
Haben Sie Fragen, möchten Sie sich unserem Netzwerk anschließen, Gesellschafter oder Kooperationspartner werden?  
Dann melden Sie sich bei uns – wir freuen uns über Ihr Engagement! 

ENGAGEMENT SCHAFF T 
LEBENSPERSPEK TIVEN

E-Mail  info@perspektiva-fulda.de

Telefon  0661 96893330

CHRIST: Es muss halt gemacht werden. Dafür gibt es dann auch wieder schöne Arbeiten. 
 

 SR. MICHAELA: Z.B. die Weihnachtsbeleuchtung installieren.

CHRIST: Manchmal fehlt es mir noch, den Mund zu halten oder auch leiser zu reden. Dann erinnert mich Sr. Michaela daran,  
vor allem im Bereich... wie heißt das noch?
 

 SR. MICHAELA: In der Klausur. Wir haben hier ja eine eigene Sprache. Da heißt es z.B.: Das Toilettenpapier kommt  
 ins Depositarium. Es gibt auch das Skriptorium. Diese Worte kennt ja kein Mensch. Oder das Refektorium.

CHRIST: Ich kam hier schon in eine fremde Welt. Aber inzwischen weiß ich, was das Depositarium oder das Refektorium ist.
 

 SR. MICHAELA: Es war auch wichtig, klar zu kriegen, dass er der Hausmeistergehilfe ist. Er musste akzeptieren, dass ich  
 die Hausmeisterin bin. Da ist heute noch manchmal eine Spannung, auch in der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau.

CHRIST: Wenn ich beim Fußball war und erzählt habe, dass ich im Nonnenkloster arbeite, musste ich mir manchmal blöde 
Sprüche anhören. Da bin ich böse geworden und habe gesagt: „Jetzt lasst das doch mal!“ Für mich ist das Kloster ein ganz normaler 
Arbeitgeber, wie die Gummi auch.

Sr. Michaela hat auch ein Ohr für private Sachen. Und auch mal 
einen Ratschlag. Wenn meine Tochter am Wochenende kommt, 
frag ich sie z.B. nach einem Rezept.

ALLES FEST

IM GRIFF!

SCHWESTER MICHAELA
„Es ist ganz viel gewachsen.“

THORSTEN CHRIST I Hausmeistergehilfe und Holzbearbeiter

HIMMELSCHON
HIER.



   

christ: Als Kind habe ich im Antoniusheim gelebt. Dort ging ich auch zur Schule. Als das Arbeitsleben anfing, kam ich in die 
Schreinerei des Antoniusheims. Das hat mir ganz gut gefallen, da habe ich das Stühleflechten gelernt. Aber irgendwann habe ich 
gesagt: „Ich möchte nochmal was aus meinem Leben machen! Eine Lehre oder irgendetwas.“ Da haben manche gesagt: „Bleib 
lieber bei uns, das schaffst Du nicht!“ Gott sei Dank war jemand da, der mich unterstützt hat. Durch ihn kam ich aufs BBZ und konnte 
dort meinen Maschinenschein für die Kreissäge machen. Mit dem Schein ging ich 1997 in die Schottener Reha. Das war auch eine 
Einrichtung für behinderte Menschen, aber die konnten ausbilden. Das konnte das Antoniusheim damals noch nicht. Ich habe dort 
erst den Holzbearbeiter gemacht. Da hat das Arbeitsamt gesehen: „Oh, der Herr Christ kann ja doch ein bisschen mehr als gedacht!“ 
So konnte ich im vierten Jahr noch meinen Tischler machen. Ich habe also zwei Gesellenbriefe.

Als ich nach Fulda zurück kam, zog ich in eine eigene Wohnung und bewarb mich. Aber alle Betriebe suchten nur Leute mit 
Berufserfahrung. Die hatte ich nicht, das war schade. In 2001 kam ich durch Beziehungen zur Wach- und Schließgesellschaft 
als Wachmann. Da war ich über fünf Jahre. Danach hatte ich noch einen befristeten Vertrag bei einem Bäcker und war dann 
wieder arbeitssuchend.

Über Schwester Gertrud hatte ich Kontakt zum Kloster. Ich hatte sie immer mal 
besucht und auch gefragt, ob sie nicht mal was zu tun hätten. Aber es war alles 
besetzt. Ich habe dann öfter samstags im Klostergarten geholfen. Ich wollte nicht 
zu Hause herumsitzen. 2010 rief Schwester Gertrud plötzlich an uns sagte: „Stell 
dich doch mal bei uns vor!“

 SR. MICHAELA: Unser Vorgänger-Hausmeister hatte eine langwierige 
 Armverletzung, es war unklar, ob er wiederkäme. Da baten wir Sr. Gertrud, sie 
 solle den jungen Mann doch mal vorbeischicken. Thorsten stellte sich vor und 
 fing bald bei uns an.

christ: Als ich hierher kam, war es richtig schön. Diese Ruhe. Ich hab das richtig genossen. 
 

