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Liebe Mitschwestern, 
liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Leserinnen und Leser,

mit der letzten Ausgabe des 
„Erlebten und Erlauschten“ 
für das Jahr 2014 schauen 
wir auf ein bewegtes, ereig-
nisreiches Jahr zurück. In 
der großen, wie in der klei-
nen Welt, so auch im Haus 
Bethanien wurde ein Stück 
bleibende Geschichte ge-

schrieben, die Freude und Glück, Erfolg und 
Hoffnung, aber auch menschliches Schick-
sal und Leid kennt.

Das Haus Bethanien, in idyllischer Land-
schaft gelegen, möchte ganz im biblischen 
Sinne ein Ort der Ruhe sein. Dennoch haben 
unumgängliche, notwendige Umbaumaß-
nahmen die gewohnte, wohltuende Ruhe 
immer wieder beeinträchtigt und gestört. Un-
abhängig davon gab es aber auch viele fro-
he und erlebnisreiche Stunden der geschwi-
sterlichen Begegnung. Einzigartig war der 
Sonntagnachmittag mit der Puppenbühne 
Ostrach, die im Festsaal gastierte und das 
Märchen „Rotkäppchen“ der Brüder Grimm 
aufführte. Dankbar nahmen viele Mitschwe-
stern und Mitbewohner die Einladung zu den 
geistlichen Tagen an, die als Thema die Herz 
Jesu Verehrung hatten. 

Bewegende Ereignisse in Kirche und Welt 
lassen uns nicht unberührt. Die 25-Jahr-Fei-
er vom Fall der Mauer erfüllt viele Menschen 
mit Dankbarkeit und Freude. Fußballbe-
geisterte denken gerne an die WM in Brasi-
lien zurück. Das Schicksal vieler Menschen, 
ob in Syrien, Afrika, Afghanistan, Mazedo-
nien, Serbien oder in anderen Ländern der 

Welt, die unter Krieg, Terror, Verfolgung und 
vielfacher Gewalt leiden, macht immer neu 
betroffen und fordert zum Gebet und Han-
deln heraus. Dabei wissen wir uns in beson-
derer Weise mit den Christen verbunden, 
die wegen ihres Glaubens misshandelt und 
verfolgt werden.

Mit dem Advent beginnt für uns Christen ein 
neues Kirchenjahr. Im Mutterhaus möchten 
wir in der Adventszeit den alten Brauch vom 
Frauentragen bzw. der Herbergssuche neu 
aufleben lassen. Maria, die Heimatlosigkeit 
und Flucht kannte, solidarisiert sich mit dem 
Schicksal der Menschen, die heute weltweit 
auf der Flucht sind und abgewiesen werden.

Auch die Balsbacher Schwestern haben 
sich auf „Herbergssuche“ begeben. Alters-
bedingt werden sie im Herbst 2015 ihr Klö-
sterchen im Odenwald verlassen und nach 
Gengenbach kommen. Gerne wollen wir sie 
auf dem Weg des Abschieds begleiten und 
ihnen eine neue Heimat in unserem Haus 
Bethanien bereiten.

Ihnen allen, die Sie „Erlebtes und Erlausch-
tes“ lesen, wünsche ich eine gute Adventszeit 
und ein frohes Weihnachtsfest. „Christus ist 
uns geboren“: diese Botschaft ist der Grund 
unserer Freude und die Quelle unserer Kraft. 
Mögen Sie ganz davon erfüllt werden. Im 
Vertrauen darauf, dass Gott uns führt und 
geleitet, ein gesegnetes, gutes neues Jahr.

Allen Mitarbeiter/innen und allen, die sich 
unserem Haus verbunden wissen, danken 
wir ganz herzlich für ihr Engagement und 
ihre Treue.

Ihre
Sr. M. Veronika
Generalvikarin



Seite 3

Seid ihr auch alle brav gewesen...?

Wir gratulieren! 
Wieder einmal wurden im Haus Betha-
nien ganz besondere Feierlichkeiten 
begangen. In der in neuem Glanz 
erstrahlten Hauskapelle feierten am 
11. Oktober 2014  Sr. M. Athanasia 
(links) das 65-jährige und Sr. M. Fides 
(rechts) das 60-jährige Professjubilä-
um. Eine Woche später hat Sr. M. Ruth 
im Mutterhaus ihr Goldenes Jubiläum 
gefeiert.♣ 

