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Demenz – vom
Schreckgespenst zur
Gestaltungschance?
Worauf es beim
Miteinander ankommt
Interview mit dem
Demenzexperten Prof. Reimer
Gronemeyer

FSJ – mehr als
nur Lückenfüller

Liebe Leserinnen
und Leser,
kann man das Thema Demenz als „Herzensangelegenheit“ bezeichnen?
Oder ist ein solcher Ausdruck im Zusammenhang mit einer Krankheit, die
wörtlich übersetzt „ohne Geist“ bedeutet, fehl am Platz? Ich finde nein, denn
für die Franziskanerbrüder und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
die Menschen, die von Demenz betroffen sind, eine solche Herzensangelegenheit. Deshalb widmen wir ihnen auch das Schwerpunktthema unserer
aktuellen Ausgabe.
Demenz betrifft nie nur den Einzelnen, sondern immer sein gesamtes Umfeld. Der Ehepartner, der Vater oder die Schwester sind auf einmal nicht
mehr sie selbst. Sie erkennen uns nicht mehr, werden aggressiv oder überfordern uns durch die ständige Pflegebedürftigkeit. Wie können wir dennoch
ein lebenswertes Dasein schaffen – für sie und für uns?
Zum Beispiel indem wir Demenz nicht als Krankheit, sondern einfach als
eine Alterserscheinung betrachten, die wir gemeinsam meistern müssen. Indem wir versuchen, uns auf die Bedürfnisse des demenzkranken Menschen
einzustellen und ihm nicht unsere Vorstellungen aufzudrängen. Indem wir
Hilfsangebote schaffen und pflegenden Angehörigen Ruhephasen ermöglichen. Leichter gesagt als getan? Manchmal ist es das sicherlich. Aber die
vielen Beispiele in diesem Heft machen Mut, dass wir es als Gesellschaft
schaffen können, dem Schreckgespenst Demenz die Stirn zu bieten und den
Menschen in den Vordergrund zu stellen – und nicht die Krankheit.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, dass Sie nach der Lektüre einen anderen
Blickwinkel zum Thema einnehmen und die Informationen dabei helfen können, Tabus abzubauen und einem neuen Miteinander den Weg zu ebnen.
Ihre

Alexandra Markus
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News in Kürze

Jahrgangspräsentation
und Konzert im
Weingut Kloster Ebernach
Der Weinjahrgang 2012 präsentiert
sich bei Jazz im Klosterhof.
Am Freitag, 17. Mai 2013, findet
um 17 Uhr im Weingut Kloster
Ebernach wieder eine Weinpräsentation des neuen Jahrgangs
statt. Kunden und Interessenten
sind herzlich eingeladen, die neuen Weine zu probieren und mit
den Mitarbeitern des Weingutes
zu „fachsimpeln“. Zum Abschluss
der Präsentation erwartet die Besucher um 19.30 Uhr ein Jazz-Konzert mit den „Mark´s Brothers“ im
Innenhof des Weinguts. Ganz herzliche Einladung zu einem Ausflug
an die Mosel, um bei Wein und
Musik ein paar schöne Stunden zu
verleben. •
Das Team um Kellermeister Rudi Fuchs (l.) freut
sich auf Ihren Besuch bei
der Weinpräsentation.

Neuer Seelsorger im
St. Antoniushaus
Mit Bruder Georg Niesing hat das St. Antoniushaus
seit wenigen Wochen einen neuen Seelsorger.
Bruder Georg war seit
dem Sommer 2000 im
Mutterhaus in Hausen/
Wied und ist nun wieder
in den Konvent nach Bad
Kreuznach versetzt worden. Sein Arbeitsbereich
ist zum einen die Sakristei in der Kapelle am
Krankenhaus St. Marienwörth und zum anderen
die seelsorgliche Betreuung der Bewohnerinnen

Bruder Georg ist neuer Seelsorger im St. Antoniushaus.

