
(Aus dem Schwesternbrief August 2011) 
 
Liebe Johanniterschwestern, 
 
seit 2007 bin ich jetzt schon in der Johanniter-Schwesternschaft und habe mich vom 
ersten Tag an in Eurer Gemeinschaft zugehörig und wohl gefühlt. Die 
Schwesternschaft ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich die Ideen, die die 
Ordensoberin Andrea Trenner für und mit uns entwickelt, gut finde. Der 
Ausgangsgedanke ist immer „Was brauchen die Johanniterschwestern?“ und dabei 
trifft sie unsere Bedürfnisse immer ganz genau. Seien es Fortbildungen, durch die wir 
uns beruflich weiterentwickeln können oder Angebote, die uns über die Berufspolitik 
und die Gesetzeslagen in unseren Arbeitsfeldern informieren. Oder auch Beratung 
zu beruflichen Möglichkeiten und Angebote, die sich mit der Erhaltung unserer 
psychischen und physischen Gesundheit befassen. 
Als ich von der Ordensoberin gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, als 
Regionalschwester für die Schwesternschaft tätig zu sein, war ich begeistert und 
habe dieses Amt gerne übernommen. Doch zunächst zu meiner Person. Mein Name 
ist Silke Kloppenburg-Grote und ich bin Diplom-Gerontologin. Meine Studienzeit 
habe ich in Vechta verbracht, neben dem Studium war ich zunächst in der 
stationären Pflege bei unter schiedlichen Trägern tätig, habe dann in einem 
Seniorenheim Veranstaltungen in den Abendstunden angeboten und war 
schlussendlich in der ambulanten Pflege 
tätig. 
Nach dem Studium habe ich die Projektleitung zum Aufbau eines 
Qualitätsmanagementsystems in zwei stationären und zwei ambulanten 
Einrichtungen in Niedersachsen übernommen und war auf Landesebene in einer 
Arbeitsgruppe zum Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems für stationäre und 
ambulante Einrichtungen nach DIN EN ISO 9000ff tätig. Mit meinem Wechsel im 
April 2005 zur heutigen Johanniter Seniorenhäuser GmbH, Regionalzentrum Süd 
(ehemals Johanniter- Sozialdienste gem. GmbH), habe ich die Aufgabe der 
regionalen Qualitätsmanagementbeauftragten für die Region Süd (Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland- Pfalz) übernommen. Zu meinen Aufgaben 
gehören die Unterstützung der Einrichtungen beim Aufbau eines einrichtungsinternen 
QM-Systems, die Begleitung und Schulung während und nach der Aufbauphase 
sowie die kontinuierliche Auditierung der bestehenden Systeme. Darüber hinaus bin 
ich für das übergeordnete Qualitätsmanagement der Region Süd zuständig sowie 
seit Januar 2011 für den Aufbau, die Begleitung und Überprüfung der QM-Systeme 
der Johannes Seniorendienste Süd gemeinnützige GmbH (JSD).  
Meinen Aufgabenbereich in der Region Süd jetzt mit den Aufgaben der 
Schwesternschaft zu verzahnen, indem die wahrgenommen und kommunizierten 
Bedürfnisse unserer hauptamtlichen Mitarbeiter in den Johanniter-Einrichtungen 
durch entsprechende Angebote der Schwesternschaft zusätzlich unterstützt werden 
können, zeigt die Wichtigkeit der Vernetzung 
der Ordenswerke. 
Meine Ziele als Regionalschwester sind, die hauptamtlichen Mitarbeiter durch das 
Heranführen an die Schwesternschaft in die Familie der Johanniterschwestern 
einzubinden sowie die Johanniterschwestern meiner Region kontinuierlich zu 
unterstützen. 
 

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 