 SR. MICHAELA: Er war zunächst geringfügig beschäftigt. Seine Aufgaben waren Straße kehren, Müll entsorgen,  
 im Garten helfen. Als klar war, dass der alte Hausmeister nicht zurückkommen würde, haben wir seine tägliche Arbeitszeit  
 auf 6 Stunden aufgestockt. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Aufgaben dazugekommen. Ich denke, wir haben seitdem  
 schöne und schwere Stunden gehabt.

CHRIST: Ja, genau! Wir haben uns zusammengerauft!

 SR. MICHAELA: „Zusammengerauft“ ist der richtige Begriff. Wir beide mussten erst mal lernen, wo die Grenzen liegen.  
 Thorsten ist jemand, der sagt: „Kann ich!“ Meine Erwartungen als Hauswirtschaftsleiterin und Hausmeisterin liegen aber sehr  
 hoch, das kann er manchmal nicht erfüllen. Wir hatten ein frisch gestrichenes Zimmer, dort sollte er ein Regal anbringen. Als  
 ich es mir anschaute, konnte ich es nicht fassen. Zum einen waren überall Löcher in der Wand – die Dübel hielten schlecht.  
 Zum anderen hing es nicht gerade, obwohl Thorsten die Wasserwaage benutzt hatte. Bei dieser Gelegenheit haben wir z.B.  
 festgestellt, dass er mit den Augen Probleme hat. Wir haben Jahre gebraucht um abzustecken, was ich von ihm erwarten  
 kann und was nicht. Das heißt aber nicht, dass ich den Mut verloren habe, ihm neue Dinge zuzutrauen.    

 Ein Feld war auch der Einkauf. Irgendwann bat ich Thorsten, Gurken zu holen. Er brachte Gurken, aber es waren die weichsten,  
 die er kriegen konnte. Man konnte sie höchstens zum Einkochen nehmen. Heute kann ich ihn ohne Bedenken losschicken.  
 Er bringt richtig feste Gurken mit, er weiß auch, was ein Eisbergsalat ist. Es ist ganz viel gewachsen.    

CHRIST: Manchmal sind noch Sachen dabei, die nicht ganz richtig sind. Da lernt man daran. 
 

 SR. MICHAELA: Das liegt aber auch daran, dass ich mich vielleicht zu kurz gefasst habe.   

CHRIST: Es ist schon klasse hier. Ich hab mich von Anfang an wohlgefühlt, auch wenn wir uns manchmal gestritten haben. 
 

 SR. MICHAELA: Ja, das darf man sich gar nicht so harmlos vorstellen. Er hatte auch ein hohes Aggressionspotential. 

CHRIST: Ich war schon ein böser Teufel und konnte zornig werden. 
 

 SR. MICHAELA: Gerade der Umgang mit Kritik war schwer, aber das betrifft mich ja auch selbst. Da mussten wir eine  
 Ebene finden, denn Kritik muss ja möglich sein. Zum Beispiel beim Thema Ordnung. Da müssen wir heute noch dran arbeiten,  
 aber es ist wesentlich besser geworden. 

CHRIST: Meine Hauptaufgaben sind Straße kehren, Kirche und Kreuzgang saugen, einen Großeinkauf pro Woche, Papierlager 
aufräumen und Müll entsorgen. Aber es kommt auch jeden Tag etwas anderes hinzu. Das ist ja das Interessante. 
Morgens komme ich in die Küche, bekomme einen Zettel, und den arbeite ich 
dann selbstständig ab.
 

 SR. MICHAELA: Das hat sich gut entwickelt in den neun Jahren. 
 Da kann ich mich drauf verlassen. Er braucht eine feste Struktur, aber   
 wenn plötzlich Maismehl fehlt, ist er als 14. Nothelfer so flexibel, dass     
 man ihn jederzeit losschicken kann. 

CHRIST: Immer nur dasselbe machen, gefällt mir nicht. Das war schon 
in der Stuhlflechterei so. Da werde ich unzufrieden. 
 

 SR. MICHAELA: Zu seinen Aufgaben gehört es auch, einfache  
 Holzarbeiten zu erledigen. Da arbeitet er also in seinem Fach. 

CHRIST: Genau! Tische und Stühle leimen, Möbel abschleifen und  
lackieren, Gartenbänke aufarbeiten oder Schlösser austauschen.
 

 SR. MICHAELA: Auch im Bereich Sanitär müssen Arbeiten erledigt werden,  
 wie die Siphons von den Waschbecken im Gästehaus reinigen. Da ist ja keine schöne Arbeit. 

ZWISCHEN DEN

WELTEN

DIE ERFOLGS-
GESCHICHTE
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