
Schöne Gespräche
Stand beim 
Nikolausmarkt

Bewohner, Betreuungskräfte 
und Angehörige aller fünf 

Pflegeeinrichtungen nahmen 
zum Ende des vergangenen 
Jahres mit Freude am Nikolaus-
markt in Rottenburg teil. Sie 
hatten gehäkelten Weihnachts-
schmuck und Kuscheltiere, 
selbstgestrickte Socken für Groß 
und Klein, genähte Mützen 
und Falttaschen und Papierster-
ne im Angebot. Auch Sterne 
aus Holz, Gesellschaftsspiele, 
Kerzenständer, Vogelhäuser und 
vieles mehr wurden am Markt-
stand verkauft. Das Schönste: 
Gespräche am Stand. Der 
Bewohnerchor, Musiker Dieter 
König am Akkordeon und seine 
singende Ehefrau Renate gaben 
am Sonntagnachmittag vor der 
Marktplatztribüne ein kleines 
Konzert. Beim anschließenden 
Adventssingen blieb manch 
ein Marktbesucher stehen und 
sang bis zum Schlusslied „Oh 
du fröhliche“ mit. Die Erlöse 
kommen den Bewohner/innen 
zum Beispiel bei Ausflügen zu 
Gute.
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Von Mensch zu 
Mensch

Arbeitgeber Hospitalstiftung:
Sicherheit, Respekt, Abwechslung und Chancen

Herzlichen Dank 
an alle, die uns mit 
ihren Spenden 
unterstützt haben oder noch 
unterstützen wollen!

Hospitalstiftung 
Rottenburg am Neckar
Stichwort: Spende

IBAN: DE89 6415 0020 0002 5351 88
BIC: SOLADES1TUB
(Konto Nr. 2535 188, BLZ 641 500 20, 
Kreissparkasse Tübingen)

Gute Stimmung
Fasnet für alle Can Arzu, stellvertretende Stationsleiterin 

und Bewohner Hans Stark

Sanierung
Umfangreiche 
Erneuerung

Für rund 330.000 Euro wur-
de das Haus am Neckar in 

diesem Jahr saniert. Zuerst 
war nur geplant gewesen, die 
Flachdächer instand zu set-
zen. Weitere Untersuchungen 
hatten allerdings ergeben, dass 
auch die Markisen als Sonnen-
schutz über dem Glasflur und 
die Titanzinkdächer über dem 
Eingang komplett erneuert 
werden müssen. Dafür wurde 
ein Gerüst über die Länge aller 
vier Gebäudeteile aufgestellt. In 
diesem Zuge wurde auch die 
Außenfassade frisch gestrichen. 
Gegen die Hitze in den mit Glas 
überdachten Fluren im Sommer 
wurden außerdem Klimageräte 
für 70.000 Euro eingebaut. 

Förderverein
Alten- und Pflegeeinrichtungen der Hospitalstiftung
zum Hl. Geist in Rottenburg e.V.
Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich

Name:    Vorname: 

Ort:   Straße:

Geb.Datum:  Telefon Privat:

die Aufnahme im Verein Förderverein Alten- und Pflegeeinrichtungen der Hos-
pitalstiftung zum Hl. Geist in Rottenburg e.V.

als Mitglied 

 Einzelmitglied: Jahresbeitrag: 15,00 €

 Juristische Person, Körperschaft, Kirchengemeinde, Verein, Betrieb:
 Jahresbeitrag: 50,00 €.

Ich anerkenne die Satzung des Vereins. 
Außerdem sind mir die z.Zt. gültigen Beiträge bekannt.

Datum:   Unterschrift:

SEPA-Lastschrift-Mandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 30 ZZZ 0000 1968 723
Mandatsreferenz: AuP (unter Anfügung der Mitgliedsnummer)

Ich ermächtige vorstehenden Förderverein e.V. widerruflich, meinen Mitglieds-
beitrag und fällige Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem vorstehendem 
Förderverein e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name
 
(Kontoinhaber sofern nicht Mitglied selbst):

IBAN :  | D | E |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Datum:   Unterschrift:

Am Schmotzigen Don-
nerstag herrschte in allen 

Pflegeheimen gute Laune. Die 
Türen standen offen und viele 
Narrengruppen und -kapellen 
besuchten die oft verkleideten 
Bewohner/innen. Es wurde ge-
schunkelt und gelacht und viel 
gesungen. Die Fasnet verband 
Jung und Alt in glücklichen 
Stunden. 
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wiesen ist. Und haben wir nicht 
alle den Wunsch, dort dann gut 
versorgt zu werden? 