„Von drauß‘ vom Walde komme ich 
her....“ - auch unsere Schwestern, Be-
wohnerinnen und Bewohner durften sich 
über den Besuch des Nikolaus freuen. Zu-
sammen mit ihren Angehörigen, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern wurden sie von 
Generaloberin Sr. M. Michaela und Bruder 
Claus begrüßt. 
Mit strahlenden Augen erwarteten die 130 
kleinen und großen Gäste den Nikolaus. 
Und dann war er da! Über jeden wusste er 
kleine Geschichten - über die Generalobe-
rin, die Hausleitung, die Bewohnerinnen und 
Bewohner, über die Handwerker und über 
den Architekten. 
Im Anschluss an seine Anekdoten bedankte 
sich Heimleiterin Ulrike Roth mit einem Blu-
menstrauß bei den „Ehrenamtlichen“ Frau 
Ehreiser, Sr. Liccie und Sr. Elvira, die unter 
anderem das Haus so schön dekorieren so-
wie bei der Berger-Rösch-Singgruppe, die 
immer wieder die Bewohnerinnen und Be-
wohner mit ihren Gesangskünsten unterhal-
ten. Oft kommen die freiwilligen Helferinnen 
ins Haus, um mit den Bewohnerinnen und 
Bewohner spazieren zu gehen, zu singen 
oder einfach ihnen zuzuhören. Sie sind 
eine wichtige Unterstützung für die Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeiter zum Wohle unserer 
Schützlinge. 
Die Singgruppe Berger-Rösch umrahmte 
stilvoll die Feier und die hauseigene Weih-
nachtsbäckerei verwöhnte alle mit leckeren 

Naschereien. 
Zum Ab-
schied erteilte 
Bruder Claus 
allen den Se-
gen. Die Be-
sucher und 
Verantwort-

lichen waren sich einig, dass es ein sehr be-
sinnlicher Nikolaustag war, der in allen noch 
lange nachhallte.♣
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Vor langer Zeit gab es in Schweden 
einen strengen Winter. Alles war tief 
zugeschneit und die Straßen und 
Wege konnten nicht benutzt werden. 
In einem abgelegenen Dorf war Anika, 
ein kleines Mädchen, sehr krank ge-
worden und Anikas Mutter war verzwei-
felt, denn der Vater war nicht zum Arzt 
durchgekommen.

"Sei nicht traurig", sagte Anika, "ich 
habe mit dem Christkind gesprochen, 
es schickt mir den Doktor." Am selben 
Abend läutete es an der Tür des Arztes 
und ein kleiner Junge stand an der Tür. 
"Bitte helfen sie mir und fahren sie mit 
mir zu meiner armen kranken Schwe-
ster." Der Doktor sagte: "Bist du ver-
rückt? Es ist alles zugeschneit und die 
Wölfe werden uns fressen!" Der Junge 
antwortete: "Ich bringe sie mit meinem 
Schlitten hin. Heute ist Christnacht, da 
tun uns die Tiere nichts." Also stiegen 
sie auf den Schlitten, der von einem 
Elch gezogen wurde, und fuhren durch 
den Wald. 

Als ein Rudel Wölfe erschien, wollte 
der Arzt nach seinem Gewehr grei-
fen. Doch der Junge befahl ihm, die 
Waffe wegzustecken, denn die Wölfe 

Die Heilung des Mädchens 
Weihnachtsgeschichte aus Schweden

traten den Schnee für sie fest und so 
kamen der Bub und der Doktor sicher 
zum Haus des kranken Mädchens. Da 
fragten Anikas Eltern: "Wieso wussten 
sie von unserem kranken Mädchen?"

"Ihr habt mir doch Euren Sohn ge-
schickt!" antwortete der Arzt. "Was? 
Welchen Sohn? Wir haben doch nur 
eine Tochter!" sagte die Mutter erstaunt.
Der Arzt untersuchte Anika und gab ihr 
eine Medizin. Anika sagte zum Doktor: 
"Das Christkind hat mir gesagt, ich soll 
Ihnen ausrichten, dass es keine Zeit 
hat, sie zurückzu-
bringen. Aber der 
Elch wird den Weg 
alleine finden."

Der Elch  brachte 
den Arzt gut nach 
Hause und Anika 
war am nächsten 
Morgen wieder ge-
sund.♣

Verehrte Ordenschwestern, 
liebe Heimbewohnerinnen, 

Heimbewohner, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter!

