk-

turen, bei denen evangelische 

und katholische Seelsorgerin-

nen und Seelsorger mitein-

ander ins Gespräch kommen. 

Diesen Austausch wollen wir 

intensivieren. Diesem Um-

denkprozess müssen wir eine 

neue Dynamik geben. Dadurch 

bekommt Ökumene einen neu-

en öffentlichen Charakter, den 

es vorher so nicht gegeben hat.

Wie lassen sich diese Prozesse 

angehen?

Auch in der evangelischen 

Kirche gibt es am Ort gewis-

se Veränderungsprozesse. So 

wird Pfarrer Peter Gräwe nach 

jahrzehntelanger Tätigkeit am 

1. September 2019 in den Ru-

hestand gehen, die Pfarrerin 

Kirsten Sowa wird die Innen-

stadtgemeinde übernehmen. 

Sie ist für Propst Pottbäcker 

und für mich die direkte An-

sprechpartnerin für alle The-

men auf Pfarreiebene, die die 

Ökumene betreffen.

Wie nehmen eigentlich die Ge-

meindemitglieder das Thema 

Ökumene wahr?

Wann immer ich mit Men-

schen aus der Gemeinde über 

die Fragen der Ökumene ins Ge-

spräch komme, spüre ich eine 

große Offenheit, etwas zu tun 

und neue Wege zu beschrei-

ten. Wir können heute kaum 

noch verständlich machen, 

warum es zwei verschiedene 

Kirchen in unserer Christenheit 

gibt. Aber im pastoralen Alltag 

spielt diese Trennung so gut 

wie keine Rolle mehr. Genau da 

wollen wir ansetzen. 

Gibt es schon konkrete inhalt-

liche Überlegungen, die sich 

schnell realisieren lassen?

Ich würde gern über eine ge-

meinsame Predigtreihe für das 

kommende Jahr nachdenken. 

Warum laden wir nicht evan-

gelische Seelsorgerinnen und 

Seelsorger ein, in unserer Kir-

che zu predigen? Mit den Pre-

digtreihen erzielen wir tolle Er-

folge. So lassen wir aktuell im 

Zuge der Predigtreihe „150 Jah-

re Marienhospital Gelsenkir-

chen“ nicht nur Seelsorger der 

katholischen Kirche sprechen, 

sondern haben auch Ärzte ein-

geladen. Im Oktober wird Frau 

Minten, die Geschäftsführerin 

der St. Augustinus Gelsenkir-

chen GmbH, sprechen. Es sind 

also nicht nur die gelernten 

Seelsorger und Prediger, son-

dern auch Laien, die wirklich 

etwas mitzuteilen haben. 

Gerne lasse ich mir auch einen 

Bibeltext von einem evange-

lischen Pfarrer in die heutige 

Zeit übersetzen. Wir können 

nur profitieren, in dieser Wei-

se Ökumene auch in unseren 

gottesdienstlichen Strukturen 

anders zu leben. Da werden 

wir sicherlich einen Pfad auf-

nehmen wollen. 

Haben Sie sich einen Zeitrah-

men für die Schaffung dieser 

neuen Strukturen gesetzt?

Generell nehmen wir das Jahr 

2030 in den Blick. Aber bereits 

für das Jahr 2025 wurde uns 

eine wichtige Marke gesetzt, 

an der wir mit 30 Prozent we-

niger Ausgaben umgehen 

müssen. Bis dahin muss schon  

einiges passiert sein. Ange-

sichts des großen Volumens 

dieser Veränderungsprozesse 

ist das Jahr 2025 gefühlt über-

morgen. In diesem Prozess 

möchten wir möglichst viele 

Menschen informieren und 

auch mitnehmen. [ms]
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Buchtipps   

Marie-Sabine Roger

Das Labyrinth der Wörter
Kurzfassung in einfacher Spra-

che

„Margueritte redet immer mit 

mir, als wäre ich jemand. Und 

wissen Sie, das macht einen 

ganz neuen Menschen aus 

mir.“ – Germain ist Mitte Vier-

zig, groß und kräftig gebaut. 

Er hat keine festen Pläne, keine 

Verpflichtungen. Seine Kind-

heit möchte er am liebsten aus 

seinen Erinnerungen streichen. 

Und die Schulzeit war ihm ein 

Graus. Wörter sind für ihn im-

mer noch ein Rätsel, das er 

nicht richtig lösen kann. Dann 

trifft er bei seinen Streifzügen 

durch den Park auf eine alte 

Dame, die wie er die Tauben 

zählt:  Margueritte. Und von 

diesem Tag an verändert sich 

sein Leben…

Lorraine Fouchet

Die Farben des Lebens
Kims geliebte Großmutter ist 

verstorben. Das bringt alles 

durcheinander. Grundlegende 

Fragen tun sich auf: Konnte 

sich die alte Dame nicht mehr 

an ihrem Leben erfreuen? Wie 

gelingt es, alt zu werden? Und 

ab wann ist man alt? 

