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Verehrte Mitschwestern,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, liebe Leser,

das Jahr 2015 ist noch jung und doch 
haben wir den Verlust vieler uns naheste-
hender Menschen zu verzeichnen. Unsere 
ältesten Mitschwestern Sr. M. Adelharda 
(100) und Sr. M. Adilia (103) gingen nach 
einem erfüllten, glücklichen Leben aus 
dieser Welt. Bruder Claus wurde mit nur 
69 Jahren nach schwerer Krankheit zu 
unserem Herrn gerufen. Altspiritual Josef 
Pfeiffer folgte ihm im Alter von 86 Jahren 
nach. Mutter Angela ist neun Tage vor ih-
rem 86. Geburtstag entschlafen. Sie stand 
unserem Orden 18 Jahre lang als Gene-
raloberin vor. Auch unsere Mitschwestern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mussten 
in diesem Jahr bereits liebe Verwandte 
und Freunde zu Grabe tragen. 

Nun steht Ostern vor der Tür - das Fest 
der Auferstehung und mit dieser die Hoff-
nung auf ein Leben nach dem Tod.

"Wir sollen nicht trauern, dass wir die 
Toten verloren haben, sondern dankbar 
dafür sein, dass wir sie gehabt haben, 

ja auch jetzt noch besitzen: 
Denn wer heimkehrt zum Herrn, 
bleibt in der Gemeinschaft der  

Gottesfamilie und ist nur 
vorausgegangen.“ (Hieronymus 331-420)

 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 
auch für uns gläubige Menschen, wenn 
der Verlust noch so frisch ist, erst einmal 
dieses Wiedersehen nur ein schwacher 
Trost ist. Zu tief sitzt der Schmerz, dass 
wir mit dem bzw. der Verstorbenen nicht 

mehr reden, weinen und lachen können. 
Doch mit der Zeit überwiegt die Dankbar-
keit, diesen Menschen gekannt zu haben 
und die Erinnerung im Herzen zu haben. 

Jesus ist auferstanden, damit wir an ihn 
und das ewige Leben glauben. Die Ver-
kündigung der Auferstehung bringt Licht 
ins Dunkle der Welt und so auch in un-
sere traurigen Herzen. Wir Christen se-
hen in der Auferstehung Jesu Christi die 
Nachricht: Gott will das Leben! Die Aufer-
stehung besiegt den Tod. Jeder Mensch, 
der an Gott, Jesus und den Heiligen Geist 
glaubt, überwindet Schmerz, Trauer und 
Tod. Er muss sich vor nichts mehr fürch-
ten. Jedes Ende ist ein neuer Anfang. 
Dieses Versprechen Gottes gilt bis in alle 
Ewigkeit. Das ist die christliche Botschaft 
am Ostersonntag. 

"Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung 
und das Leben.

Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt.

Und wer lebt und sich auf mich verlässt, 
wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht.“ 

(Johannes 11, 25)

Ihre 
Sr. M. Michaela
Generaloberin

Bild-Quelle: www.kurier.at
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Eines Vorostertages vor langer Zeit hat-
te der Osterhase keine Lust mehr, ein 
Osterhase zu sein. “Immer diese Arbeit 
mit den Eiern!”, brummte er verdrießlich 
und blickte auf den Eierberg, der noch 
vor ihm lag. “Wie soll ich es bloß schaf-
fen, alle Eier bis morgen noch zu be-
malen?”

Der Osterhase warf 
den Pinsel in den 
Farbtopf und dach-
te nach. „Was hat 
ein rechter Hase ei-
gentlich mit Eiern zu 
tun?“, überlegte er. 
„Hühner legen Eier. 
Und Kinder können 

Eier bemalen. Das tun sie sogar viel 
besser als wir Hasen. Ja, und kennen 
nicht die Eltern die besten Ostereierver-
stecke? Ach, wozu soll ich mich da noch 
abrackern? Außerdem bin ich müde.“

Der Osterhase gähnte. Das Kreuz tat 
ihm weh, und seine Hände zitterten. 
“Ich mag nicht mehr”, murmelte er. 
“Und überhaupt: Warum gibt es kei-
ne Osterhühner oder Osterkinder oder 
Ostereltern? Alle reden immer nur von 
Osterhasen. Ist doch dumm, oder?” Der 
Osterhase lehnte sich gemütlich zurück 
und – schwups – war er eingeschlafen. 
Leise schnarchte er vor sich hin. Und 
weil ihn niemand weckte, wurde aus 
dem kurzen Nickerchen ein langer, tief-
er Schlaf.

