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Das Fest der Feste
Mit der Osterzeit ist der Frühling eng
verbunden. Der Winter hat oft alles mit
Schnee bedeckt, die Monate sind bitter
kalt, die Tage sind nur kurz mit Sonnenlicht erhellt, die ganze Landschaft zeigt
sich grau.
Der Frühling dagegen ist eine Zeit des
Erwachens, die Tage werden länger, von
der Sonne verwöhnt, die Temperaturen
steigen, Pflanzen und Tiere erwachen zu
neuem Leben. Die Natur zeigt sich in ihrer
ersten Vielfalt. Es wachsen Osterglocken,
Narzissen, Krokus, Tulpen, Hyazinthen,
Veilchen und viele mehr. Die Vögel trillern
und jubilieren und bauen ihre Nester. Die
Igel, der Maulwurf, die Hasen und noch
weitere Tiere zeigen sich am Tage. In Liedern und Gedichten wird der Frühling in
bunten Bildern besungen.
„Wenn der Frühling kommt,
von den Bergen schaut,
wenn der Schnee im Tal
und von den Hügel taut!
Wenn die Knospen schwellen
und die Bächlein quellen,
dann beginnt die Frühlingszeit!“
In diese wundervolle Zeit fällt das Osterfest, das Fest der Feste genannt, das
wichtigste und älteste Fest der Christenheit. Nachdem wir Menschen uns in den
vierzig Tagen der Fastenzeit auf diesen
Tag vorbereitet haben, nachdem wir
Christen in der Karwoche Christus begleitet haben durch sein Leiden bis an das
bittere Kreuz, dürfen wir an Ostern aufschauen zum auferstandenen Herrn der
ewiges Leben, Leben in Fülle verspricht.
In diesem Glauben dürfen wir uns verbunden fühlen mit Millionen Christen auf
der ganzen Welt, die den Tag der Aufer-
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stehung begehen, und wir dürfen uns verbunden wissen mit der Kirche des Himmels, mit den Engeln und Heiligen und
wir dürfen einstimmen in den himmlischen
Gesang des Osterhallelujas.
Das ist die Osterbotschaft bis zum heutigen Tag: Gott hat Jesus von Nazareth
auferweckt von den Toten. Er hat seinen
geliebten Sohn nicht dem Grab überlassen - Nein, Er hat Ihn aus dem Tod in
das Leben zurückgeholt, aber nicht in ein
neues Leben, sondern in ein göttliches
Leben, in ein Leben der Herrlichkeit. Er
hat Christus erhöht und zum Richter eingesetzt, zum Herrn über Lebende und
Tote. Die Auferweckung Jesus ist also
eine Macht Gottes. Gott erweist sich als
der, der stärker ist als der Tod.
Deshalb lasst uns mit Überzeugung und
aus tiefstem Glauben an Ostern beten
und singen: „Das ist der Tag, den der Herr
gemacht hat, lasst uns frohlocken und
seiner uns freuen!“
Von Herzen wünsche ich allen Leserinnen
und Lesern ein gnadenreiches, gesegnetes, glückliches Osterfest.
Ihre
Sr. M. Winfrieda
Hausoberin

Spieglein, Spieglein an der Wand
Hugo wollte unbedingt Coiffeur (Frisör) werden. Stundenlang saß er im Badezimmer,
drehte Lockenwickler in seine langen, abstehenden Ohren und summte leise vergnügt:
«Spiegelei, Spiegelei in der Hand, wer ist der
Schönste im ganzen Land?» Dann lachte
er und kämmte sich seinen Pelz, bis dieser
glänzte.
Eines Tages setzte Hugos Vater dem schönen Spiel ein Ende: «Du wirst jetzt erwachsen, mein Sohn», sagte er, «und somit ein
Osterhase, wie alle Männer in unserer Familie. Wir beginnen gleich mit deiner Ausbildung.» «Au nein!» rief Hugo und hoppelte
schnell aus dem Haus. Das half nichts. Sein
Vater folgte ihm mit langen Sprüngen, packte
ihn am Kragen und zog ihn auf direktem Weg
ins Eiermalatelier. Dort drückte er ihm Pinsel
und Malkasten in die Hand und setzte ihn unsanft auf einen hohen Drehstuhl.
Hugo schaute trotzig und ließ seine Beine
baumeln. Das fand er nun gar nicht lustig.
Nein, also. Er drehte sich auf dem Stuhl im
Kreise, schneller und schneller, bis seine Ohren waagerecht abstanden und immer höher
flogen. Als ihm davon ganz schwindlig wurde, ließ er sich benommen auf den Boden
plumpsen. Dort saß er nun traurig. Eiermalen
fand er äußerst langweilig. Zudem konnten
das seine Onkel und sein Vater sowieso besser.
Plötzlich strahlte Hugo übers ganze Hasengesicht. Ja, mit den schönen Farben wusste
er etwas viel besseres anzufangen, als Eier
zu bemalen. Er steckte den Pinsel in den
Farbtopf und begann sorgfältig, gelbe und
blaue Streifen auf seine Ohren zu tupfen.
Zum Schluss steckte er seinen kleinen, weißen Stummelschwanz ins lindengrüne Töpfchen.

