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1. Die Ordensgemeinschaft der Cellitinnen 

zur hl. Maria - Entstehung, Wirksamkeit 

und Werke im Überblick   

  

 Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria - 

 heute ein moderner Dienstleister 

 rund um die Themen Gesundheit, 

 Pflege und Versorgung  
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„DER ZUKUNFT VERBUNDEN“  

 

Motto der Cellitinnen zur hl. Maria anlässlich des 

Generalkapitels im Jahr 1990 

 

Das Ergebnis: 

• Weiterführung der Einrichtungen trotz rückläufiger 

Schwesternzahlen 

• Den Mitarbeitern Chancen geben, ihnen vertrauen  
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• Übernahme zusätzlicher Trägerverantwortung durch 

Übertragung von Einrichtungen anderer katholischer 

Träger an das Kloster der Cellitinnen zur hl. Maria 

• Im Jahr 2003 Gründung der Stiftung der Cellitinnen 

zur hl. Maria durch die Ordensschwestern 

• Zum 1. Januar 2004 Übernahme aller 

Gesellschaftsanteile der bisher beim Kloster 

angesiedelten Gesellschaften durch die eigene 

Stiftung  
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Die Organisation im Überblick: 

                    2018              1989   

Ordensschwestern                     30                130 

Mitarbeiter (ca.)                      7150                 800 

Krankenhäuser                             8                     1 

Rehakliniken                                 2                     - 

Seniorenhäuser                          19                     6 

(Platzzahlen/Wohneinheiten)          (1973)                   (384) 
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2. Seelsorge im Wandel  

 

Beschleunigter Rückgang der hauptamtlichen 

Seelsorger in beiden großen Kirchen und die 

Folgerungen: Problem der ‚Mitversorgung‘ aus 

dem pastoralen Großraum 

  

„Schön, dass alles geregelt ist!“ 



In Kooperation mit: 

„Schön, dass alles geregelt ist!“ 



In Kooperation mit: 

„Schön, dass alles geregelt ist!“ 

3. Christliches Profil erhalten   

 

„Die Bedeutung der Seelsorge für das christliche Profil 

von Altenheimen in christlicher Trägerschaft ist längst 

erkannt. Gerade Altenheime in katholischer Träger-

schaft sollten daher den Mehr-Wert christlicher 

Seelsorge für ihr Haus nicht unterschätzen und ein 

besonderes Interesse daran haben, christliche 

Seelsorge in ihren Häusern für alle Beteiligten gut 

sichtbar auszubauen.“ (Prof. Doris Nauer/PTHV 

Vallendar) 
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„Schön, dass alles geregelt ist!“ 

4. Was heißt „Seelsorge“ bzw. wer ist 

„Seelsorger/Seelsorgerin“?                              

Zweifache Ausrichtung:  

• Jede Person, im Seniorenhaus durch Teilen 

von Lebenserfahrungen, von Freude und 

Leid sowie zuallererst mitmenschliche 

Begegnung und Begleitung (nach Baumann 

B./Lampe W.) 

• Seelsorge ist eine professionelle Aufgabe   
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„Schön, dass alles geregelt ist!“ 

 

5. Seelsorgerische Grundhaltungen    

 

• „Was willst Du, dass ich Dir tun soll?“  

    (Mk 10,51) 

 

• „Lieber einen Menschen angesehen als über 

ein ganzes Volk nachgedacht.“  
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„Schön, dass alles geregelt ist!“ 

6. Seelsorge ist für alle da -  

für Glaubende und Nicht-Glaubende, für Suchende und Zweifelnde 

• Auseinandersetzung mit dem Glauben lebenslang 

• Lebensfülle oder Lebenslast? 

• Freiheit statt ‚Missionierung‘ 

• Abschied nehmen von der gewohnten Umgebung 

• Sterbebegleitung als Kernaufgabe 

• Seelsorge nimmt Beziehungen der Akteure wahr - Bewohner -

Angehörige - Mitarbeiter 

• Vor allem die Seelsorge an den Mitarbeitern ist ein 

wesentliches Kennzeichen für das Profil als christliche 

Einrichtung  

•   
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7. Ziele für Seelsorge aufstellen, Maßnahmen dazu 

entwickeln, umsetzen und überprüfen 

• Seelsorge muss immer auch organisational 

verstanden werden. Die personale Sicht ist wichtig, 

aber zu einseitig. Organisationen unterliegen einer 

Eigendynamik. Der gute Wille Einzelner allein ändert 

bezogen auf eine Einrichtung nicht viel. (nach 

Heribert Gärtner) 

• Seelsorge erfordert Qualitätsmanagement 
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„Schön, dass alles geregelt ist!“ 

Seelsorge im SH ist: …mehr als eine schöne Kapelle 
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8. „Menschen mit Herz und Hand begleiten“ – Begleiter/innen in 

der Seelsorge (BiS) 

 

• Führen Einzelgespräche in krisenhaften Situationen und auch 

‚über Gott und die Welt‘ 

• Moderieren religiöse Gesprächskreise (‚Bibelquiz‘) 

• Gestalten Feiern und Feste im Kirchenjahr 

• Ermöglichen eine gute Verabschiedungskultur 

• Gestalten Wortgottesdienste und Andachten aller Art 

• Sind Ansprechpartner in seelsorglichen Fragen für andere 

Mitarbeiter 

• Pflegen den Kontakt zu Pastoralteams  
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9. Demenzsensible Seelsorge –  

Den ganzen Menschen in den Blick nehmen 

 

• „Das Wesensmerkmal der Demenz ist Angst.  

 

• Und… das Wesensmerkmal der meisten Gesunden 

vor der Begegnung mit Menschen mit Demenz ist 

Angst. Die Grundfrage für ein Miteinander beider an 

der Seelsorge Beteiligten: Wie lässt sich Angst in 

Vertrauen wandeln?“ (A. Koehler) 

  

 

 

  

  

„Schön, dass alles geregelt ist!“ 



In Kooperation mit: 

 

Gottesdienstformen für Menschen mit 

Demenzerkrankung 

• Nicht „verbal-kognitive Formen der 

Verkündigung [stehen] im Vordergrund, 

sondern Elemente der sinnlichen 

Wahrnehmung, der elementaren rituellen 

Vollzüge und des Rückgriffs auf Erfahrungen 

der Demenzkranken in früheren 

Lebensaltern“ (Plotz U./Tholen, I.) 
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10. Seniorencoaches - psycho-soziale Beratung für alternde 

Menschen  

• Qualifikationskurs für Menschen, die sich bereits für alternde 

Menschen ehrenamtlich engagieren (Dauer ca. neun Monate mit 

88 Seminarstunden und 24 Stunden Lehrcoaching) 

• Befähigung erwerben, alternde Menschen in den individuellen 

Lebensthemen zu begleiten 

• Menschen, die Zeit haben und zuhören können, ein Stück des 

Weges mitgehen 

• Selbstwahrnehmung, Beziehungsgestaltung und 

Interventionsmöglichkeiten erfahren 

• Ein individueller und gemeinsamer Lernprozess 
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„Der Kurs ermöglichte mir die Auseinandersetzung mit 

dem eigenen alt werden, er nimmt den Schrecken und 

zeigt Strategien auf, wie wir dem Wandel begegnen 

können.“   
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