und Bewohner im St. Antoniushaus in Bad Münster am Stein-Ebernburg.
Dort feiert er regelmäßig Wortgottesdienste
mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern und
steht für Gespräche und
Einzelseelsorge zur Verfügung. Wir wünschen
Bruder Georg alles Gute
und Gottes Segen für die
neue Aufgabe. •
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Treffen mit Minister
Schweitzer zum
Thema „Pille danach“
Am 14. Februar 2013 fand in Mainz ein
Treffen der katholischen Krankenhausträger im Land mit Sozialminister Alexander Schweitzer statt, um das Thema
„Pille danach“ zu erörtern. Auslöser
war ein Vorfall in Köln, bei dem eine
mutmaßlich vergewaltigte Frau von
zwei katholischen Kliniken abgewiesen
wurde.
Nach dem Treffen ist klar : Die Versorgung des Opfers und die ganzheitliche
Betreuung steht im Vordergrund aller Bemühungen. Einen ausführlichen
Bericht zum Thema finden Sie in der
nächsten „Pax et Bonum“. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Darmkrebsmonat März
Darmkrebs ist natürlich das ganze Jahr
über ein Thema, aber insbesondere im
Darmkrebsmonat März finden zahlreiche Aktionen im Bereich Aufklärung und
Prävention statt. Auch das Darmzentrum
Nahe bietet Fortbildungen für niedergelassene Kollegen und Vorträge für Patienten an. Darüber hinaus stellt sich das
Zentrum auch durch weitere Aktionen
über das Jahr verteilt der Öffentlichkeit
vor, beispielsweise am „Tag der offenen
Türen“ im Krankenhaus St. Marienwörth
am 21. September 2013 von 11 bis 17
Uhr. Aktuelle Informationen und Termine
zum Thema Darmkrebs finden Sie auf
www.darmzentrum-nahe.de.•

„Raum der Stille“
im Haus St. Josef
Beten, meditieren, abschalten –
dafür gibt es bald den „Raum der Stille“.
Im Haus St. Josef wird künftig
ein „Raum der Stille“ eingerichtet. „Bislang hat uns ein
solcher Raum gefehlt, in dem
Bewohner und Besucher einfach mal Abstand gewinnen
können“, erklärt Einrichtungsleiter Michael Hartmann. Der
Raum steht ganztägig offen
und kann zum Gebet, zur Meditation und einfach mal zum
Abschalten genutzt werden.
Dabei ist die Nutzung unabhängig von Glauben und
Konfessionszugehörigkeit. Die
Anschaffung entsprechender
Ausstattungsgegenstände wird
vom Freundschafts- und Förderverein des Krankenhauses
St. Marienwörth unterstützt. •

Auch für das gemeinsame Gebet mit den Bewohnern
steht künftig der Raum der Stille zur Verfügung.

Kinoveranstaltung zum
Thema Demenz
Am Mittwoch, 15. Mai 2013, um 18 Uhr findet im Cineplex Bad Kreuznach zum
mittlerweile 6. Mal die Kinoveranstaltung des Informationsbüros Demenz statt.

Der Film „Und wenn wir alle zusammenziehen“ bietet dabei einen besonderen Einstieg, um dieses sensible
Thema einem großen Publikum vorzustellen. Er zeigt auf anrührende Weise
was es heißt, sich dem Alter und seinen
Themen zu stellen. Fünf Freunde, die
alle „in die Jahre“ gekommen sind, beschließen, eine Wohngemeinschaft zu
gründen, um gemeinsam ihren Lebensabend zu verbringen. Die lebenslustigen
Senioren werden nicht nur mit aktuellen Problemen wie dem Kochdienst und
der Pünktlichkeit konfrontiert. Sie müssen sich auch mit Krebserkrankungen,
Erscheinungen der Demenz und Affären
aus der Vergangenheit auseinanderset-

zen. Bald stellen kleinere Dramen und
größere Katastrophen die Freundschaft
auf die Probe.
Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Anders Leben. Wohnen in einer
Wohngemeinschaft - ein Modell nicht
nur für jüngere Menschen?“ statt. Alexander Schweitzer, Minister für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie des
Landes Rheinland-Pfalz, wird hier mit
Experten und lokalen Politikern über
dieses Thema diskutieren.
Die Kinoveranstaltung steht allen Interessierten offen, weitere Infos dazu
finden Sie auf www.infobuero-demenz.de. •
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Orden

Bruder Jakobus Wirth: Dein Weg
ist nicht das Schneckenhaus!
Der Ordensgründer der Franziskanerbrüder, eine biografische Annäherung.
Teil 1

