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Das „Pflegeheim Johannis“
Im Jahr 1989 fiel der „Eiserne Vorhang“ in 
Europa. Nach dem Zusammenbruch des 
kommunistischen Regimes wurde im Osten 
Europas schreckliches Elend sichtbar. Beson
ders schlimm war die Situation in Rumänien 
– bis heute eines der ärmsten Länder der EU. 
Kleine Kinder übernachteten in Kanalschäch
ten, um sich zu wärmen, und alte Menschen 
lagen buchstäblich auf der Straße. 

Kurz nach der Öffnung des Ostens wurde der 
Salvatorianer-Pater Berno Rupp ins rumänische 
Temeswar berufen, von wo aus die Revolution im 
Land ihren blutigen Ausgang genommen hatte. Es 
galt, die furchtbare Not in der Stadt zu lindern – 

w w w.pater -berno -st if tung.org

ganz im Zeichen des Auftrags des Ordensgründers 
Pater Franziskus Jordan, der dazu aufgerufen hatte, 
in der Verkündigung des Heils Christi bis „an die 
Grenzen“ zu gehen.

Pater Berno gelang es, das enteignete Kloster der 
Salvatorianer in Temeswar zurückzugewinnen und 
machte es zum Ausgangspunkt seiner Arbeit für die 
Ärmsten der Armen. Im Laufe der nächsten Jahre 
entstanden so das „Pater Jordan Nachtasyl“ und die 
„Pater Paulus Farm“ für Obdachlose, das „Frauen-
haus Maria von den Aposteln“, die Kindertages-
stätte „Casa Pater Berno“ – und das „Pflegeheim 
Johannis“.
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Frau E. erhält seit mehr als 3 Jahren im Pflege-

heim Johannis liebevolle Betreuung.



Spendenkonten: 

 der Sa lvator ianer

In Deutschland : 

L IGA Bank eG

BIC : GENODEF1M05 

IBAN : DE29 7509 0300 0102 1856 10

In Österreich : 

PBS Caritas Graz-Seckau

BIC : STSPAT2GX X X 

IBAN : AT37 2081 5000 0462 0647

Dieses Pflegeheim konnte im Jahr 2012 
aufgrund eines großzügigen Nachlasses 
für 12 bedürftige Menschen ohne Sozial-
versicherung in Bacova bei Temeswar ins 
Leben gerufen werden. Pater Berno gelang 
es damit, sein Lebenswerk im Dienste 
derjenigen, die die Hilfe am meisten brau-
chen, zu vollenden. Die Not in Rumänien 
ist immer noch gewaltig und gerade des-
wegen gilt es, weiterhin mitzuhelfen, um 
Menschen ein Leben in Würde zu ermög-
lichen und sie nicht alleine zu lassen. So 
wird das „Pflegeheim Johannis“ nun um 
14 Plätze erweitert.

Dieser Schritt ist mehr als notwendig. Alters-
armut stellt in Rumänien ein so großes Problem 
dar, dass ein würdevoller Lebensabend oft nicht 
gewährleistet werden kann. Das „Pflegeheim 
Johannis“ wirkt durch sein interdisziplinäres 
Team von Ärztinnen, Krankenpflegerinnen und 
Sozialarbeiterinnen dieser Not ganz bewusst 
entgegen. So wurde für diesen Herbst die Aktion 
„Bausteine für das Neue Pflegeheim“ ins Leben 
gerufen, um diese Arbeit weiter auszubauen. Mit 
einem oder mehreren Bausteinen zu je 25,- Euro 
können Sie dazu beitragen, alten und kranken 
Menschen die Sicherheit für ein Leben in Würde 
zurückzugeben.

„Ich war krank, und ihr habt für mich ge-
sorgt“, sagt Jesus im Evangelium nach Matthäus 
(Mt 25,36). Nächstenliebe im Sinne Christi ist 
stets mehr als nur ein Wort. „Wer aber ist mein 
Nächster?“ wurde Jesus von einem Schriftgelehr-
ten auf die Probe gestellt. Daraufhin erzählte er 
ihm das Gleichnis vom „Barmherzigen Sama-
riter“ (Lk 10,25-37). Dieser half spontan einem 
Menschen, der in Not war. Er hat ihn nicht 
alleine gelassen. Der Nächste ist eben nicht nur 
der Nächstgelegene, sondern derjenige, der die 
Hilfe in der Not braucht. Das Gleichnis vom 
Samariter lädt uns ein, in dieser Not barmherzig 
zu handeln.

Pater Bernos Lebenswerk ist es stets gewesen, un-
ermüdlich in diesem Sinne für die Nächsten da zu 
sein. Er ist dabei stets „an die Grenzen“ gegangen, 
auch bis nach Temeswar in Rumänien – genauso 
wie der Ordensgründer Pater Franziskus Jordan 
100 Jahre vor ihm. Er hat die Alten und Kranken, 
die ihm begegnet sind, in ihrer Not nie alleine 
gelassen. Er ist dem Beispiel des Barmherzigen 
 Samariters gefolgt. Nun bitten wir Sie darum, seine 
Arbeit mit Ihrer Spende zu unterstützen.
    Peter Wurm

Peter Wurm ist Referent der 
Pater Berno Stiftung der Salvatorianer

Herzlichen Dank –  mulţumesc frumos! 
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