Der Osterhase schlief und schlief und 
schlief, und am Ostermorgen lagen kei-

ne bunten Eier in den Nestern. Da er-
schraken die Eltern sehr. Was würden 
ihre Kinder sagen? Und weil sie sich 
vor traurigen Kinderaugen fürchteten, 
kochten und bemalten sie rasch viele 
bunte Eier und versteckten sie. Sie hat-
ten viel Spaß dabei. Was war das für 
eine Freude, als die Kinder später die 
Nester entdeckten!

“Der Osterhase war da!”, riefen sie. 
“Juchhu!” Da lächelten die Eltern, und 
sie nahmen sich vor, von nun an jedes 
Jahr zu Ostern die Nester selbst mit 
Eiern zu füllen. Das tun sie bis heute, 
und zur Erinnerung an den Osterhasen 
legen sie einen Schokolade-Hasen zu 
den Eiern ins Nest.

Und was ist mit dem echten Osterha-
sen? Na, der ist irgendwann aus seinem 
wohl verdienten Schlaf aufgewacht und 
freut sich jedes Jahr aufs Neue, wenn 
er sieht, wie gut die Eltern seinen Os-
terhasenjob erledigen.♣

© Elke Bräunling

Als der Osterhase verschlafen hatte
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Der erste Bauabschnitt wurde zum 29. 
Januar 2015 planmäßig fertig gestellt. 
Dieser umfasst sechs Einzelzimmer mit 
sogenannten Tandem-Duschen mit WC. 
Das bedeutet, dass eine Nasszelle von 
zwei Zimmern begehbar ist und sich somit 
zwei Bewohnerinnen ein geräumiges Bad 
teilen. Diese neuen Räumlichkeiten konn-
ten bereits von sechs franziskanischen 
Schwestern bezogen werden. Sie fühlen 
sich sehr wohl in ihrem neuen Reich. 

Schaffe, schaffe Häusle baue...
Auch die Fertigstellung des zweiten Bau-
abschnitts zum 1. März 2015 verlief plan-
mäßig. Bei diesem wurden das Refektor 
mit Einbauküche sowie sechs Einzelzim-
mer ebenfalls mit Tandem-Duschen mit 
WC für die Balsbacher Schwestern er-
richtet.

Der dritte Bau-
abschnitt um-
fasst die Fer-
tigstellung von 
sechs Einzel-
zimmern mit 
Ta n d e m - D u -
schen, einem 
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Abstellraum für die Waschmaschine, 
einem Allzweckraum, einem Putzraum 
sowie einem Meditations-/Anbetungs-
raum. Es zeichnet sich ab, dass auch hier 
wie vorgesehen die Bauarbeiten bis Ende 
Juni abgeschlossen sein sollten. So dürfte 
dem Einzug der Balsbacher Schwestern 
Ende September in ihr neues Zuhause 
nichts mehr im Wege stehen.

Sehen Sie rechts, liebe Leserinnen und 
Leser, die tolle Aussicht auf den Schwarz-
wald und das Kinzigtal aus den Räumlich-
keiten unserer neuen Mitbewohnerinnen:
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Es ist nicht zu wenig Zeit, 
die wir haben, 

sondern es ist zu viel Zeit, 
die wir nicht nutzen.
Lucius Annaeus Seneca 
(römischer Philosoph)

Möchten Sie Zeit spenden?
Liebe Leserinnen und Leser, seien 
wir doch ehrlich, immer haben wir das 
Gefühl, „uns läuft die Zeit davon“. Es 
scheint das Wertvollste zu sein, dass 
wir haben. Und haben Sie sich schon 
hin und wieder mal überlegt, ein biss-
chen dieser kostbaren Zeit anderen 
Menschen „zu schenken“? 

Die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Hauses Bethanien würden sich freuen, 
wenn Sie ab und zu vorbei schauen 
könnten, um mit ihnen Zeit zu verbrin-
gen. Beispielsweise um ihnen vorzule-
sen, mit ihnen Spiele zu machen, spa-
zieren zu gehen, zu singen und 
musizieren. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind dankbar, bei ihrer 
Arbeit Unterstützung zu bekommen. 

Selbstverständlich sind bei uns auch 
junge Leute willkommen, die sich ger-
ne ein bisschen um ältere Mitmenschen 
kümmern möchten; ebenso Hausfrauen 
und -männer, Rentnerinnen und Rent-
ner oder einfach ehrenamtlich Enga-

April
Es wehen diese Tage vorüber

Der Frühling ist geweckt
Des Winters Herz scheint noch nicht müde

Doch Lebensziele sind gesteckt.