Wir bräuchten eine Zeitmaschine, um
in die Welt des Gründers der Franziskanerbrüder einzutauchen, über 180 Jahre liegen zwischen unserer Gegenwart
und seinem Geburtstag. Eine Zeitspanne
voller technischer, politischer und gesellschaftlicher Errungenschaften und Veränderungen. Der Rahmen dieser Zeitschrift
würde freilich gesprengt, sollte diese Entwicklung hier beschrieben werden. Und
doch ist es gut sich bewusst zu sein, dass
zwischen der Lebens- und Glaubenswelt
einst und heute sprichwörtlich Welten
liegen. Dies macht uns heute vielleicht etwas nachsichtiger im Bewerten und Beurteilen der Geschichte. Andererseits soll
dieser Umstand nicht erschrecken oder
gar von der Auseinandersetzung abhalten,
wir würden es versäumen, beeindruckende Menschen und deren Werke kennen
zu lernen. Ganz in diesem Sinne möchte
ich Sie gerne auf eine Begegnungsreise
mitnehmen und in mehreren Artikeln auf
einzelne Lebensphasen von Br. Jakobus
Wirth blicken, ihn näher kennen zu lernen und vielleicht das eine oder andere
mitzunehmen. Kommen Sie mit?
Wir steigen durch die Zeit, hinab an den
Anfang. Bruder Jakobus, mit Taufname
Peter Wirth, wurde 1830 in eine arme
Familie als jüngstes von vier Kindern hineingeboren. Sein Vater war Schafhirt und
seine Mutter betrieb eine kleine Schenke. Jakobus wuchs in Niederbreitbach im
unteren Wiedtal auf, das im Westerwald,
damals eine arme und strukturschwache
Gegend, liegt. In zeitgenössischen Unterlagen des Fürsten zu Wied (Neuwied)
wird angemerkt, dass die „Wiedtaler“
sich der Armut wegen von Kartoffelbrot
ernähren.

Als Jakobus neun Jahre alt war, starb sein
Vater, ein Jahr später, 1840, die kränkliche
Mutter. Selbst kommentiert er dies in
seiner Autobiografie kurz und knapp: Er
hätte nicht lange das Glück gehabt, „sich
mit seinen lieben Eltern und Geschwistern im häuslichen Kreis zu erfreuen.“1
Die Folgen dieser über die Familie her-
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einbrechenden Ereignisse sind desaströs,
bereits nach dem Tod des Vaters müssen
sich die älteren Geschwister, mit 13 und
16 Jahren, zum eigenen Unterhalt in der
Fremde um Arbeit bemühen, lediglich
seine älteste Schwester Anna Maria war
bereits verheiratet.
Fortan lebte der zurückhaltende Bub

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

beim Dorflehrer Andries, seinem Onkel.
Doch auch hier findet der Waise kein neues Zuhause, denn die junge Lehrersfrau
leidet an Tuberkulose und erliegt dieser
Krankheit 1841. Zurück bleiben der 45jährige Lehrer, die zwei Kinder von 4 und
2 Jahren und der angenommene Neffe.
Als ältestes Kind wird der Zehnjährige
zur Arbeit herangezogen und schulisch
besonders gefördert. Doch Heimat ist
was anderes: „Manchen Schmerz, der ihm
oft des Nachts, wenn er allein auf seinem
kleinen Schlafkämmerlein, manche Träne
entlockte; hier dachte er an seine lieben
gestorbenen Eltern.“2 Anstelle elterlicher
Liebe, Geborgenheit und einem Ort,
wohin er gehört, wächst Jakobus Wirth
in Unsicherheit, stark auf sich selbst gestellt, auf. Das hat zunächst tragische Folgen, er erlebt sich als Verlierer und Last
für die anderen, zieht sich zurück und
betrachtet die Welt als Gegner. Es wird
einige Jahre dauern, bis Jakobus Wirth
sein Schneckenhaus wieder verlässt und
diese verständliche Erfahrung für sich
positiv nutzen kann. „Er, dem die Erfahrung einer verlässlichen Familie verwehrt
blieb, gründet eine Gemeinschaft, welche
die Aufgaben einer Familie übernimmt“3,
um Menschen in ähnlicher Lage etwas
Heimat zu geben.
Patenonkel Andries zog Jakobus indessen
zum Gehilfen in der Dorfschule heran,
was ihm den Spitznamen „Schulpeter“
eintrug. Gerne wäre Jakobus auch Lehrer
oder Pfarrer geworden, wo er seine offensichtlichen pädagogischen und musikalischen Talente einbringen wollte. Doch
die Familie hat die nötigen Finanzen für
das inzwischen vorgeschriebene Lehrerseminar nicht. So erlernte der bereits
19-Jährige das Schuhmacherhandwerk
bei Meister Schmitz, einem weiteren
Onkel von ihm. Eine Berufswahl weniger
aus Neigung als der wirtschaftlichen Not
gehorchend. Noch einmal muss Jakobus
Wirth, und es wird nicht das letzte Mal
sein, erfahren, dass er aufgrund der Armut
und mangelnden sozialen Unterstützung
an Grenzen stößt, die seine menschliche
Entfaltung einschränken.
Nun stellt sich die Frage, weshalb Jakobus
Wirth nicht in der sozialen und persönlichen Not untergegangen ist? Was hielt
ihn davon ab, ein eben so armer und unbedeutender Schustergeselle zu werden,
der mit Mühe und Not eine Familie mehr

