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Ein neues Gesicht für Wohnbereich 2
Aline Schmidt ist neue Wohnbereichsleiterin 
im Seniorenhaus St. Johannes 
Wie viele Schmidt’s arbeiten bei Ihnen? 
Sebastian Füst, Verbundleiter: „Ja, 
einige.“

Man könnte fast annehmen, dass im St. Johan-
nes nur Familienmitglieder einer Großfamilie 
arbeiten würden, die den selben Nachnamen 
haben – zugegeben, familiären Flair versprü-
hen die Mitarbeiter*innen der Einrichtung oh-
nehin schon – somit ist Frau Aline Schmidt, 
nun die vierte „Schmidt“ im Bunde und unter-
stützt die Einrichtung ab dem 01.01.2022 als 
Wohnbereichsleitung.

„In dem Vorstellungsgespräch mit Frau 
Schmidt, war für uns ganz schnell klar, so je-
manden brauchen wir für unser Team! Ihre 
sympathische, fachliche und gelassene Art hat 
uns überzeugt und natürlich auch die Kompe-
tenzen und das Fachwissen was sie mitbringt. 
Nicht zu Letzt weil sie bereits einige Jahre im 
Caritasverband gearbeitet hat und daher schon 
tieferes Grundwissen im Bezug auf Strukturen 
des Verbandes mitbringt – für uns war es da-
her eine Entscheidung, bei der wir nicht lange 
überlegen mussten“, freut sich Marlies Geber-
le, Pflege- und stellv. Einrichtungsleitung.

Aline Schmidt hat in der Vergangenheit in den Seniorenhäusern St. Joachim und St. Elisabet in Arnsberg als 
examinierte Pflegefachkraft und Praxisanleiter gearbeitet. Um neue Erfahrungen zu sammeln war sie in den 
letzten anderthalb Jahren in einer privaten Senioreneinrichtung im Kreis Olpe tätig.

„Ich muss sagen, ich habe meine Entscheidung nicht unbedingt bereut, dass ich den Verband verlassen 
habe, denn somit konnte ich schließlich Erfahrung außerhalb des Caritasverbandes sammeln, allerdings war 
für mich sehr schnell klar: ich will wieder zurück zum Caritasverband. Man sagt ja immer, erst wenn man 
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gewisse Dinge nicht mehr hat, weiß man diese zu schätzen. Daher habe ich mich total gefreut, wieder für 
den Caritasverband Arnsberg-Sundern tätig sein zu dürfen, mit einer neuen Aufgabe und Rolle – und ich 
freue mich natürlich, einige alt bekannte Gesichter zu sehen, mit denen ich wieder zusammenarbeiten darf. 
Besser hätte ein Neujahrsbeginn für mich in 2022 gar nicht starten können“, strahlt Aline Schmidt.

Um ihr neues Team schon vor dem 01. Januar 2022 kennen zu lernen, wurde Frau Schmidt am 21.12.2021 
eingeladen und auf ihrem neuen Wohnbereich, bei einer entspannten Runde mit einer heißen Tasse Kaffee, 
willkommen geheißen. Auch die Leitungskräfte der Einrichtung haben an dieser kleinen Kennenlern-Runde 
teilgenommen, damit Aline Schmidt auch ihr neues Leitungsteam kennenlernen konnte. Sie hat von Kadriye 
Aykol, Wohnbereichsleitung WB 1, und Alin Krämer eine Sektflasche als Willkommensgruß bekommen.

„Wir freuen uns sehr, Frau Schmidt bei uns in der Einrichtung begrüßen zu dürfen und möchten, dass sie 
weiß, dass wir uns alle gemeinsam als Team verstehen, uns unterstützen und stärken, in den Aufgaben 
und Herausforderungen unseres Alltags. Schön, dass sie den Weg zurück zum Caritasverband gefunden 
hat und jetzt unsere Einrichtung bereichert und das Team in ihrer Rolle und Funktion unterstützen wird. Wir 
freuen uns auf eine tolle gemeinsame Zusammenarbeit“, sagt Verbundleiter Sebastian Füst abschließend 
und überreicht ihr gemeinsam mit Pflegedienstleitung Marlies Gaberle einen großen bunten Blumenstrauß 
als Willkommensgeschenk.
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