Neues Leben will sich finden
Der Lenz kommt uns entgegen

Wintersorgen schwinden
Und Schicksalsschläge werden linder.

(Monika Minder)

gierte, die es sich vorstellen können, 
unsere Arbeit im Haus Bethanien auf 
diese Art und Weise zu unterstützen. 

Wir haben bereits ein paar fleißige Hel-
ferinnen, die unter anderem unser Haus 
jahreszeitlich - meist mit tollen selbst 
gebastelten Dekorationen - schmü-
cken, den Bewohnerinnen und Bewoh-
ner beim Essen behilflich sind - sich 
kümmern. Sie freuen sich, wenn sich 
weitere helfende Hände einbringen. 

Getreu dem Motto des römischen Philo-
sophen  Seneca: „Die menschliche Ge-
sellschaft gleicht einem Gewölbe, das 
zusammenstürzen würde, wenn sich 
die einzelnen Steine nicht gegenseitig 
stützen würden“, freuen wir uns, wenn 
wir Ihr Interesse geweckt haben. Unter 
Telefon 07803 9396-0 erhalten Sie wei-
tere Informationen.♣
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EEiinnllaadduunngg  
 

Auftritt des "Kaiserstühler Drei-Klang" 

 

Liebe Ordensschwestern, 
sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner mit Ihren Angehörigen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
herzlich laden wir Sie ein zum Auftritt des "Kaiserstühler-Drei-Klangs" am  
 

Sonntag, 31. Mai 2015, um 14.30 Uhr, 
im Großen Saal des Haus Bethanien. 

 
"Kaiserstühler Dreiklang" nennen sich drei Sänger aus Forchheim und 
Endingen, die schon viele Feste und Feiern in der Umgebung 
stimmungsvoll umrahmten. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns in 
Bethanien zu Gast sein werden. 
 
Der Eintritt zu dem Konzert ist selbstverständlich frei. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Mit musikalischen Grüßen 
 

Ihre Hausleitung 

Has´, Has´, Has´... 
In diesem Falle legt nicht der Hase was ins 
Gras, sondern unser Küchenchef Egbert Lai-
fer.   Er backt für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Ostersonntag leckere Osterha-
sen. 
Und damit die-
se auch wirklich 
gelingen, hat 
er Mitte März 
schon mal sein 
Geheimrezept 
ausgepackt und 
ein paar Pro-
be gebacken.  
Pssst, wir ha-
ben uns sagen 
lassen, dass sie 
hervorragend 
schmecken.♣  

Wir gratulieren!
Am 7. März 2015 konnten wir im Haus 
Bethanien wieder ganz besondere Jubi-
läen feiern:
Sr. M. Walfreda, Sr. M. Gerwalda und Sr. 
M. Rufina konnten ihr 60-jähriges Pro-
fessjubiläum begehen. Sr. M. Donata 
und Sr. M. Petrosa gehören bereits seit 
65 Jahren dem Orden der Franziskane-
rinnen an und feiern somit das eiserne 
Jubiläum.
Mit einem Dankgottesdienst in unserer 
Hauskapelle begann der Jubeltag und 
endete nach einem gemeinsamen Mitta-
gessen bei Kaffee und Kuchen.♣ 

Kompass erstellt
Eine Aufgaben-
beschreibung 
ist mehr als ein 
no twend iges 
Übel. In ihr wer-
den Arbeitsstel-
le, Arbeitsziele, 
Aufgaben, Vorgesetzte und ähnliches auf-
geführt. So stellen sie eine Grundlage zur 
Einstellung und Einarbeitung neuer Mitar-
beiter und einen „Kompass“ für bereits inte-
griertes Personal dar. Sowohl für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter als auch für die 
Führungskräfte sind aktuelle Aufgabenbe-
schreibungen daher eine gute Orientierung.
So haben wir im Haus Bethanien unsere 
bereits vorhandenen Beschreibungen in 
vielen Arbeitsstunden mit engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf den neu-
esten Stand gebracht und neue ausformu-
liert.
Wir danken auf diesem Wege allen für ihre 
Motivation und ihr Mitwirken.♣



Wir gratulieren herzlich zum Namenstag 

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

24. April:  Sr. M. Fidelia

26. April:  Sr. M. Trudperta

29. April:   Sr. M. Hugo 

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

2. Juni:  Pater Armin

5. Juni:  Sr. M. Winfrieda

21. Juni:  Sr. M. Aloisia

22. Juni: Sr. M. Rotraud

29. Juni:  Sr. M. Petrosa

29. Juni:  Pfarrer  
 Paul Schäufele