schlecht als recht ernähren kann? Offensichtlich gab es allem Elend zum Trotz
im Leben von Jakobus auch Ressourcen,
Stärkendes und Aufbauendes, das ihn
trug. Selbst erwähnt er es in seiner Autobiografie nur am Rande, doch als steter
Begleiter erscheint da der praktizierte
Glaube, in welchem er aufwächst. Religion durchdrang damals natürlich und
unhinterfragt die Bevölkerung. Allen politischen und geschichtlichen Ereignissen
der damaligen Zeit zum Trotz hielt sich
die Volksfrömmigkeit, besonders in ländlichen Gebieten, wie etwa im unteren
Wiedtal, der Heimat Jakobus’. Als junger
Mann wird er sich bewusst und nachhaltig seinem Glauben erneut zuwenden,

„Es zeigt sich
uns ein Mensch,
der sich trotz
schwerer
Erfahrungen zum
Mensch auf
richten konnte,
der in ihm steckt.“

als Kind wird ihm vieles eingepflanzt und
grundgelegt, was später wächst und sich
in aller Größe entfaltet. So kann er rückblickend auch die schwere Zeit seiner
Kindheit als Gott gefügt und geleitet beschreiben.
Nun ist aber Jakobus Wirth noch ein
Junge und Jugendlicher, wie alle seine Altersgenossen; auch wenn zuweilen eine
Tiefe in ihm aufscheint, die von einem
sensiblen und feinfühligen Wesen erzählt,
das unter den Widrigkeiten des Lebens
fast zu verschütten droht. Deshalb tragen Jakobus auch andere Ressourcen als
der Glaube. Da sind seine Talente und
Begabungen, womit er wirklich reich be-
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schenkt wurde: Sein gutes Händchen für
die Erziehung, seine überdurchschnittliche Bildung, die musikalische Seite,
welche im Fidelspiel zu tragen kommt,
lassen ihn im kleinen Dorf nicht nur zum
„Schulpeter“ werden, sondern auch zum
Hilfslehrer, der anderen Kindern etwas
fürs Leben mitgeben kann.
Noch haben sich die Puzzleteile seines
Lebens noch nicht zusammengefügt,
das geschieht Stück für Stück mit dem
Erwachsenwerden, und doch zeigt sich
uns ein Mensch, der von schweren Erfahrungen nicht verschont, Kräfte sammeln
und sich doch aufrichten konnte zum
Menschen, der in ihm steckt. Entscheidend scheint jedoch, dass er nicht gefeit
war vor der Versuchung, erst einmal sich
selbstbemitleidend zu verkriechen. Vielleicht brauchte er aber auch diese Erfahrung und Zeit, damit seine Talente und
Ressourcen reifen konnten.
An der Kindheit von Bruder Jakobus
Wirth fasziniert, dass er, obschon er immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wurde, seinen Weg ging. Ein schwerer
Weg, gepflastert mit nächtlichen Tränen,
enttäuschten Hoffnungen und Wünschen
und einer für uns heute kaum noch nachvollziehbaren Armut. Und trotzdem! So
könnte die heimliche Überschrift über
diesem Lebensabschnitt heißen. Das ermutigt mich selbst, besonders da mir dieser verlockende Gedanke in Situationen,
in denen es nicht weiter geht, ich verliere
und Pläne platzen, auch vertraut ist: Jetzt
lass ich alles bleiben und verzieh mich in
mein Schneckenhaus! Jakobus’ Kindheit
erinnert mich daran, dass ich an diesem
Rückzugsort nicht bleiben muss. Er weist
mich darauf hin, dass nach Trotz und
Trauer, nach Pause und Regeneration, ich
gestärkt aus- und aufbrechen kann. Wie
die richtige Schnecke, die alsbald ihre
Fühler wieder vorstreckt.
Br. Michael Ruedin wird in der nächsten
Ausgabe mit Ihnen auf die Jugendzeit von
Br. Jakobus Wirth blicken und besonders
der Frage nachgehen, was ihn auf seinem
Weg weiter bestärkte. •
Br. Michael Ruedin FFSC
1

