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1. Wie findest Du den Entschluß von Frau Mauser, ihren Vater daheim zu pflegen? 
2. Weißt Du, wann der  Orden (vor langer Zeit) mit der Krankenpflege begonnen hat?  
3. Weshalb kann sich der Orden bei seiner Tätigkeit in der Krankenpflege auf Jesus berufen? Schau einmal 

nach im Neuen Testament bei Lk 6,17-19 und bei Mt 25,34-40. 
4. Wie wird sich Familie Mauser entscheiden? Darf Mutter die Ausbildung machen? Die Schulung geht 

über drei Jahre,  sie wird zum Teil in der Kreisstadt abgehalten. Was sagen die Kinder, der Ehemann, 
der Großvater? 
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HELFEN, PFLEGEN UND VERSORGEN 
-  Schwesternhelferin  - 

 
 Herr Franzgut liegt seit vier Wochen im 

Krankenhaus. Beim Überqueren der Straße 
ist er gestürzt. Oberschenkelhalsbruch. 
Eigentlich nicht so kompliziert. Aber Herr 
Franzgut ist schon 81 Jahre alt. Da heilt so ein 
Bruch nicht mehr so schnell. Der alte Mann 
weiß nicht wie es nach dem Krankenhaus 
weitergehen wird. Nach Hause kann er nicht 
mehr. Muß er in ein Heim? Oder nimmt ihn 
die Familie seiner Tochter bei sich auf? 

Frau Mauser hat lange Zeit als Verpackerin 

in einer Fabrik gearbeitet. Dann kam die 
Allergie. Es hatte irgendetwas mit den 
Materialien zu tun, die sie dort zum 
Verpacken benutzten. Meinte der Arzt. Sie 
mußte den Beruf aufgeben. Was nun? In der 
Familie wurde ihr Verdienst dringend 
gebraucht. 

Als ihr Vater ins Krankenhaus kam und die 
Entscheidung ob Heim oder Familie anstand, 
lernte sie in der Krankenhausabteilung eine 
Schwester der Johanniter kennen. Sie erfuhr 
von der Möglichkeit einen Kurs in 
‘Häuslicher Krankenpflege’ zu besuchen. Sie 
meldete sich an und lernte in zwölf 
Doppelstunden wie sie einen kranken und 
pflegebedürftigen Menschen wie ihren Vater 
sicher betreuen konnte. Die Schwestern der 
JUH/MHD bieten immer wieder solche 
Kurse an. 

Sie lernte den Umgang mit Medikamenten, 
die Grundlagen schonender Ernährung, die 
Körperpflege von Kranken, den Umgang mit 
Hilfsmitteln und die Pflege und Betreuung 
Sterbender. 

Als ihr Vater nach der Klinik in ihre Familie 
kam, fühlte er sich sicher und geborgen. 
Nach wenigen Wochen war er wieder 
ziemlich rüstig, half bei Kleinigkeiten im 
Haushalt mit und erzählte den Kindern viel 
von ‘Früher’.  

Frau Mauser 
wurde 
zunehmend 
entlastet. 
Schließlich 
übernahm sie 
eine Aufgabe 
im Betreuungsdienst der Johanniter. Sie 
besuchte alte pflegebedürftige Menschen. 
Über diese Tätigkeit erhielt sie eines Tages 
ein Angebot, bei den Johannitern eine 
Schwesternhelferinnenausbildung zu 
absolvieren. Die Ausbildung war kostenfrei - 
dafür hielt sie sich bereit, in Notfällen und 
Katastrophen zum Einsatz zu kommen. Im 
Altenheim um die Ecke war ihre Mitarbeit 
jetzt schon dringend erforderlich.  

Eines Tages lag zu Hause ein Brief auf dem 
Küchentisch. Der Orden fragte an, ob sie sich 
nicht zur Schwester ausbilden lassen wolle. 
Frau Mauser brachte das Angebot vor den 
Familienrat. Zuerst war es still - alle am Tisch 
waren sprachlos. Dann aber hatte jeder etwas 
zu sagen.... 
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