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Katholische Krankenhäuser starten  

Kampagne für Vielfalt und Zusammenhalt 

 
Von links: Sadullah Abdullah (stv. Pflegedirektor), Bernadette Rümmelin (kkvd Geschäftsführerin), Valerie 

Baumeister (Assistenzärztin), Johannes Brandl (Notfallsanitäter), Foto: Jens Jeske für kkvd 

Berlin, 25.02.2020 | „Vielfalt ist gesund“ – unter diesem Motto startet 

der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) heute eine 

Kampagne für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Umge-

setzt wird die Kampagne bundesweit mit tatkräftiger Unterstützung 

der katholischen Krankenhäuser, die im kkvd zusammengeschlossen 

sind. 

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „In unserem Land 

werden immer wieder Menschen aufgrund ihrer Religion oder Her-

kunft Opfer von Gewalttaten. Das ist erschütternd und beängstigend. 

Die universellen Werte Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe schei-

nen mehr und mehr an Boden zu verlieren. Zunehmend werden 
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Stimmen laut, die Feindbilder zeichnen und Spaltung predigen. Ge-

gen eine solche Haltung setzen die katholischen Krankenhäuser mit 

ihrer Kampagne ein deutliches Zeichen. Wir appellieren an jeden, in 

seinem Nächsten unabhängig von Herkunft, Religion und Lebensform 

zuerst den Mitmenschen zu sehen. Und wir werben für Vielfalt und 

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Gemeinsam mit vielen ande-

ren Menschen und Institutionen erheben wir die Stimme für ein fried-

liches, gleichwertiges Miteinander. Herabsetzung, Hass und Gewalt 

dürfen in unserer Gesellschaft keine Wurzeln schlagen.“  

Die Kampagne wird in den nächsten Monaten mit Plakaten, Aktionen, 

Veranstaltungen und über Social Media in die Öffentlichkeit getragen.  

Auf den Plakaten sind Mitarbeiter aus katholischen Krankenhäusern 

in Deutschland zu sehen. Sie zeigen Gesicht für das Kampagnenmot-

to „Vielfalt ist gesund“, stellvertretend für die Teams der bundesweit 

400 Klinikstandorte, die zum kkvd gehören. Gleichzeitig unterstrei-

chen die Motive die Vielfalt von Berufen, die im Krankenhausalltag 

unverzichtbar sind. 

Rümmelin weiter: „In den katholischen Krankenhäusern arbeiten rund 

200.000 Menschen unterschiedlicher Berufe, Herkunft, Religionen 

und Lebensmodelle gut zusammen. Vielfältige Erfahrungen, Lebens-

wege und Prägungen sind bereichernd, das erleben die Teams Tag 

für Tag. Jedes Jahr werden hier mehr als 8 Millionen Patienten ohne 

Ansehen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens stationär oder ambulant 

versorgt. Alle sind willkommen, so wie sie sind. Das ist unser Ver-

ständnis von Nächstenliebe und Ausdruck unserer christlichen Hal-

tung. Und dies möchten wir mit der Kampagne weitertragen: Wenn 

wir zusammenstehen, können wir mehr erreichen. Unsere Gesell-

schaft braucht Vielfalt, denn Vielfalt ist gesund.“ 

Die Kampagne wird nun bundesweit an Krankenhäusern in katholi-

scher Trägerschaft eingesetzt und weiterentwickelt. Außerdem kann 

auf der Kampagnenwebseite www.vielfalt-ist-gesund.de ab sofort je-
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der selbst für Vielfalt und Zusammenhalt Gesicht zeigen, indem er 

sein Foto hoch lädt.   

 

Links: 

Kampagnenseite: www.vielfalt-ist-gesund.de   

Download der Pressemappe und Plakatmotive: www.kkvd.de/vielfalt-

ist-gesund 

 

Kontakt: 

Katholischer Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) 

Michael Kretschmer 

Telefon 030-2408368-12 

michael.kretschmer@caritas.de 

http://www.vielfalt-ist-gesund.de/
http://www.kkvd.de/vielfalt-ist-gesund
http://www.kkvd.de/vielfalt-ist-gesund
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„An der Arbeit in einem katholischen Krankenhaus schätze 
ich, dass die medizinische Versorgung nicht auf eine 
Dienstleistung reduziert wird, sondern Notleidende in ih-
rer Persönlichkeit gesehen werden und ihnen geholfen 
wird. In unserem Team sind viele Glaubensrichtungen und 
Nationalitäten vertreten. Das halte ich für sehr berei-
chernd. Ich selbst komme aus einer iranischstämmigen 
Familie und bringe so meinen eigenen Glauben und kultu-
rellen Hintergrund mit. Daher finde ich: Vielfalt ist ge-
sund.“ 