Autobiografie: 19

2

Autobiografie: 21

3

Ruedin, Michael: Gründungsspiritualität.

In: In Cruce S/11: 40.
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Die St. Thomas Schwestern
in Kloster Ebernach
Indische Schwestern haben sich an der Mosel gut eingelebt –
ein weiterer Teil unserer Serie zu den Ordensgemeinschaften.

Seit Mitte letzten Jahres leben, beten und
arbeiten drei Schwestern der indischen
Ordensgemeinschaft „Missionary Congregation of the Daughters of St. Thomas, the
Apostel“ in Kloster Ebernach und unterstützen die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz dort bei ihrer Arbeit. Schwester
Annie, Daisy und Nirmala kümmern sich in
den unterschiedlichsten Bereichen um die
Bewohner von Kloster Ebernach. Schwester Nirmala gehört zu den Gründungsmitgliedern der Thomas-Schwestern. Zusammen mit Schwester Annie und Schwester
Daisy hat sie das Gebäude der ehemaligen
Schuh- und Bürstenmacherei von Kloster
Ebernach bezogen.
Schwester Daisy, die Oberin, hat die letzten elf Jahre in Bad Mergentheim gearbeitet, wo sie als Altenpflegerin tätig war.
Seit letztem Jahr kümmert sie sich um
behinderte Menschen in der Wohngruppe Felix. Dort unterstützt sie die Bewohner bei der Körperpflege und hilft bei
der Gestaltung des allgemeinen Tagesab-

laufes wie zum Beispiel beim Frühstück
oder Abendessen. Zudem kümmert sie
sich um die Medikamentenverordnung,
die Erstellung von Teilhabeplänen oder
führt Gespräche mit den Betreuern.
Schwester Nirmala, 1993 nach Deutschland gekommen, arbeitet in der Tagesförderstätte (TAF). Als Krankenschwester
war sie zuvor im St.-Rochus-Krankenhaus Bad Mergentheim sowie im Alexianer Krankenhaus Münster tätig. Die
Tagesförderstätte bietet Bewohnern, die
auf Grund ihrer Einschränkung nicht in
der Werkstatt für behinderte Menschen
arbeiten können, die Möglichkeit Teilhabe am Leben zu erhalten. Zu Schwester
Nirmalas Aufgaben gehören pflegerische Tätigkeiten, die Mitwirkung an der
Erstellung von Teilhabeplänen sowie die
Kommunikation gerade auch mit Bewohnern, die sich nicht oder nur sehr
eingeschränkt verbal äußern können. Außerdem unterstützt sie das Team der TAF
bei der Planung und Durchführung von