Wie wollen Sie dabei helfen? 
Für eine gute Versorgung der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
sind ehrenamtliche Mitarbeiter 
unverzichtbar. In persönlichen 
Gesprächen konnten schon vie-
le Fördermitglieder für unseren 
Verein gewonnen werden. Um 
unsere Vorhaben realisieren zu 
können, benötigen wir deren 
Hilfe genauso wie finanzielle 
Unterstützung von Sponsoren.

Zur Person:
Monika Bormann, 1953 in Rot-
tenburg geboren und aufge-
wachsen. Sie ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene Söhne. 
Bormann ist Diplomverwal-
tungswirtin und beim Bischöf-
lichen Ordinariat in Rottenburg 
beschäftigt. Von 2008 bis 2011 
hat sie die CDU im Landtag von 
Baden-Württemberg vertreten.

Lange war es beschwerlich, 
die Kapelle im Oberge-

schoss des Hauses Katharina 
zu erreichen. Seit es einen 
Aufzug gibt, ist das für viele 
Pflegeheimbewohnerinnen 
und -bewohner einfacher. Das 
war gleichzeitig der Anfang des 
1999 gegründeten Fördervereins 
der Hospitalstiftung, der den 
Aufzug erst ermöglichte. Seither 
folgten viele weitere Projekte 
und Veranstaltungen. Am 23. 
November 2016 wurde Monika 
Bormann, ehemalige Landtag-
sabgeordnete und Büroleiterin 
des Generalvikars im Bischöf-
lichen Ordinariat, zur neuen 
Vorsitzenden gewählt. 

Wie kam es zu dem Wechsel? 
Nach langen Jahren als Vor-
sitzende des „Fördervereins 
Alten- und Pflegeeinrichtungen 
der Hospitalstiftung zum Hei-
ligen Geist in Rottenburg e.V.“ 
wollte Ingrid Stehle den Vorsitz 
abgeben. Daraufhin wurde 
ich angesprochen, ob ich mir 
vorstellen könnte, den Verein 
zu übernehmen. Nach einer 
gewissen Bedenkzeit habe ich 
zugesagt und freue mich nun 
auf die Aufgabe. 

Hatten Sie schon vorher 
Berührungspunkte mit der 
Hospitalstiftung?
Ja, es gab verschiedene An-
knüpfungspunkte. Ich bin unter 
anderem seit vielen Jahren 
im Cafeteriateam im Haus am 
Neckar ehrenamtlich engagiert. 
Immer sonntags servieren wir 
Kaffee und Kuchen für Bewoh-
nerinnen und Bewohner und 
für Besucher. In gemütlichen 
Stunden zusammen entstehen 
oft Kontakte und es ergeben 
sich interessante Gespräche. Im 
Haus am Neckar ist außerdem 
eine alte, pflegebedürftige Tante 
von mir, die ich regelmäßig 
besuche. So bekomme ich 
vieles mit, was im Pflegeheim 
läuft und wo Hilfe und Unter-
stützung notwendig sind. 

Was zeichnet aus Ihrer Sicht 
das neue Team aus?
Beim neuen Vorstand handelt 

Liebe Leserinnen und Leser,

welche Berufe und Branchen 
sind in diesen Tagen noch 
sicher? Die Pflege ist es. Die 
Hospitalstiftung als kommunale 
Stiftung des öffentlichen Rechts 
ist Träger von fünf Altenpfle-
geheimen, mehreren betreu-
ten Wohnanlagen und einer 
Tagespflegeeinrichtung. Mit 330 
Beschäftigten zählt sie zu den 
größten und besten Arbeitge-
bern in Rottenburg am Neckar. 
Die Hospitalstiftung unternimmt 
viel für ihre Beschäftigten. 
Neben tariflicher Bezahlung und 
guter Zusatzversorgung werden 
zahlreiche Fortbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen 
unterstützt. Für die Frühschicht 
gibt es seit Kurzem eine eigene 
Kinderbetreuung. Viele ge-
meinsame Events stärken das 
Wir-Gefühl. Zuverlässigkeit und 
Konstanz zeigen sich auch bei 
Hospitalverwalter Günther Dan-
ner, der die Hospitalstiftung seit 
26 Jahren leitet. 
Mit Monika Bormann hat der 
Förderverein der Hospitalstiftung 
seit Ende vergangenen Jahres 
eine herausragende Persön-
lichkeit an der Spitze. Sie wird 
sich mit dem Verein weiterhin 
darum kümmern, ehrenamtliche 
Mitarbeiter zu gewinnen und 
die schon tätigen unterstützen. 
Es gibt viele Ideen für Projekte. 
So sind neben neuen Sitzbän-
ken in den Außenanlagen zum 
Beispiel einige Veranstaltungen 
in Planung. Um das finanzie-
ren zu können, möchte ich Sie 
ermuntern, dem Förderverein 
Hospitalstiftung beizutreten oder 
eine Geldspende abzugeben. 
Ihre Unterstützung kommt den 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der Pflegeeinrichtungen 
zu Gute. 

