
Gesellschafter „taufen“
Alexianer Kliniken
Landkreis Diepholz

LANDKREIS. Gut Ding will
Weile haben – das gilt auch
für die Suche nach einem aus-
sagekräftigen Namen. Davon

können die Beteiligten am
Klinikverbund im Landkreis
Diepholz ein Lied singen.
Doch jetzt sind sie am Ziel:
Alexianer Kliniken Landkreis
Diepholz erfüllt alle Wün-
sche. „Der Name ist ein Be-
kenntnis zur Region wie auch

Neuer Name ein
Bekenntnis zur Region

zu den Alexianern“, erklärt
Verbandsgeschäftsführer Tho-
mas Pilz.

Als die Ära der Kreiskran-
kenhäuser endete und der
Landkreis mit den Alexianern
einen versierten Gesellschaf-
ter ins Boot holte, ging die
Suche los. „Man entschied

sich für St. Ansgar, denn der
Heilige Ansgar weihte um
860 als damaliger Erzbischof
von Bremen das erste Spital in
Bassum“, so Thomas Pilz.
Der regionale Bezug war ge-
geben, und die Öffentlichkeit
gewöhnte sich schnell an die-

sen Namen.
Aber: Die Verbindung zur

Alexianer GmbH war nicht
ersichtlich. „In Zeiten, in de-
nen das Corporate Design, al-
so das durchgängig einheitli-
che Erscheinungsbild eines
Unternehmens immens an Be-
deutung gewinnt, wurde eine
Umbenennung
erforderlich“,
blickt der Ge-
schäftsführer
zurück. Das
Ergebnis: Ale-
xianer Land-
kreis Diepholz.

Auch dieser
Name etablier-
te sich schnell.
„Aber wir merkten, dass er
noch nicht aussagekräftig ge-
nug war“, begründet Landrat
Cord Bockhop die erneute
Namensänderung. Um deut-
lich zu machen, was sich hin-
ter dem Titel verbirgt, „tauf-
ten“ die Gesellschafter ihr ge-
meinsames „Kind“ auf den
Namen Alexianer Kliniken

Landkreis Diepholz.
„Damit wird auf den ersten

Blick deutlich, dass sich zwei
versierte Partner der Verant-
wortung im Gesundheitswe-
sen in der Region gemeinsam
widmen und Seite an Seite für
das gemeinsame Ziel der
Rundumversorgung der Be-
völkerung einstehen“, zeigt

sich Thomas Pilz überzeugt,
nun das Ziel der langen Suche
erreicht zu haben.

Auch bei der Alexianer
GmbH begrüßt man den
jüngsten Schritt, denn er inte-
griert die Kliniken im Land-
kreis Diepholz optisch in die
lange Reihe der bundesweit
betriebenen Einrichtungen.
Mit 12.500 Mitarbeitern ist
die Alexianer GmbH einer der
größten katholischen Träger

im Gesundheits- und Sozial-
wesen Deutschlands. Träger
der Alexianer GmbH ist die
Stiftung der Alexianerbrüder.
Noch heute – mit rund
800-jähriger Tradition – sind
die Werte der christlichen
Nächstenliebe das Fundament
der Arbeit. Gesundheit, Pfle-
ge, Betreuung und Förderung
von Menschen stehen im Mit-
telpunkt allen Wirkens.

Auch im Landkreis Die-

pholz findet sich das breite
Spektrum der Alexianer-An-
gebote wieder: Mit vielfälti-
gen Dienstleistungen im Ge-
sundheits- und Sozialwesen
stehen die Alexianer Kliniken
als Partner und Begleiter für
behinderte, kranke und ältere
Menschen an der Seite derer,
die sie brauchen – sowohl im
ambulanten als auch im teil-
stationären oder stationären
Bereich.
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