Schwester Nirmala, Schwester Daisy und Schwester Annie unterstützen die Franziskanerbrüder in Kloster Ebernach.
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verschiedenen Beschäftigungsangeboten
bzw. pädagogischen Maßnahmen.
Schwester Annie ist ausgebildete Arzthelferin und arbeitet als Gruppenhelferin in
der Senioren Tagesförderstätte mit. Diese bietet ein Angebot für Menschen mit
geistiger Behinderung, die das Rentenalter
erreicht haben. Hier wird den Besuchern
eine abwechslungsreiche und geregelte
Tagesstruktur geboten, besonders abgestimmt auf Menschen im Seniorenalter.
Schwester Annie bastelt gerne mit den
Senioren, geht mit ihnen spazieren oder
puzzelt. Sie hilft aber auch bei der Zubereitung des Frühstücks und des Abendessens und unterstützt die Bewohner z.B.
bei Toilettengängen. Alle drei Schwestern
begleiten und unterstützen die Bewohner
auch bei religiösen Angeboten und übernehmen den Dienst als Messdienerinnen
während der Gottesdienste.
Im Jahr 1969 gründete der Priester Jacob
Thazhathel die „Missionary Congregation of the Daughters of St. Thomas” im
südindischen Pala, im Bundesstaat Kerala.
Thazhathel hatte den Wunsch,Verkünder
des Evangeliums für die Notleidenden,
Armen und Kranken zu sein und ihnen
Freude, Hoffnung und Zuversicht zu geben. Die „Töchter des heiligen Apostels
Thomas“ zählen zu insgesamt 345 Ordensschwestern der syromalabardischen
Kirche, die der christlich-orthodoxen angelehnt ist. Sie hat einen eigenen Ritus, ist
jedoch eine Unierte Kirche, das heißt, sie
erkennt den Papst als Oberhaupt an. Die
drei warmherzigen Inderinnen haben
sich schon sehr gut in Kloster Ebernach
eingelebt und freuen sich, dass sie die
Arbeit der Franziskanerbrüder in Kloster
Ebernach unterstützen können. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Das Informationsbüro Demenz
in Bad Kreuznach
Hier bündeln sich viele Aktivitäten
der Franziskanerbrüder zum Thema Demenz.

Das Informationsbüro Demenz mit Sitz
in Bad Kreuznach ist eine Einrichtung der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz,
in dem sich die Aktivitäten des Trägers im
Bereich Demenz bündeln. Geleitet wird
das Büro von Liane Jung, die gleichzeitig
auch als Stabsstelle Seniorenhilfe des Geschäftsführenden Vorstands tätig ist. Das
Informationsbüro steht nicht nur für Beratungsgespräche zur Verfügung, sondern organisiert auch zahlreiche Veranstaltungen
zum Thema wie zum Beispiel die alljährliche Kinoveranstaltung (s. Kurznachrichten),
den Fachtag Demenz (s. Interview mit
Prof. Gronemeyer) oder weitere Vorträge
und einen monatlichen Gesprächskreis (s.
Termine im Infokasten). Darüber hinaus
ist Liane Jung auch Ansprechpartnerin für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Einrichtungen der Franziskanerbrüder,
wenn sich Fragen rund um das Thema Demenz ergeben. Ausführliche Informationen
zum Informationsbüro Demenz finden Sie
unter www.infobuero-demenz.de.
Termine des Gesprächskreises Demenz
Jeden 3. Dienstag im Monat findet von 19
bis 21 Uhr ein Gesprächskreis Demenz für
Angehörige statt. Veranstaltungsort ist der
Medienraum des Hauses St. Josef in der
Mühlenstraße 43 in Bad Kreuznach. Der
kostenfreie Gesprächskreis unter Leitung
von Liane Jung, Informationsbüro Demenz,
steht allen Interessierten offen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Für Informationen
vorab steht Ihnen Frau Jung unter der Telefonnummer (0671) 372-1304 gerne zur
Verfügung. •

Hier die Themen für das Jahr 2013:
15. 1., „Demenz und Schmerz“
Wenn sich aufgrund einer Demenz die
Fähigkeit zur Kommunikation nach und
nach verringert, stellt sich oft die Frage,
wie Schmerzen bei den Betroffenen festgestellt und beurteilt werden können,
wenn sie nicht benannt werden können. Herr Dr. Jochen Schlett, Oberarzt
der Anästhesiologischen Abteilung des
Krankenhauses St. Marienwörth, wird an
diesem Abend über Wege der Erkennung und Beurteilung von Schmerzen
referieren sowie Therapieansätze diskutieren.
19. 2., allgemeiner Austausch (L. Jung)

20. 8., Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung für Menschen mit
Demenz
Mit der Diagnose Demenz stellt sich
auch immer die Frage des Einsatzes von
Medikamenten für dieses Krankheitsbild.
Gibt es Medikamente, die den Krankheitsprozess aufhalten können? Oder
können Symptome wie Aggression,
Depression oder andere Verhaltensauffälligkeiten medikamentös behandelt
werden? Mit diesen und anderen Fragestellungen zum Thema der Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung wird sich Dr. Heckmann, ärztlicher
Direktor der geriatrischen Fachklinik
Rheinhessen-Nahe, an diesem Abend
beschäftigen und ihre diesbezüglichen
Fragen beantworten.