Als er an diesem Abend durch das Städtchen ging, staunten alle Menschen sehr. Sie
lachten und freuten sich und viele folgten
Hugo. Am nächsten Morgen liefen schon die
ersten Kinder mit farbigen Strähnen in den
Haaren zur Schule. Doch nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen ließen sich die
Haare in allen Farben tönen. Und die Lehrerin hatte sogar blaue Fingernägel.
Vater Hase packte ein mulmiges Gefühl, als
er im Malatelier keinen Hugo fand, dafür kistenweise weiße, nackte Eier. «Huuuuugo!»
rief er und rannte voller Panik durch das
Städtchen. Als er beim Coiffeurgeschäft ankam, wartete dort eine lange Schlange. Im
Laden stand sein Sohn und trug eine lange,
weiße Schürze. Darunter guckte ein hellgrünes Schwänzchen hervor.
Vater Hase schüttelte den Kopf. Da gab es
wohl nichts mehr zu ändern. Irgendwie freute
er sich sogar und war ein kleines bisschen
stolz auf seinen Sohn, was er natürlich nicht
zeigte.
Zugegeben, seither gibt es weniger bemalte
Ostereier. Dafür ist das Leben auf der Straße viel farbiger geworden. Und wenn auch
Du eines Tages ein weißes, nacktes Ei in
Deinem Osternest findest, solltest Du Dir
vielleicht Deinen Coiffeur etwas genauer anschauen...♣
(Quelle:
Kessys Osterseiten)
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Leben Sie wohl, Schwester Rosimunda!
* 22. April 1937

Unter dem Namen „Cafe
Rosimunda“ war sie den
Schwestern und Besuchern vom Haus Bethanien bekannt. Trotz
ihrer schweren Krebserkrankung war sie immer
freundlich, mit einem
Späßchen parat bewirtete
sie Besucher und Schwestern mit einer guten
Tasse Kaffee und einem
Stückchen Kuchen. Sie
gehörte zum Eingangsbereich im Haus Bethanien.
Obwohl sie und wir wussten, dass sie schwer krank war, kam Bruder
Tod doch sehr überraschend.

Schwester M. Rosimunda Dickgießer
trat am 2. September 1957 in unsere
Ordensgemeinschaft ein und hatte am
24. März 1960 ihre Profess abgelegt.
Am 27. März 2010 durfte sie ihr goldenes Ordensjubiläum feiern.
Von 1963 bis 1977 war sie als Köchin
in Bad Dürrheim tätig. 1977 führte sie
der Weg ins Josefshaus in die Südstadt
von Karlsruhe. Dort war sie 25 Jahre
in der Großküche tätig. Schwester Rosimunda gehörte zu den Schwestern,
die am 31. Mai 2002 mit den anderen
Mitschwestern die Südstadt verlies,
nachdem Gengenbacher Schwestern
115 Jahre segensreich dort gelebt und
gewirkt hatten.
Sie fand ihre neue Heimat im Haus Bethanien.
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23. Januar 2012