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen 
ein gesegnetes, besinnliches Weihnachts-

fest, Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen für das Jahr 2015!
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

mein Name ist 
Maria-Desirée 
Füller (Spitzna-
me: Mia). Ich 
bin 18 Jahre 
alt und komme 
aus Reichen-
bach. Ich habe 
in diesem Jahr 
mein Abitur 
erfolgreich ab-
gesch lossen 
und arbeite seit 
dem 8. Sep-
tember 2014 

als „Bufdine“ im Altbau 2. 
Mein Hobby und meine Leidenschaft 
ist vor allem Malen und Zeichnen. Au-
ßerdem lese ich sehr gerne und könnte 
ohne Musik nicht leben. Zuhause halte 
ich mich sehr gerne in der Küche auf. 
Allerdings nicht nur zum Essen. Ich ko-
che und backe sehr gerne. 
Als absolute Katzenliebhaberin bin ich 
ganz vernarrt in flauschige, anmutige, 
miauende Tiere. Deshalb habe ich zwei 
verwilderte und einen verwahrlosten 
Kater aufgenommen, die es sich bei 
mir gemütlich gemacht haben. Inzwi-
schen sind alle drei totale Schmuseka-
ter geworden. 
Für die Monate im Haus Bethanien  
wünsche ich mir interessante Erfah-
rungen, viele nette Begegnungen und 
eine kleine Orientierungshilfe für die 
spätere Berufswahl. 

Beste Grüße
Eure Maria 

Bewusst bewegen
Wie in der Juli-Ausgabe des „Erlebten 
und Erlauschten“ berichtet, absolvierten 
im April 2014 bereits zwölf unserer Mit-
arbeiterinnen einen Kinästetik-Kurs. Nun 
besuchten elf weitere Pflegekräfte des 
Hauses Bethanien die Fortbildung. Auch 
sie waren alle begeistert sowohl vom In-
halt als auch von der Art des Kurses unter 
Leitung von Karsten Reinhard. 

Gerade die praktischen Übungen aber 
auch der Austausch mit den Kolleginnen 
wurden besonders gelobt. Der Spaßfaktor 
kam auch nicht zu kurz und alle Pflegekräf-
te waren sich einig, dass sie das Erlernte 
gut im Berufsalltag umsetzen können. 
„Durch diesen Kurs haben wir eine ganz 
neue Perspektive in der menschlichen 
Bewegung bekommen und dadurch eine 
neue Sichtweise bei der Pflege unserer 
anvertrauten Bewohnerinnen und Bewoh-
ner,“ sprach eine der Teilnehmerin allen 
aus dem Herzen, „es wird sich für beide 
Seiten - Patient und Personal lohnen, das 
Neuerkannte in der Praxis umzusetzen.“
„Es freut mich sehr, so motivierte Mitar-
beiterinnen in Bewegung zu erleben...“, 
äußerte sich Dozent Karsten Reinhard zu-
frieden. 
Alle Beteiligten hatten viel Spaß und freu-
en sich auf den Aufbaukurs.♣ 
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Große Herbstübung der Feuerwehr
Die Jahresabschlussübung der Feuerwehr Gengenbach im Oktober im Haus Be-
thanien war ein großes Spektakel. Insgesamt 72 Kräfte waren im Einsatz. Alle 
waren sich einig, dass das Proben einer Evakuierung solch eines Altenheims wie 
Bethanien keine leichte Aufgabe ist. Kommandant Bernhard Frei lobte: „Die Zusam-
menarbeit hat sehr gut geklappt - auch ein Beweis 
für das gute Miteinander unter den Abteilungen.“ 

Diese Übung brach-
te wichtige Erkennt-
nisse für den Ernst-
fall.♣

Qualität der stationären Pflegeeinrichtung 

Auf dem Abtsberg 4, 77723 Gengenbach · Tel.: 07803 9396-0 · Fax: 07803 9396-22
u.roth@mthg.de · www.haus-bethanien-gengenbach.de

Ergebnis der 

Qualitätsprüfung

Pflege und
medizinische 
Versorgung

Umgang mit 
demenzkranken 
Bewohnern 

Soziale Betreuung 
und 
Alltagsgestaltung

Wohnen, Verpfle-
gung, Hauswirtschaft 
und Hygiene

Befragung der
Bewohner

 1,00 1,00  1,00  1,00  1,00

Gesamtergebnis

Rechnerisches 
Gesamtergebnis

Erläuterungen zum Bewertungssystem

Vertraglich vereinbarte Leistungsangebote Weitere Leistungsangebote und Strukturdaten

Kommentar der stationären Pflegeeinrichtung

Anzahl der versorgten Bewohner:

Anzahl der in die Prüfung 
einbezogenen Bewohner:

Anzahl der befragten Bewohner:

Die Pflegeeinrichtung hat eine 
Wiederholungsprüfung beantragt:

06.10.2014

 55

 5

 5

Nein

Durchschnitt
im Bundesland

Haus Bethanien Gengenbach
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bis zu 18 Kriterienbis zu 32 Kriterien bis zu 9 Kriterien bis zu 9 Kriterienbis zu 9 Kriterien bis zu 59 Kriterien

 1,0
sehr gut  1,1

sehr gut

1 sehr gut / 2 gut / 3 befriedigend / 4 ausreichend / 5 mangelhaftNotenskala:

PRÜFGRUNDLAGE
AB 2014

Dieser Transparenzbericht 
wurde auf Grundlage der ab 
dem 1. Januar 2014 gültigen 
Pflegetransparenz
vereinbarung erstellt.