19. 3., allgemeiner Austausch (L. Jung)
17. 9., allgemeiner Austausch (L. Jung)
16. 4., Pflegeversicherung
Mit der Pflegereform 2012 werden
die Leistungen für Menschen mit Demenz verbessert. Die Leistungen der
Pflegeversicherung werden ab 2013
bedarfsgerechter auf die besonderen
Bedürfnisse von Menschen mit Demenz
ausgerichtet. Frau Annerut Marx, Pflegestützpunkt Langenlonsheim, wird über
die Leistungen der Pflegeversicherung
und die Besonderheiten bei den verbesserten Leistungen für Menschen mit
Demenz berichten.
21. 5., allgemeiner Austausch (L. Jung)
18. 6., allgemeiner Austausch (L. Jung)
16. 7., allgemeiner Austausch (L. Jung)
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15. 10, allgemeiner Austausch (L. Jung)
19. 11., Integrative Validation nach
Nicole Richard
Die „Integrative Validation“ begegnet
Menschen mit Demenz, indem ihre
Gefühle und Antriebe wahrgenommen,
angesprochen und für gültig erklärt werden. Hierdurch wird eine Atmosphäre
geschaffen, die den betroffenen Menschen viel Wertschätzung und Anerkennung bietet. Frau Waltraud Oberthier
wird an diesem Abend den Ansatz der
„Integrativen Validaton“ vorstellen und
mit Ihnen über den Einsatz der Methode ins Gespräch kommen.
17. 12., allgemeiner Austausch im Rahmen einer „Weihnachtsfeier“ (L. Jung)

Titelthema

Die Arnsberger
„Lern-Werkstadt“ Demenz
Strukturen für ein gutes und langes Leben –
auch mit Demenz

In einer älter werdenden Gesellschaft stehen wir neuen Herausforderungen gegenüber. Es gilt, die gewonnenen Lebensjahre
mit Leben zu füllen, sie zu nutzen und zu
gestalten. Das ist eine Aufgabe für jeden
Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft.
Städte und Gemeinden sind gefragt, passende Strukturen für ein langes und gutes
Leben zu schaffen.
Eine alternde Gesellschaft bedeutet dabei
zunächst einmal: Vielfalt. Die allermeisten
Älteren gestalten ihren Alltag selbständig. Sie benötigen keine Unterstützung
von außen – im Gegenteil, hier gibt es
unglaublich viel Engagement, Einsatz und
Mitwirkungsbereitschaft für die Nachbarschaft, in Initiativen, Vereinen und vielen
weiteren Formen. Diese große Gruppe
der Älteren kann in ihrem bürgerschaftlichen Engagement durch lokale Strukturen
gestärkt und unterstützt werden.
In einer Stadt des langen Lebens wer-

Martin Polenz
(Dipl.-Geograph) arbeitet
seit 2007 in
der Fachstelle
Zukunft Alter der Stadt Arnsberg. Arbeitsschwerpunkte
sind Stadtgeographie und Demographischer Wandel, Bürgerschaftliches Engagement im
Alter, Gesundes Altern, Dialog
der Generationen, Leitung des
Modellprojektes „Arnsberger
‚Lern-Werkstadt’ Demenz“.

