
Liebe Familie Maaß, liebe Familie Baier, liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe 
Gäste 

 

Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Dorothea Bader und leite unseren 
ambulanten Pflegedienst Mainterrasse seit 23 Jahren. 

Meine heutigen Worte möchte ich mit einem Zitat beginnen: 

„Ein geliebter Mensch, Anna Maaß, die uns verlässt, ist wie eine Sonne, die 
versinkt, aber etwas von ihrem Licht bleibt für immer in uns zurück.“ 

Unsere beste Chefin ist von uns gegangen. Es fällt mir schwer heute hier zu 
stehen und die richtigen Worte zu finden. 

 

Anna Maaß, was für eine Person war sie für uns.  

Sie war das Herz der Mainterrasse. Sie war eine einzigartige, authentische, 
ausdrucksstarke und außergewöhnliche Persönlichkeit mit ausgeprägtem 
Charisma. 

Anna Maaß betrat einen Raum, egal welchen, ob klein oder groß, hell oder 
dunkel, 

… der Raum erleuchtete, der Raum strahlte 

Mit voller positiver Energie und Kraft, mit Offenheit und Herzlichkeit, mit ihren 
Emotionen und ihrer Empathie, die sie jedem Menschen entgegenbrachte. 

 

Ihr willensstarker und zielstrebiger Charakter, gepaart mit hoher Motivation 
und Optimismus hat sie die Mainterrasse zu dem gemacht, was sie heute ist: 

Ein Meisterwerk 

Ein exzellentes Pflegeunternehmen. 

 

Auch wenn sie hiermit manche Personen sicherlich immer mal wieder 
überforderte, in dem  

„jetzt hier und gleich…und nicht später… oder auch… geht nicht, gab es nicht 



hat sie immer Lösungen gefunden, egal wie schwer und kritisch das Problem 
war. 

Anna Maaß war eine Macherin und hat die Prozesse ins Laufen gebracht. 

 

Mit ihrer begeisternden, inspirierenden und mitreißenden Art hat sie stets alle 
Mitarbeiter der Mainterrasse belebt. 

Langweilig wurde es nie. Ein Stehenbleiben gab es für sie nicht. 

… es gab immer einen Weg, Sie war immer offen für neue Chancen und 
Möglichkeiten. 

 

Ganz besonders möchte ich noch auf ihre Weltoffenheit eingehen. Ihre 
Lebenserfahrung, sicherlich auch geprägt durch ihren Aufenthalt in Indien, 
öffnete vielen Menschen die Türen der Mainterrasse, 

egal aus welchem Land sie kamen, welcher Kultur sie nach gingen, welche 
Religion sie lebten, welche Bildung sie hatten, egal welche Haarfarbe (rot, pink, 
blau) 

Das machte die Mainterrasse so bunt. 

Anna liebte Farben. Entsprechend ihrer Lebensphase gab es pinke Zeiten, rote, 
gelbe Zeiten oder auch grüne. Dieses spiegelte sie in ihrem ganzen Äußeren, 
mit farbigen Haarsträhnen, entsprechender Mode. Damit machte sie manchmal 
graue Welt wieder farbig und munter. 

 

Immer hilfsbereit und großzügig begegnete sie unseren Mitarbeitern. Ich 
erinnere mich daran, wie oft Anna Maaß die Weihnachtsfeiertage oder 
zwischen den Jahren alleine in der Verwaltung des Pflegeheims verbrachte. Sie 
übernahm die Aufgaben, damit ihr Team die besinnliche Zeit mit ihrer Familie 
verbringen konnte. 

 

Anna Maaß kreierte mit ihrer lebendigen Leidenschaft und ihrer 
lebensbejahenden Lebensweise unseren Lebensraum:  

„Die bunte Welt der Mainterrasse“ 



 

Liebe Anna, was haben wir gemeinsam erlebt: 

Ausgelassene fröhliche Weihnachtsfeiern, natürlich bevorzugte sie das indische 
Essen 

oder aber auch das Feiern von Erfolgen: 

Die jährlichen MDK Prüfungen wurden immer gemeinsam gefeiert. 

Ein ganz besonderes Erlebnis hatten wir in Berlin. Hierzu lud sie alle leitenden 
Mitarbeiter ein gemeinsam die Prämierung zu feiern. 3x war das 
Pflegeunternehmen „Great Place to Work“ im Gesundheitswesen Platz 1.  

Was war das für eine tolle Party. Wir haben bis spät in die Nacht gefeiert und 
getanzt. 

 

Anna Maaß bleibt in unseren Herzen, mit Ihr sind wir wunderbare Wege 
gegangen. 

Wir haben gemeinsam gearbeitet, gemeinsame Projekte gemeistert, 
gemeinsam gefeiert. 

Anna Maaß war immer unser Vorbild für uns alle. 

 

Liebe Anna Maaß, 

ich möchte Dir danken: 

Danke… für dein stets offenen Ohr, egal wann, zu welcher Tages- oder 
Wochenzeit, … Du hast Dir immer Zeit genommen. 

Danke…für Deine Wertschätzung an meiner Person und an meiner Familie 

Danke… für unseren bunten Lebensraum der Mainterrasse 

Danke…für unsere freie Entfaltung unserer Persönlichkeit 

Danke… für unsere Weiterentwicklung, beruflich und privat. 

Danke… für Deine Zeit: 

  Zeit zum Leben 

  Zeit gemeinsam zu lachen, aber auch zu weinen. 



Danke… für Deine persönlichen Worte, kein Geburtstag wurde vergessen,  

Danke… für Deine Worte zu besonderen Anlässen und Deinen persönlich   

  Geschriebenen Grußkarten. Sie waren immer etwas Besonderes. 

Danke, … dass Du für mich da warst, auch in schwierigen Zeiten, wie Krankheit 

  Oder Trauer 

Danke, … für Deinen Mut und Deiner Zuversicht, Deiner positiven Energie,  

  die uns immer den richtigen Weg weißte, auch in den schwierigen  

  Zeiten, Du hast uns immer Kraft gegeben. 

Danke, … für Dein fordern und fördern…  

sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind 

Danke, … Du warst mein Mentor 

 

Liebe Anna, 

Dein Leuchten, Dein Licht wird immer in uns bleiben. 

  

 

 