Herzliche Grüße
Stephan Neher
Oberbürgermeister

Im Frühjahr, wenn die ersten 
Sonnenstrahlen hervorkom-

men und es draußen ange-
nehm warm wird, rollt mittags 
ein Grillwagen in die Alte Kelter 
beim Hospitalgarten. Die Mitar-
beiter/innen der Hospitalstiftung 
bekommen Grillhähnchen und 
Pizza serviert, sitzen zusam-
men, plaudern, und essen und 
trinken gemütlich. „Neben der 
Jahresanfangsfeier ist das eine 
der Gelegenheiten, bei der sich 
alle haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter sehen“, erklärt Hos-
pitalverwalter Günther Danner 
das vom Arbeitgeber spendier-
te Dankeschön-Essen, das er 
zusammen mit dem Personalrat 
organisiert. „Weil die Bewohner/
innen natürlich weiter versorgt 
werden müssen, erstreckt sich 
das Essen über mehrere Stun-
den um den Schichtwechsel.“

Das gemeinsame Essen ist 
ebenso wie regelmäßi-

ge Ausflüge ein Beispiel, das 
zeigt, was die Hospitalstiftung 
für ihre „hunderten helfenden 
Hände“ unternimmt. Zufriedene 
Mitarbeiter/innen sind wichtig. 
Viele haben einen großen 
inneren Antrieb, doch auch die 
Rahmenbedingungen und das 
Betriebsklima müssen stimmen. 
Bei Umfragen, die von einem 
unabhängigen Zertifizierungs-
institut durchgeführt werden, 
schneidet die Hospitalstiftung 
regelmäßig sehr gut ab. Kolle-
gialität und Wir-Gefühl stechen 
positiv heraus, die Möglichkeit, 
nahe am Wohnort zu arbeiten, 
wird geschätzt. 

Für jüngere Mitarbeiter/innen 
bietet die Hospitalstiftung 

seit Kurzem eine professionelle 
Betreuung der Kinder in den 
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A r b e i t g e b e r  H o s p i t a l s t i f t u n g

frühen Morgenstunden an. 
Kinder im Alter von einem Jahr 
bis zur Einschulung sind damit 
die gesamte Frühschicht über 
gut betreut.

Jedes Jahr starten rund ein 
Dutzend Auszubildende in der 

Altenpflege und in der Haus-
wirtschaft. So sichert sich die 
Hospitalstiftung Nachwuchs und 
übernimmt gesellschaftliche 
Verantwortung. Unterstützt wird 
auch nebenberufliche Aus- und 
Weiterbildung. Neben etlichen 
Examen in der Altenpflege 
ließen sich im vergangenen 
Jahr zum Beispiel Mitarbeiter/
innen zum staatlich geprüften 
Sozialwirt, zu Demenzexper-
ten, Qualitätsbeauftragten und 
gerontopsychiatrische Fachkräf-
ten fortbilden. „Es ist eine große 
Herausforderung, Beruf, Familie 
und Weiterbildung unter einen 

”
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Neuer Vorstand
Der Förderverein der Hospitalstiftung hat viel vor

Abwechslung
„In den 40 Jahren, die ich sehr gerne bei der Hos-
pitalstiftung arbeite, hat sich viel entwickelt und 
es gibt immer wieder etwas Neues – das macht 
meinen Beruf heute so interessant wie früher.“
Anne Ebner, Zentrale Hauswirtschaftsleiterin

Sicherheit
„Heizung, Lüftung, Elektrik, Technik bei Betten und 
auch mal ein Bild aufhängen - mein Job ist nie 
langweilig und im öffentlichen Dienst sicher.“ 
Philipp Wohlgemuth, Hausmeister