Die Begegnung mit der kariziö-

sen Gilonne, die trotz ihres Al-

ters ihr Dasein genießt, erfährt 

Kim, dass nicht die Zahl der 

Lebensjahre entscheidend ist. 

Das Meer, lackierte Zehennä-

gel, Erdnüsse  und natürlich die 

Liebe – es gibt genug Gründe, 

um glücklich zu sein.

Nele Neuhaus

Muttertag
Theodor Reifenrath, der ehe-

malige Betreiber einer alten 

Fabrik, wird tot aufgefunden. 

Kriminalhauptkommissarin Pia 

Sander und ihr Vorgesetzter 

Oliver von Bodenstein entde-

cken auf dem Gelände, ein-

gesperrt in den Zwinger, den 

halbverhungerten Hund des 

Toten. Neben ihm menschliche 

Knochen. Weitere Leichen wer-

den auf dem Grundstück ge-

funden. Einige der Opfer – alle 

sind Frauen – wurden schon 

vor Jahren umgebracht. Unter 

ihnen ist, wie sich später her-

ausstellt, auch Rita Reifenrath, 

die seit zwei Jahrzehnten ver-

misst wird. Sie verschwanden 

an einem Sonntag, im Mai.

Pia ist sich sicher, dass der Mör-

der noch frei herumläuft. Und 

bald ist Anfang Mai. Gelingt es, 

weitere Opfer zu verhindern?

Judith Lennox

Das Haus der Malerin
Zwei unerwartete Dinge er-

schüttern das idyllische Leben 

von Rose Martineau: Sie erbt 

ein Haus, von dessen Exis-

tenz sie bisher nichts geahnt 

hat und das eine besondere 

Ausstrahlung umgibt. Es ge-

hörte Sadie, der unbekannten 

Schwester ihrer Großmutter, 

die als Künstlerin lebte und ei-

nes Tages verschwand – unter 

mysteriösen Umständen und 

ohne Spuren zu hinterlassen. 

Außerdem wird ihre Ehe, die bis-

her als glücklich galt, durch ei-

nen Presseskandal erschüttert. 

Rose kniet sich in ihre Recher-

chen über Sadie. Schließlich ist 

nichts mehr so wie es war.

Für Kinder:

Martin Widmark

Das Bibliotheks-Geheim-
nis
Ein neuer Fall für das Detek-

tivbüro LasseMaja: Aus der 

Bibliothek in Valleby, der Hei-

matstadt von Lasse und Maja, 

verschwinden immer wieder 

Bücher – trotz des neu mon-

tierten Alarmsystems. Viele 

der Leser, die Bücher ausleihen, 

verhalten sich merkwürdig. 

Wer könnte der Dieb sein?

Ein spannendes Buch für kleine 

Spürnasen aus der Kinderbuch-

reihe um Lasse und Maja mit Il-

lustrationen von Helena Willis.

VERANTWORTUNGUNTERHALTUNG

60 Kinder verlassen unsere Tageseinrichtungen für Kinder St. Lucia, St. Martin 
und St. Nikolaus in diesem Sommer, um den Start in die Schule zu wagen. „Gott 
spüren im Leben…“ – das war das Thema des Abschlussgottesdienstes für unsere 
Schulanfänger.

  Gott im Leben spüren…  
             

Bei einer Messe in der Propstei-

kirche St. Augustinus konnten 

Kinder, Eltern und Gemeinde 

spüren, wie Gott sich anfühlt 

und dass er immer an unserer 

Seite ist. Er gibt uns Halt und 

Orientierung und lässt uns 

mutig neue Schritte wagen. 

Viele bunte Papierflieger flo-

gen durch die Kirche, um die 

Anwesenheit Gottes symbo-

lisch sichtbar zu machen. Dann 

rückten alle in den Bänken et-

was zusammen, um den Nach-

barn zu spüren. Es ist wichtig, 

die Nähe der begleitenden 

Menschen zu erleben, um sich 

auf Neues einlassen zu können.

Zum Schluss segnete Pastor 

Quint jedes Kind, um ihm Got-

tes Stärke für den weiteren Le-

bensweg mitzugeben. 

Mit dem Lieblingslied der Kin-

der „Lasst uns eine Kirche bau-

en“ verabschiedeten sich Kin-

der, Erzieher, Kinderchor und 

Kita-Band von der gemeinsa-

men Gestaltung der Familien-

messen, die nun von der neuen 

Generation der Kinder über-

nommen wird. 

Nach der Messe gingen alle 

Maxi-Kinder in ihren Kinder-

garten, wo sie ein Theaterstück 

für die Eltern aufführten und 

es einen gemeinsamen Mit-

tagimbiss gab.  Alle nutzten 

die Zeit zum gemeinsamen 

gemütlichen Austausch und 

um sich voneinander zu verab-

schieden.

Die Eltern des Kindergartens St. 

