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UNSERE WERTE
Als katholische Ordensgemeinschaft, die insgesamt rund
1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, versuchen
wir in allen unseren Häusern und Einrichtungen folgende
Werte in unserer täglichen Arbeit zu verwirklichen:
▪

Barmherzigkeit leben

▪

Leben würdigen

▪

Dienen – miteinander – füreinander

▪

Wertschätzung pflegen und fördern

▪

 irtschaftlich und verantwortlich handeln
W
als Schöpfungsauftrag

Das sagt der hl. Vinzenz von Paul,
der Ordenspatron der
Barmherzigen Schwestern:
▪

Barmherzigkeit leben

„Erbarmen ist das innerste Geheimnis Gottes. Gott schenke uns
den Geist des Erbarmens in Fülle und halte ihn lebendig in uns.“
„Haben wir ein Herz für den Armen, so wird unser Herzensfriede
groß sein.“
▪

Leben würdigen

„Das Heil der Menschen ist ein so kostbares Gut, dass man sich
darum kümmern muss, gleich, welchen Preis es kosten mag.“
▪

Dienen – miteinander – füreinander

„Unternehmen Sie nichts, so unbedeutend die Sache auch sein
mag, ohne zuvor die Ansicht ihrer Mitbrüder und Mitschwestern
eingeholt zu haben. Ich rufe immer die meinen zusammen, wenn
es Schwierigkeiten zu lösen gibt. Und wenn es sich um zeitliche
Dinge handelt, spreche ich mit jenen, die dafür verantwortlich
sind.“
▪

Wertschätzung pflegen und fördern

„Hochachtung ohne Herzlichkeit ist nicht wirkliche Hochachtung.
Ebenso wäre die Herzlichkeit ohne Hochachtung kraftlos; sie wird
leicht in unpässliche Vertraulichkeit ausarten, die Herzlichkeit
verwässern und launischem Wechsel unterwerfen. Das alles ist
ausgeschlossen, wenn Herzlichkeit und Hochachtung zusammen
gehen.“
▪

 irtschaftlich und verantwortlich handeln
W
als Schöpfungsauftrag

„Keinen besseren Gebrauch kann man von den Erdengütern
machen, als sie in den Dienst erbarmender Liebe zu stellen.
Dadurch kommen sie gleichsam wieder in Gottes Hand zurück,
der ihr Anfang und ihr Ziel ist.“

Titelbild von Daniela Zimmermann
„Rettender Engel“ nenne ich dieses Bild, In
einer Zeit tiefer Haltlosigkeit und Angst auf einer
Intensivstation nach einem Schlaganfall – als ich
40 Jahre war – sind mir Tag und Nacht „Engel“
begegnet. Manchmal war das auch „nur“ ein
Wort oder ein Blick. Einige Wochen später habe ich meine Erfahrungen
in diesem Bild zum Ausdruck gebracht. Wenige Tage später machte ich
dieses 50 mal 40 cm große Bild einer Barmherzigen Schwester zum
Geschenk.
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