Respekt
„Nach einem Sozialen Jahr und einer Ausbildung 
habe ich meinen Traumberuf als Pfleger gefunden 
- ich fühle mich anerkannt und persönliche Stärken 
und Weiterbildungswünsche werden unterstützt.“  
Achim Grupp, Pflegefachkraft

Chancen
„Vor acht Jahren habe ich als Servicekraft und 
Helferin angefangen, jetzt bilde ich mich zur 
Pflegedienstleitung weiter – die Wege stehen bei 
der Hospitalstiftung offen.“
Can Arzu, stellvertretende Stationsleiterin

Hut zu bringen“, so Danner. 
„Daher unterstützen wir solches 
Engagement, wo wir können.“

Alleine im vergangenen Jahr 
gingen beim „Wettbewerb 

der guten Ideen“ mehr als 30 
sehr unterschiedliche Verbes-
serungsvorschläge ein. Für die 
Idee, in den Vorfluren Bewe-
gungsmelder einzubauen, gab 
es 500 Euro Prämie. Doch nicht 
nur Fitness im Kopf ist gefragt.
Damit ihre Mitarbeiter gesund 
bleiben, bietet die Hospi-
talstiftung in Kooperation mit 
dem TV Rottenburg seit zwei 
Jahren Betriebssport an: Fitness 
im Sportpark 1861. Bei allen 
Zusatzangeboten kann sich 
die Bezahlung sehen lassen. 
Mitarbeiter erhalten neben den 
Gehältern nach dem öffent-
lichen Tarifvertrag eine gute 
Zusatzrente. „Dieser Aspekt wird 
oft unterschätzt“, erklärt Danner. 
„Das macht bei vielen bis zu 
600 Euro zusätzlich im Monat 
aus.“ 

Zahlreiche Angebote und Vorteile für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

es sich um Personen aus den 
unterschiedlichsten Lebens- 
und Berufszweigen. So werden 
verschiedenste Gesichtspunkte 
in Gespräche und Diskussionen 
eingebracht. Das bereichert 
ungemein. 

Wie sehen Ihre ersten  
Vorhaben aus?
Nach dem Vereinszweck 
werden und wollen wir die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
der Alten- und Pflegeeinrich-
tungen der Hospitalstiftung  
unterstützen. Im Vordergrund 
stehen Projekte, die von der 
Hospitalstiftung nicht getragen 
werden können und müssen. 
So haben wir uns als erstes 
Projekt überlegt, drei Bänke vor 
dem Hospitalgarten zu finanzie-
ren. Dafür sind zunächst noch 
einige Vorarbeiten notwen-
dig. Außerdem ist bereits der 
Wunsch nach einem Hochbeet 
für ein weiteres Pflegeheim an 
uns herangetragen worden. 

Wie gewinnen Sie ehren-
amtliche Mitarbeiter für die 
Hospitalstiftung?
Am besten durch persönlichen 
Kontakt, indem wir Bekannte 
und Freunde ansprechen. Denn 
unsere Gesellschaft wird immer 
älter. Viele ältere Menschen 
habe nicht mehr das Glück, 
dass die Kinder in der Nähe 
wohnen oder die Zeit haben, 
die älter werdenden Eltern zu 
versorgen. Da kann es schnell 
passieren, dass man auf die 
Pflege in einem Heim ange-

„Der neu gewählte Vorstand des Fördervereins der Alten- und 
Pflegeeinrichtungen der Hospitalstiftung zum Hl. Geist Rotten-
burg e.V. stellt sich vor (von links nach rechts):  
Volker Derbogen, Schatzmeister; Karlheinz Nohr, stv. Vorsitzen-
der; Monika Bormann, Vorsitzende; Edith Bachner, Josef Saile, 
Ursula Johner, Heiner Norz, alle Beisitzer; Ingrid Stehle, Schrift-
führerin, fehlt auf dem Foto.“

Oberbürgermeister Stephan 
Neher (2.v.r.), Bürgermeister 
Dr. Hendrik Bednarz (links) 
und Hospitalverwalter Gün-
ther Danner (rechts.) ehrten 
Hannelore Hermann (3.v.r.) für 
ihre engagierte Mitarbeit in 
13 Jahren. Sieglinde Amann 
(3.v.l.) wurde für 20 Jahre 
und Gabriele Zinke (2.v.l.) 
für 42 Jahre herausragende 
Mitarbeit geehrt und in den 
wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet.

Verabschiedung
Ehrungen langjähriger 
Mitarbeiter
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