Martin überreichten den Erzie-

hern in diesem Jahr einen Birn-

baum als Geschenk, der – wie 

in den letzten Jahren – einen 

Platz im Garten bekommen 

wird. Als besonderen Dank 

und bleibende Erinnerung ge-

staltete jedes Kind dort eine 

Zaunlatte, die direkt an den 

vorhandenen Zaun angebracht 

wird. So bleibt jedes Kind noch 

länger mit seinem Namen im 

Kindergarten, auch wenn es 

nicht mehr täglich dort spielen, 

lernen und lachen wird.

Es ist immer wieder ein bewe-

gender Schritt für alle, wenn 

ein neuer Lebensabschnitt be-

ginnt. Wir wünschen unseren 

Kindern und Eltern für die Zu-

kunft herzlich alles Gute und 

Gottes Segen.

Nicole Funke-Wydra

Leitung der Einrichtungen
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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. 

SO ERREICHEN SIE UNS:
 Telefon: 0209 172-54670

 E-Mail: info@st-augustinus.eu

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir _________ Exemplare zusenden.

Bitte senden Sie die Lebensbahnen an

Vorname, Name:

Straße:

Ort:

Für Rückfragen erreichen Sie mich

per Telefon unter der Telefonnummer:

per E-Mail unter folgender Adresse:

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

Die Lebensbahnen kommen gerne auch zu Ihnen!

per Brief:

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Unternehmenskommunikation

Virchowstraße 122 · 45886 Gelsenkirchen

Wir haben auch einen 

Wunsch. Unser Magazin 

soll „unter die Menschen“.

IN EIGENER SACHE

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 Ih-

nen das Magazin dann künftig 

einfach zu.

Wer in Ihrem Kreis würde sich 

freuen, die Lebensbahnen zu 

bekommen? Würden Sie unser 

Magazin weiter geben? Wir 

senden Ihnen gerne so viele 

Exemplare zu, wie Sie möchten 

und würden uns sehr freuen, 

wenn Sie uns unterstützen. 

Sagen Sie uns einfach per Brief, 

Mail oder telefonisch, wie viele 

Lebensbahnen wir Ihnen zu-

senden dürfen.

Herzlichen Dank, Ihr

Wolfgang Heinberg

Unternehmenskommunikation 

St. Augustinus Gelsenkirchen

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

www.st-augustinus.eu 
Geschäftsführung  
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Verwaltungsleiter:  
Dipl.-Kfm. Ansgar Suttmeyer
Leitung der Einrichtungen:  
Nicole Funke-Wydra
Kindergarten St. Nikolaus 
Ansprechpartner: Monika Kenkenberg 
Tel.: 0209 1488197
Kindergarten St. Martin 
Ansprechpartner: Finn Wilms 
Tel.: 0209 17004155
Kindergarten St. Lucia 
Ansprechpartner: Alina Krisch 
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 Pflegeheim 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 
Verwaltungsdirektor 
Anette Christiane Schwarz

Ärztlicher Direktor 
Dr. med. Heinz-Dieter Oelmann

Komm. Pflegedirektorin 
Sabine Perna

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
Verwaltungsdirektor  
Dr. Hans Christian Atzpodien
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
Verwaltungsdirektor
Dr. Hans Christian Atzpodien
Ärztlicher Direktor
Dr. Willi Leßmann
Pflegedirektorin
Herma Osthaus

www.st-augustinus.eu 
Geschäftsführung  
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Betriebsleiter:  
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer 
St. Vinzenz-Haus 
Pflege- 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 

BEGEGNUNGSZENTRUM 
„Kirchenladen am Augustinus“ 
Ahstr. 7, 45879 Gelsenkirchen
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr, 9 -13 Uhr und 15-18 Uhr, 
Pfarrbüro   Tel.: 0209 92585801
Beratungsbüro Tel.: 0209 92585802
  Fax: 0209 92585809
Beratungszeiten im Kirchenladen:
Pfarrbüro:  Mo-Fr, 9-13 Uhr und 15-18 Uhr
Friedhofsverwaltung und  
Vermietung von Räumen:  
Mo-Fr, 9-13 Uhr, Mi, 15-17:30 Uhr
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter 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
Verwaltungsdirektor  
Dipl.-Kaufmann Sönke Thomas
Ärztlicher Direktor  
Priv.-Doz. Dr. Dr. Hans Jürgen Gerbershagen
Pflegedirektorin  
Ina Mentges-Schröter

www.ArcheNoah.eu 
Leitung: Ina Mentges-Schröter 
Kontakt: Anja Dörner 
Tel.: 0209 172-2000

KONTAKTE

Elisabeth-Stift GmbH

Elisabeth-
Krankenhaus GmbH
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Impuls 
        Psalm 8

"Seh ich den Himmel, das Werk Deiner Finger, Mond und 
Sterne, die Du gemacht hast – was ist der Mensch, dass Du 
seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass Du Dich seiner an-
nimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott! 
[...] Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist Dein Name auf der 
ganzen Erde."