Bitte beachten Sie, dass ein 
Einrichtungsvergleich nur auf 
der Grundlage von Berichten 
mit gleicher Prüfgrundlage 
und Bewertungssystematik 
möglich ist.
Bewertungen auf der Grund-
lage der bis zum 31. Dezem-
ber 2013 gültigen alten Trans- 
parenzvereinbarung und Be- 
wertungen auf der Grundlage 
der seit dem 1. Januar 2014 
geltenden neuen Transpa- 
renzvereinbarung sind nicht 
miteinander vergleichbar.

Qualitätsprüfung nach § 114 Abs. 1 SGB XI am

 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
sehr gutsehr gut sehr gutsehr gut sehr gut

Bestnote
Die Prüfung des MDKAn-
fang Oktober ergab eine 
1,1 für unser Haus Betha-
nien! Wir sind sehr stolz 
auf diese Benotung und 
bedanken uns bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Nur gemeinsam kön-
nen wir solche Ergebnisse 
zum Wohle unserer an-
vertrauten Bewohnerinnen 
und Bewohner erzielen.♣  
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Kulinarische Reise durch den Herbst
Wie bereits in unserer letzten Ausgabe 
angekündigt, wartete im Herbst eine kuli-
narische Reise auf unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner. Nicht nur für unsere an 
Demenz erkrankten Schützlinge ist diese 
besondere Form der Sinnesstimmulierung 
durch Sehen, Riechen und Schmecken et-
was Besonderes gewesen. 

Los ging es An-
fang Oktober 
zum Erntedank-
fest mit einem 
bunten Obst-
teller.  Sowohl 
einheimische 
als auch exo-

tische Früchte wurden 
von unserem Küchenteam schmackhaft 
auf einem Teller arrangiert. Schließlich isst 
das Auge mit.
Der Oktober brachte noch einen weite-
ren Leckerbissen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner freuten sich über die von 

unserer Küche 
selbst gebackenen 
Schwarzwälder 
Kirschtorte. Da 
kamen bei vielen 
Erinnerungen 
an Früher auf.

Im November, 
als es draußen 
grau und kalt 
wurde, gab es für 
alle im Haus Be-
thanien leckere 
Waffeln. Unser 

fleißigen Mitarbeiterinnen rund um Küchen-
chef Egbert Laifer hatten alle Hände voll zu 
tun, um die frisch gebackenen Waffeln mit 

K i r s c h e n 
und Sah-
ne an alle 
„hungrigen 
Mäuler“ zu 
verteilen.♣ 

Am 3. Oktober 2014 wurde der Gottes-
dienst nach sechswöchiger Renovierung 
wieder in unserer Hauskapelle gefeiert. 
Die Bauarbeiten im Stockwerk über der Ka-
pelle brachten es mit sich, dass die Decke 
der Kapelle neu 
aufgebaut werden 
musste. Anstatt der 
dunklen Holzdecke 
wurde eine helle 
Rigipsdecke ange-
bracht. 
Im Zuge dieser Re-
novierung wurden 

Unsere Kapelle erstrahlt in neuem Glanz
sowohl der Boden als auch die Bänke auf-
poliert. So erstrahlt pünktlich zur Advents- 
und Weihnachtszeit unsere Hauskapelle in 
neuem Glanz.♣



Impressum:

Verantwortlich:
Wohn- und Pflegeheim Haus Bethanien
Auf dem Abtsberg 4
77723 Gengenbach
www.haus-bethanien-gengenbach.de
Telefon: 07803/9396-0
Fax: 07803/9396-22

Erscheinungstermine: 
April, Juli, Oktober, 
Weihnachtsausgabe: 24. Dezember

Wir gratulieren herzlich zum Namenstag:

2. Januar:  Sr. M. Adelharda

27. Januar:  Sr. M. Angela

2. Februar:  Sr. M. Cordila

26. Februar:  Sr. M. Edigna

4. März: Sr. M. Kasimira

16. März: Sr. M. Columba

31. März:  Sr. M. Cornelia


