
 

Domkapitular Gerhard Auer besucht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Caritas Wohn- und Pflegegemeinschaft Seniorenheim St. Josef zum Internationalen 

Tag der Pflege 

 

Hauzenberg.  Wenige Tage vor dem Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai, hat Dom-

kapitular Gerhard Auer, als Leiter des Referates für Frauen-, Männer und Seniorenseelsor-

ge, das Caritas-Seniorenheim in Hauzenberg besucht. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der Hausgemeinschaft St. Josef dankte er auch im Namen von Bischof Stefan Oster 

ganz herzlich für ihren Dienst am Menschen und ihr großes Engagement.  

 

Einrichtungsleiter Franz 

Hackl begrüßte Gerhard 

Auer auch im Namen sei-

ner Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ganz herzlich 

und dankte dafür, dass sich 

ein Domkapitular die Zeit 

nimmt, die Einrichtung zu 

besuchen, um persönlich 

„Danke“ zu sagen. 

 

Franz Hackl stellte das Seniorenheim St. Josef kurz vor, berichtete über die wohl einzigarti-

gen und mehrmals ausgezeichneten Konzepte und die vielen Preise, die St. Josef erhalten 

habe: 8 mal „Bester Arbeitgeber Deutschlands“, Deutschlands Sonderpreis „Vereinbarkeit 

Familie und Beruf“, Sonderpreis „Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter“, nicht zuletzt 2017 

die Auszeichnung als „Kunden- und Mitarbeiterchampion“, eine Befragung die anonym 

durch ein externes Institut stattgefunden hat. Dies sei für ihn eine Bestätigung, dass die 

Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Haus-

gemeinschaft St. Josef wirklich zufrieden sind. Er dankte aber auch den zahlreichen Ehren-

amtlichen, die für das Wohl der Bewohner mit unermüdlichem Einsatz tätig sind sowie ganz 

besonders Stadtpfarrer Alfons Eiber und seinem Team, für die stets große Unterstützung 

und Verbundenheit. 

 

Franz Hackl würdigte den Einsatz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die er als „das 

höchste Gut einer Einrichtung“ bezeichnet, „da ohne ein starkes Team all dies unerreichbar 

wäre“. Die Neuevangelisierung ist derzeit großes Thema in der Einrichtung, begleitet von  
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Diakon Johann Ranzinger, der in St. Josef zum Teil in der sozialen Betreuung und als Seel-

sorger für Bewohner und Mitarbeiter angestellt ist.  

 

Domkapitular Auer erklärte, dass er sich schon beim Ankommen und dem freundlichen Ent-

gegenkommen der Mitarbeiter so wohl fühlte, dass er gleich morgen hier einziehen könnte.  

Er informierte, dass man sich vor einigen Jahren die Frage stellte: Wer sagt eigentlich dan-

ke zu den Pflegekräften aber auch den sonstigen Diensten einer Pflegeeinrichtung für ihre 

besondere Arbeit? Er selbst habe aus seinem persönlichen Umfeld und als ehemaliger 

Krankenhaus-Seelsorger Einblick und Erfahrung in die vielfältigen Aufgaben der Pflege be-

kommen und begegnet allen mit großem Respekt, die „ihr Herz zur Verfügung stellen“. Um 

diese Tätigkeit dauerhaft auszuüben, ist es wichtig, außerhalb der Arbeit eine gute stimmige 

Mitte zu finden, die einem Kraft, Ruhe und Stabilität verleiht. Er selbst verspricht, alle mit 

seinem Gebet zu unterstützen. 

 

Theresia Hofbauer vom Referat Seniorenseelsorge erklärte, dass der Internationale Tag der 

Pflegeberufe in Deutschland seit 1967 immer am Geburtstag der Britischen Krankenpflege-

rin Florence Nightingale stattfindet und dieses Jahr unter dem Motto „Du bist ein Engel“ 

steht. Jeder ist in seiner Rolle und mit seiner individuellen Eigenschaft wertvoll und wichtig. 

Frau Hofbauer teilt an alle Anwesenden ein kleines Geschenk in Form eines Engels und 

eine Dankeskarte aus, auf der ein Zitat von Anselm Grün zu lesen ist: „Der Engel der Leich-

tigkeit – Wer meint, er müsse alles selbst lösen, der trägt schwer an seiner Verantwortung, 

der nimmt auch sein Menschsein als schwere Aufgabe. Die Leichtigkeit meint nicht Leicht-

sinn oder Fahrlässigkeit, sie gründet vielmehr auf einem tiefen Vertrauen, dass wir in Gottes 

guter Hand sind und dass Er für uns sorgt.“ 

 

Pfarrer Alfons Eiber betonte, das Seniorenheim St. Josef bilde in baulicher aber auch in 

christlicher Hinsicht eine Mitte in Hauzenberg. Er wünschte viel Kraft, eine gute Hand und 

ein gutes Herz für den Dienst am Menschen. Der MAV-Vorsitzende Alfons Veit, seit vielen 

Jahren als Wohnbereichsleitung im Einsatz, unterstrich die Leistung der Kolleginnen und 

Kollegen. So manches werde verlangt und trotzdem meistere man als eingeschworenes 

Team jede Situation. 

 

Franz Hackl 


