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Caritas-Seniorenzentrum St. Leon-Rot unter neuer Leitung 

Das Caritas-Seniorenzentrum St. Leon-Rot (CSZ) hat eine neue Leiterin: Diana Menge hat 
am 1. Oktober die Einrichtungsleitung von Anke Welscher übernommen, die seit der 
Eröffnung des Hauses 2007 für die 60 Heimbewohner*innen und das angegliederte Betreute 
Wohnen die Verantwortung hatte. 

„Unter der Leitung von Anke Welscher hat sich das Caritas-Seniorenzentrum zu einer 
wichtigen integrativen sozialen Institution in der Gemeinde entwickelt, die von den dort 
lebenden Menschen, ihren Angehörigen, Freund*innen und dem Personal sehr geschätzt 
wird“, würdigte Bernhard Martin, Geschäftsführer des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-
Kreis e.V. als Träger des CSZ, die Leistung von Welscher bei der symbolischen 
Schlüsselübergabe. „Entsprechend dem Leitsatz des CSZ ‚Weil jeder Mensch so wertvoll ist‘ 
spüren alle, die das Haus betreten, die Willkommenskultur als tragendes Element“, so 
Martin. 

Welscher arbeitet seit 33 Jahren mit großer Leidenschaft in der Altenpflege, möchte nun 
aber mit etwas mehr freier Zeit und weniger Verantwortung die Zeit bis zu ihrer Rente 
gestalten. „Die besondere Fähigkeit von Anke Welscher, die Menschen auf ihrem 
persönlichen oder beruflichen, oft auch schwierigen oder belasteten Weg zu begleiten und 
ihnen eine Perspektive aufzuzeigen, wird sicher fehlen“, bedauert Martin. „Gleichzeitig sind 
wir sehr froh darüber, dass wir die Leitungsposition mit Diana Menge so gut nachbesetzen 
konnten, und sind überzeugt, dass das Caritas-Seniorenzentrum bei ihr in ebenso guten 
Händen ist“, so Martin. 

Diana Menge kam im September 2019 vom Caritasverband Dresden-Meißen als 
Pflegedienstleitung ins Caritas-Seniorenzentrum St. Leon-Rot und übernahm schon bald die 
Vertretung für die Heimleitung. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes ist sie nun frisch 
zurück aus der Elternzeit und freut sich auf die neuen Aufgaben als Heimleiterin. „Das 
Caritas-Seniorenzentrum bietet gute Voraussetzungen, um die anstehenden 
Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, die Energiekrise oder den Fachkräftemangel 
gut bewältigen zu können. Mit seiner offenen Architektur hat das Haus einen ganz 
besonderen Charme und ich schätze besonders das motivierte Team“, sagt Menge und 
ergänzt: „Hier fühle ich mich willkommen und angenommen.“ 
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Neue Pflegedienstleiterin ist nun Rebecca Schroth, die Menge bereits während der Elternzeit 
vertreten hatte. Welscher wird noch bis Ende November die Einarbeitung von Menge 
übernehmen und sich dann aus dem Caritas-Seniorenzentrum zurückziehen. 

Der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e.V. ist ein Verband der freien 
Wohlfahrtspflege der katholischen Kirche. Er ist eine Gliederung des Caritasverbands für die 
Erzdiözese Freiburg und des Deutschen Caritasverbands. Als Träger unterhält er kreisweit 
(in Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim, Wiesloch sowie in Eberbach) ein breites Spektrum 
an Beratungsstellen und betreibt zwei Tafelläden sowie zwei Altenpflegeheime und eine 
Werkstatt für psychisch Erkrankte. Insgesamt beschäftigt der Verband über 300 
Mitarbeiter*innen. 
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