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Frohe, gesegnete Weihnachten
und ein friedliches, gutes, 

gesundes neues Jahr
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Titelbild: Szene aus unserem diesjährigen „Besonderen Adventskalender“, gestaltet von der Abteilung Medizincontrolling.

wenn Sie diese Ausgabe der romans‘ 
in den Händen halten, wird sie die 
vorletzte (aus Krankheitsgründen nur 
rudimentär) ihrer Art sein: der Orden 
und auch die meisten Direktorien der 
Einrichtungen der Barmherzigen Brüder 
sind zu der Überzeugung gekommen, 
dass dieses Format nicht mehr so ganz 
in unsere Zeit passt. So wird es künftig 
zwei Ausgaben der misericordia geben, 
die sich in Form und Inhalt vom bisheri-
gen Format unterscheiden werden. 

Auch wir haben als Direktorium den 
– zugegebenermaßen nicht einfachen – 
Beschluss gefasst, Ihnen alle wichtigen, 
aktuellen und notwendigen Informati-
onen rund um unser Haus künftig über 
andere Medien, vor allem in digitaler 
Form, aber auch durch andere Printme-
dien an die Hand zu geben. Auch für 
unsere Patient:innen, deren Angehörige 
und unsere treuen und interessierten 
Leser:innen der romans‘ werden wir 
neue Formate entwickeln. Die letzte 
komplette romans, die wir Ihnen nicht 
vorenthalten wollen, wird, wie erwähnt, 
aus Krankheitsgründen erst Anfang 
Januar herauskommen, ohne die miseri-
cordia als Mantel, da Sie diese ja jetzt 
schon in den Händen halten.

Vor allem aber wollen wir mit Ihnen als 
Mitarbeitende neue Wege in der inter-
nen Kommunikation gehen. Die wich-
tigste Plattform dafür ist unser inzwi-
schen schon recht gut etabliertes JoGo 
TEAM. Dort finden Sie heute schon alles 
Wichtige, aktuelle Informationen, Neue-
rungen und spannende Entwicklungen 
sowie Formulare und Unterlagen. Sie 
können über die JoGo TEAM-Plattform 

aber auch viele Informationen aus dem 
Orden und immer mehr Informatio-
nen zu den Einrichtungen des Ordens 
erhalten, denn JoGo wächst weiter 
und immer mehr Einrichtungen werden 
schrittweise angebunden. 

Der GF-Newsletter wird ebenfalls blei-
ben, außerdem entwickeln wir künftig 
für aktuelle und relevante Informationen 
rund um den geplanten Zusammen-
schluss mit dem Klinikum Dritter Orden 
neue Formate. 

Wichtig ist uns dabei, dass wir Sie mög-
lichst zeitnah und umfassend informie-
ren, ohne Sie ständig mit Informationen 
zu überschütten. Und wir wollen mit 
möglichst vielen Mitarbeitenden über 
diesen geplanten Zusammenschluss 
und alle damit einhergehenden Neue-
rungen, Veränderungen und Entwick-
lungen ins Gespräch kommen. Das wird 
zum Beispiel das neue Medizin-Konzept 
sein, das vermutlich bis Ende März 2023 
mit externer Unterstützung und mit den 
Chefärzten beider Häuser entwickelt 
wird, die Umsetzung wird mehrere Jahre 
dauern. Und auch das Zusammen-
wachsen der beiden Häuser zu einem 
Krankenhaus gemäß Krankenhausplan, 
die sogenannte Einhäusigkeit, obwohl 
es zwei Häuser bleiben. Auch das ist ein 
Prozess der noch sehr lange, vermutlich 
mehrere Jahre, brauchen wird, bis er 
umgesetzt sein wird. 

Weitere Themen werden der gesell-
schaftsrechtliche Zusammenschluss 
zur Ordenskliniken gGmbH (vermutlich 
im August 2023) und der Betriebsüber-
gang (vermutlich 2. Quartal 2023) sein. 

Der Betriebsübergang ist der Übertritt 
der Mitarbeitenden aus der bisherigen 
Barmherzige Brüder gemeinnützige 
Krankenhaus GmbH in die dann neue 
Ordenskliniken gGmbH. Von den Ge-
sellschafteranteilen der neuen Ordens-
kliniken gGmbH wird der Orden der 
Barmherzigen Brüder 51%, die Schwes-
ternschaft der Krankenhausfürsorge des 
Dritten Ordens 49% übernehmen.

Über all diese und noch viele weitere 
Themen wollen wir Sie so informieren, 
dass Sie den aktuellen Stand kennen, 
aber auch wissen, wo wir noch ganz am 
Anfang stehen und wo noch offen ist, 
wohin die Reise am Ende gehen wird. 

Egal welches Thema betroffen ist: Wir 
wollen, dass Sie gut informiert sind, 
dass Sie sich beteiligen können und 
dass Sie sich nicht nur mitgenommen 
fühlen, sondern auch mitgenommen 
werden.

Die Zukunft ist spannend, seien Sie 
dabei!

Freuen Sie sich auf die Lektüre der letz-
ten romans‘ im Januar 2023 und damit 
verbleibe ich mit den besten Wünschen 
für friedliche und gesegnete Weihnach-
ten
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