
Bernhard Späth: „Ich kann nicht nein sagen“
Der langjährige Direktor des St. Josefshauses wurde jüngst mit der Staufermedaille geehrt / Sein ehrenamtlicher Einsatz ist vielfältig

Von Victoria Langelott

EFRINGEN-KIRCHEN. Eigentlich ist
Bernhard Späth seit 2013 im Ruhestand.
Seinem Arbeitspensum merkt man das
aber nicht an. Sein ehrenamtliches Enga-
gement ist groß. So ist er ehrenamtlicher
Betreuer für 25 Menschen, die meisten
von ihnen Bewohner des St. Josefshauses
in Herten, dessen Direktor er fast 20 Jah-
re lang war. Kürzlich wurde sein bemer-
kenswertes Engagement mit der Staufer-
medaille des Landes gewürdigt.

Herausfordernde Aufgaben
sorgen für geistige Fitness

Für Bernhard Späth passt das Pensum
so. Noch. Seine Frau Pia steht auch noch
mitten im Berufsleben und er sieht durch-
aus Vorteile darin, herausfordernde Auf-
gaben zu haben. Da bleibe man geistig fit,
sagt er. Den für ihn wichtigsten Vorteil
des Ruhestands hat er ja: sich die Zeit frei
einteilen zu können, morgens ganz in Ru-
he frühstücken, Zeitung lesen zu können
und wenn er Lust hat, mit dem E-Bike
Richtung Blauen zu fahren oder eine Run-
de E-Gitarre zu spielen.

Dass er noch so viel zu tun hat, liegt für
ihn vor allem daran, dass er nicht nein sa-
gen kann. „Eine Prägung aus der Kind-
heit,“ sagt er. Geboren wurde er im Juli
1948 in Freiburg, die Mutter war gelernte
Krankenschwester, der Vater Landwirt.
Als Ältestem von sechs Kindern seien ihm
früh Aufgaben übertragen worden – in
der Landwirtschaft, bei der Betreuung der
Geschwister. Er machte eine Ausbildung
als Landwirt, sein Weg schien vorgezeich-

net. Aber das Beispiel seiner Eltern, die
Armut, der harte Alltag hat ihn weitersu-
chen lassen. Er machte die Mittlere Reife,
ein Berufsberater sah sein Talent im Um-
gang mit Menschen, eröffnete ihm damit
ganz neue Möglichkeiten. Er machte die
Fachhochschulreife, studierte Sozial-
arbeit, später auch noch Volkswirtschaft
und Erwachsenenbildung.

Sein beruflicher Weg war kurvenreich.
„Ein Jahr lang war ich auch Waldarbei-
ter,“ erzählt er. Auch habe er mal Bier aus-
gefahren. Zwei Jahre lang arbeitete er an
einer Gewerbeschule, dann wurde er Bil-
dungsreferent bei der Katholischen Jun-
gen Gemeinde. Die KJG-Jahre waren für
ihn auch persönlich intensiv – tags die
Arbeit, nachts weiteres Studium, dane-
ben die Familiengründung mit seiner da-
maligen Frau, die Geburt seiner drei
Töchter.

Schließlich wurde er Referatsleiter für
Alten- und Gesundheitslehre beim Diöze-
sancaritasverband. Dort gehörten zu sei-
nen Aufgaben auch krankenhauspoliti-
sche Themen. Der Rückblick zeigt, wie er
an jeder seiner Stationen neue Fähigkei-
ten für seinen weiteren Weg destillieren
konnte. Der führte ihn dann 1994 ans St.
Josefshaus in Herten. Sein Vorgänger, Di-
rektor Uhl, hatte ihn als seinen Nachfol-
ger „entdeckt“. Der Anfang dort war
schwer, die Einrichtung steckte in wirt-
schaftlichen Nöten und ihn traf die Wucht
der Einsamkeit in der Leitungsfunktion.
Vieles musste er neu lernen. In dieser Si-
tuation habe ihm ein Supervisor sehr ge-
holfen, sagt er, mit dem er alles offen bere-
den konnte. „Ich hatte viel Glück in mei-
nem Leben, habe viele tolle Menschen
kennengelernt.“ In seiner Zeit am St. Jo-
sefshaus wurden stationäre und ambulan-
te Angebote in der Behindertenhilfe und

in der Pflege ausgebaut, Wohneinrichtun-
gen entstanden, eine Sozialstation, drei
Seniorenzentren, darunter das Heim in
Efringen-Kirchen, seiner Wahlheimat.

Bernhard Späth war auch Wegbereiter
des Hospiz am Buck in Lörrach, war des-
sen ehrenamtlicher Geschäftsführer. Bis
2017 führte er den Kreisseniorenrat und
auch in der Heimatgemeinde brachte er
sich ein, stieß die Gründung eines genera-
tionen-übergreifenden Netzwerks an, aus
dem LeNa EK wurde, die Initiative Leben-
dige Nachbarschaft Efringen-Kirchen.

Nun denkt er freilich auch ans Kürzer-
treten. Bis in zwei Jahren, wenn er 75

wird, möchte er seine Betreuungen abge-
ben, die er für den Karl-Rolfus-Verein in-
nehat. „Ich möchte mehr mit meinen fünf
Enkeln machen“, sagt er. Auf die Frage,
wie er es überhaupt schafft, 25 Menschen
zu betreuen, antwortet er: „Das geht nur,
weil ich das Know-how aus dem Berufsle-
ben mitbringe“. Späth macht keinen Hehl
daraus, dass er die überbordende Büro-
kratie kritisch sieht. Sie mache inzwi-
schen 80 Prozent der Arbeit aus und sei
für ehrenamtliche Betreuer eigentlich un-
zumutbar, sagt er und würde gern darüber
mit Politikern ins Gespräch kommen.
Denn es sei ein gutes Konzept – auch für
den Staat. Menschen, die nicht geschäfts-
fähig sind, bräuchten sonst einen berufli-
chen Betreuer, der erheblich teurer wäre.
Ehrenamtler bekommen nur eine Auf-
wandsentschädigung. Späth hat es ausge-
rechnet: Er hilft dem Staat jährlich 50 000
Euro sparen.

Vom Geben ist noch nie
einer arm geworden.

Um seinen Rückzug vorzubereiten,
sucht er nun nicht nur Nachfolger, die
„seinen“ Betreuten künftig zur Seite ste-
hen, sondern baut mit dem St. Josefshaus
auch ein Betreuerprogramm auf. „Man
muss Betreuer qualifizieren.“ Zu den Eh-
renämtern, die ihm bleiben werden, ge-
hört der Vorstandsvorsitz der Hospiz-Stif-
tung Lörrach. Und das Gitarrenspielen
mit Reiner Bauer für die Bewohner des
Seniorenzentrums in Efringen-Kirchen,
auf das er sich schon freut, wenn es wie-
der möglich ist. Dann fällt ihm noch ein
Satz ein, der ihm sehr gefällt: „Vom Ge-
ben ist noch nie einer arm geworden.“

Bernhard Späth im Garten seines
Hauses in Efringen-Kirchen
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