Dr. Maryam Balke, Fachärztin für Neurologie 
St. Marien-Hospital Köln 

 

 

„Als Notfallsanitäter bin ich täglich unterwegs – zu den kleinen 
und großen Notfällen. Es ist ein gutes Gefühl, Menschen zu hel-
fen. Leider erleben wir im Alltag immer mehr Achtlosigkeit im 
Umgang miteinander. Vielfalt bedeutet für mich daher, über ge-
sellschaftliche Grenzen und Normen hinweg zu sehen, sich un-
tereinander zu bereichern und Gemeinsamkeiten zu entdecken.“  

Johannes Brandl, Notfallsanitäter 
Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH, Dienststelle Berlin 

 

 

„Vielfalt ist meinem Verständnis nach allumfassend. Ich erlebe 
sie überall: in der Stadt, in der ich lebe, in der Klinik, in der ich 
arbeite. Unterschiedliche Menschen verschiedener Nationalitä-
ten und Glaubensrichtungen treffen in unserer Klinik zusam-
men. Wir lernen voneinander, miteinander und übereinander – 
erfahren, was den anderen bewegt und motiviert. In unserem 
familiären Haus erleben die Patienten, dass sie wahrgenommen 
werden – in ihrer Einzigartigkeit und ihrer Vielfalt. 

Valerie Baumeister, Assistenzärztin 
Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
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„Wir leben längst in einer diversen Gesellschaft mit Widersprü-
chen. Die Vielfältigkeit spiegelt sich in den Pflegeteams und bei 
unseren Patienten wieder. Empathie und Einfühlungsvermögen 
sind die elementaren Bestandteile einer guten Pflege, unabhän-
gig von Religion, Herkunft und Nationalität. Was zählt ist 
Menschlichkeit. Dies ist eine Herausforderung, der wir uns jeden 
Tag neu stellen müssen.“    

Sadullah Abdullah, Stellvertretender Pflegedirektor 
Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe Berlin 

 

 

„Ein Krankenhaus funktioniert nur so gut, wie die Menschen, die 
darin arbeiten. Dabei ist jede und jeder wichtig, von der Haus-
technik, über den ärztlichen Dienst, die Verantwortlichen in der 
Pflege und Verwaltung bis zur kaufmännischen Leitung. Vielfalt 
bedeutet für mich eine gute Zusammenarbeit der Professionen 
auf Augenhöhe.“ 

 

Daniela Kroll, Operationstechnische Assistentin (OTA) 
St. Franziskus-Hospital Ahlen 

 

 

„In der Unfallchirurgie versorgen wir viele Notfälle. Als leitender 
Oberarzt ist für mich das Wohl der Patientinnen und Patienten 
entscheidend. Damit dies gelingt, muss an erster Stelle stehen, 
dass wir als gut eingespieltes Team an einem Strang ziehen. Je-
der ist einzigartig und trägt mit seiner Person dazu bei. Vielfalt 
bedeutet für mich, meinen Beruf auszuüben, ohne dass meine 
Homosexualität eine Rolle spielt.“ 

 

Dr. Walter Skutta, Leitender Oberarzt der Unfallchirurgie 
St. Barbara-Klinik Hamm 
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Die Kampagne wurde mit der Agentur Remy & Remy Gesundheits-

kommunikation in Augsburg entwickelt.  

Die Plakate nehmen sich die Bildsprache des bekannten Kinderspiels 

„Mix Max“ zum Vorbild. Bei diesem Spiel können aus unterschiedli-

chen Teilen einer Person unendlich viele, neue und bunte Charaktere 

zusammengesetzt werden.  
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Die Motive zeigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus katholischen 

Krankenhäusern. Ihr Bildteil enthält jeweils den Namen und die Funk-

tion der abgebildeten Person. Auf einen Casting-Aufruf innerhalb der 

kkvd Mitgliedseinrichtungen haben sich mehr als 50 Interessierte 

gemeldet. 

Die Mitgliedseinrichtungen des kkvd können die Plakate zusätzlich 

mit ihren Krankenhaus-Logos versehen oder mit eigenen Mitarbeitern 

weiterentwickeln. 

Die Plakatmotive als Download: www.kkvd.de/vielfalt-ist-gesund 
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