Als Küchenschwester stand sie jahrzehntelang täglich in der Küche und versorgte ihre
Mitschwestern und die Bewohnerinnen des
Josefhauses aufs Beste. Auch die vielen
nichtsesshaften Menschen in der Südstadt
bekamen täglich etwas zu Essen.
Schwester Rosimunda hatte ein Herz für die
Menschen. In ihrem Dienst war ihr nichts zuviel. Alles für den „Herrgott“ war ihre Devise.
So versorgte sie auch die Gäste, die in unser Haus Bethanien kamen.
Gesundheitlich hatte sie große Probleme.
Tagtäglich musste sie große Schmerzen
aushalten und das Gehen machte ihr zusehends Probleme. Nun durfte sie für uns
alle überraschend schnell heimgehen in die
himmlische Heimat. Im Ruf vor dem Evangelium heißt es an ihrem Todestag: „Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die
Macht genommen und uns das Licht des Lebens gebracht“. In diesem Licht darf sie nun
leben und Gottes Herrlichkeit schauen. ♣

Unsere Haustechnik informiert:

Von analogem zu digitalem TV
Zum 30.4.2012 findet die schon sehr
lange angekündigte und geplante Abschaltung der analogen TV–Übertragung via Satellit statt. Dies machte auch
im Haus Bethanien und in allen anderen
ordenseigenen Häusern ein Umbau der
vorhandenen Antennenanlage notwendig.
Seit dem 13.2.2012 wird nun auch bei
uns im Haus digitales Fernsehen empfangen und in den Neubau und in Teile
des Altbaus übertragen. Hierzu musste die analoge Kanalaufbereitungsanlage ausgetauscht werden und gegen
eine digitale Kopfstelle ersetzt werden.
Bei der digitalen Übertragung werden
die Bild- und Tonsignale in gebündelter
(komprimiert) Form gesendet. Dadurch
ist es nun möglich, pro Sendefrequenz
statt bisher einem Programm bis zu
zehn Programme zu senden. Dies bringt
besonders wirtschaftliche Vorteile für
die Sender.
Auf dem Satellit Astra 19,2 Ost, den
wir im Haus Bethanien benutzen, werden zur Zeit etwa 350 deutschsprachige Sender sowie rund 200 Radioprogramme empfangen. Vorteile wie
die zusätzlichen Information zu den
Sendungen und natürlich beste digitale
Bild- und Tonqualität sind in der Umrüstung miteinbegriffen. In unserem Haus
haben wir uns dazu entschlossen sechs
Programme weiterhin in PAL-Technik
zu übertragen, damit vorhandene TVBildröhrengeräte weiter genutzt werden
können.

Hierfür wurde ein weiterer Kanalzug in
die vorhandene digitale Anlage (bisher
wurde schon der K-TV und Bibel TV digital empfangen) eingebaut und mit vier
weiteren Sendern programmiert. Diese
Sender sind nun: Das Erste, SWR Baden Württemberg, ZDF, 3SAT, KTV und
Bibel TV.

Mit der neuen Kopfstelle, welche die
alte analoge Kanalaufbereitung mit derzeit 16 Programmen ersetzt, ist es uns
von nun an möglich, zusätzliche zehn
Transponder einzuspeisen und damit
um die 50 TV- und Radioprogramme
mehr zu erhalten. Dazu werden an den
TV-Geräten zusätzliche DVB-C-Receiver benötigt oder TV-Geräte, die diese
schon integriert haben. Zwei weitere
Steckplätze dienen als Reserve, um für
Änderungen oder Erweiterungen schon
vorgesorgt zu haben.
Eine Senderliste mit den zu empfangenden Sendern liegt im Hause aus
oder ist von der Haustechnik zu erhalten.♣
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Sozialpraktikum im Haus Bethanien
Von Fabian Schmider:

Aufgrund des diesjährigen Sozialpraktikums mussten wir uns von der Schule
aus um einen Arbeitsplatz in sozialen
Einrichtungen kümmern. Dabei fiel meine
Wahl auf das Haus Bethanien.
Am ersten Tag wurden mein Mitpraktikant
Marvin und ich erst einmal auf Stationen
eingeteilt. Mir wurde die Station Neubau
I zugewiesen. Anschließend erhielten wir
eine kleine Führung durch das Gebäude.
Nach der Führung wurde mir von Schwester Nelly und Schwester Andrea gezeigt,
wie ihr Tag abläuft. Dabei wurden mir ein
bis zwei kleine Aufgaben wie zum Beispiel das Versorgen des Geschirrs und
des Geschirrwagens zugeteilt. Anschließend habe ich meine ersten Erfahrungen
mit den Menschen auf meiner Station gemacht und zwar in Form eines Menschärgere-dich-nicht-Spiels. Anschließend
wurde der Tisch gedeckt und es gab Mittagessen. Da einige Personen nicht mehr
alleine essen können, durfte ich ihnen dabei helfen.
Nach meiner Mittagspause war erst einmal Stille eingekehrt - es war Mittagsruhe.
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Anschließend gab es Kaffee und Kuchen.
Auch hier habe ich wieder beim Essen
den einzelnen Bewohner/innen helfen
dürfen.
An den darauffolgenden Tagen wurden
mir noch weitere Aktivitäten zugeteilt wie
zum Beispiel spazieren gehen oder mit
den Menschen in die Kapelle gehen. Die
Arbeit hat mir sehr Spaß gemacht. Trotzdem denke ich, wird sich mein späteres
Berufsleben nicht in solch einem Bereich
abspielen.♣
Von Marvin Maier:
Bisher habe ich die Zeit im Haus Bethanien sehr genossen, da ich viel über den
Beruf Altenpfleger in Erfahrung bringen
konnte.
Meine Tätigkeiten bestanden darin, einigen Bewohner/innen beim Essen zu helfen, da diese nicht mehr in der Lage sind,
dies alleine zu tun - wie zum Beispiel Sr.
M. Paxentia.
Außerdem
durfte ich mit
den
alten
Menschen
spazieren gehen. Dies hat
mir sehr gefallen, da das
Wetter sehr
schön
war
und ich mich
über ein Lächeln in deren
Gesichtern
freue. Doch

am meisten Spaß haben mir die Partien
Mensch-ärgere-dich-nicht mit Sr. M. Fidelia gemacht, denn das Spielen hat nicht
nur mir sondern auch ihr sehr gut gefallen.

läufe im Haus Bethanien sehr interessant
wie zum Beispiel wie das Essen von der
Küche zu den Bewohnern gelangt.♣

Das Sozialpraktikum an sich ist
eine gute Idee,
damit
man
auch mal hinter die Kulissen
schauen kann.
Es steckt doch
sehr viel Organisation hinter
dem Betreiben
solch
eines
Hauses. Auch
finde ich die
täglichen Ab-

„Einen Fehler machen und ihn nicht korrigieren
- das erst heißt wirklich einen Fehler machen.“
Konfuzius (551-479 v.Chr.)

Dieser Aussage des chinesischen Philosophen schließt sich das Wohn- und
Pflegeheim Haus Bethanien an.
Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Damit aus diesen effektiv gelernt
werden kann und eventuelle Beschwerden von Ihnen nicht im Sande verlaufen, haben wir seit Anfang des Jahres
im Haus Bethanien eine Art Kummerkasten eingerichtet und ein sogenanntes
Beschwerdemanagement eingeführt.
Dieses regelt den sachlichen Umgang
mit Ihrer Kritik und Anregung, die Ihrer
Angehörigen oder Ihrer gesetzlichen

Betreuern. Um uns weiter zu verbessern, brauchen wir Ihre Hilfe.
Wir möchten, dass Sie sich hier in Bethanien zu Hause fühlen und zufrieden
sind. Natürlich können Sie jederzeit die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie
gewohnt direkt ansprechen, wenn Sie
eine Reklamation haben. Zusätzlich
hängt seit Anfang des Jahres neben der
Pforte im Eingangsbereich nun auch ein
Briefkasten, in den Sie Ihre schriftliche
Beschwerden hineinwerfen können.
Wir kümmern uns um Ihre Anliegen und
versuchen, die Probleme direkt mit Ihnen zu lösen.♣
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Wir gratulieren herzlich zum Namenstag
24. April:

Sr. M. Fidelia

26. April:

Sr. M. Trudperta

2. Mai:

Sr. M. Athanasia

12. Mai:

Sr. M. Richtrudis

15. Mai:

Sr. M. Domitilla

21. Mai:

Sr. M. Hermina

26. Mai:

Sr. M. Regintrudis

30. Mai:

Sr. M. Reinhildis

2. Juni:

Pater Armin

5. Juni:

Sr. M. Winfrieda

21. Juni:

Sr. M. Aloisia

29. Juni:

Sr. M. Petrosa

29. Juni:

Pfarrer Paul Schäufele
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