den allerdings auch altersbedingte Krankheiten
zunehmen. Die Zahl von
Menschen mit Demenz
wird in den kommenden
Jahren deutlich zunehmen.
In Arnsberg haben sich in
den vergangenen Jahren
unter dem Slogan „LernWerkstadt Demenz“ ganz
unterschiedliche Partner
auf den Weg gemacht, um
Wege zu finden hin zu einer Stadt des
langen und guten Lebens auch mit Demenz.
Die „Arnsberger Lern-Werkstadt Demenz“ stellt Menschen mit Demenz und
deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Ihre
Lebenswelt soll auch für Nichtbetroffene
erfahrbar werden. Stück für Stück will das
Projekt das Thema enttabuisieren und
bürgerschaftliches Engagement auf diesem Feld stärken. Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Demenz zu
verbessern und Angehörige zu entlasten.
Hier bringen alle Arnsberger ihre Ideen
ein: Schüler, die mit Betroffenen malen,
Jugendliche, die mit Senioren Zauberstücke einüben, oder Erwachsene, die
gemeinsam mit Menschen mit Demenz
kegeln gehen.
Der Modellansatz besteht darin, bürgerschaftliche Kräfte für Menschen mit Demenz zu erschließen. Die Stadt übernimmt
Verantwortung und hat mit der Fachstelle
Zukunft Alter eine Koordinationsstelle geschaffen, die die Aktivitäten konzipiert und
organisiert. Neben den „klassischen“ Hilfen bei Demenz (wie die Vermittlung von
ambulanten Pflegediensten, Tagespflegen
oder Unterstützung bei der Antragstel-
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„Eine alternde
Gesellschaft
bedeutet zu
nächst eines –
Vielfalt.“

lung für Leistungen der Pflegeversicherung) soll auch die Unterstützung von
Freunden und Familien, Nachbarn und
Engagierten vermittelt werden.
Mit der Zusammenführung dieser beiden
Ressourcen wird der Mensch nicht (nur)
mit seinen Defiziten gesehen, sondern es
werden seine Fähigkeiten und Wünsche
erkannt und respektiert. Dafür übernimmt
die Kommune Verantwortung und unterstützt den Schulterschluss von Verwaltung,
professionellen Akteuren und Bürgern.
In den vergangenen Jahren haben viele
unterschiedliche Akteure aus dem Stadtgebiet zueinander gefunden, neue Projekte aufgebaut und ihre Zusammenarbeit
intensiviert. Die entstandenen Netzwerke, die vielen Projekte und die Atmosphäre der Zusammenarbeit motivieren die
Akteure, den eingeschlagenen Weg auch
in Zukunft weiterzugehen.
Die Erfahrungen aus dem dreijährigen
Modellprojekt, das von der Robert Bosch
Stiftung gefördert wurde, sind in dem
Handbuch „Arnsberger Lern-Werkstadt
Demenz“ zusammengefasst. Es erhältlich
unter www.projekt-demenz-arnsberg.de.
Dort finden sich auch zahlreiche weitere
Informationen zur Lern-Werkstadt. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Demenz ist keine Krankheit
Interview mit Prof. Dr. Reimer Gronemeyer
Demenz gilt als „die“ Jahrhundertkrankheit.
Denn in einer immer älter werdenden Ge
sellschaft sind auch immer mehr Menschen
von Demenz betroffen. Doch was ist De
menz eigentlich? Ist es eine Krankheit oder
einfach nur eine Alterserscheinung? Können
wir medizinisch dagegen vorgehen oder
müssen wir uns einfach damit abfinden?
Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäf
tigt sich Prof. Dr. Reimer Gronemeyer seit
geraumer Zeit. Beim „Fachtag Demenz“
des Informationsbüros Demenz der Franzis
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz und des
Pflegestützpunktes Bad Sobernheim am 13.
November 2012 hielt er ein Impulsreferat
mit dem Titel „Neue Wege im Umgang mit
dem Alter“. „Pax et Bonum“ traf ihn zum
Gespräch.
Prof. Gronemeyer, wie können „neue
Wege im Umgang mit dem Alter“ genau
aussehen?
R. G.: Zum einen müssen wir uns von
der Vorstellung lösen, Demenz sei eine
Krankheit. Trotz intensiver medizinischer
Forschung sind wir den Ursachen keinen
Schritt näher gekommen. Deshalb sollten
wir das Problem auch nicht weiter nur
medizinisch, sondern viel mehr soziologisch betrachten und uns fragen, wie wir
Menschen mit Demenz so einbinden können, dass sie – und auch ihr Umfeld – sich
weiter unserer Gesellschaft zugehörig fühlen können. Dabei gibt es für mich einen
Begriff, den ich damit in besonderer Weise
in Verbindung bringe, nämlich den einer
„wärmenden Gesellschaft“. Damit ist eine
Gesellschaftsform gemeint, die den Menschen mit Demenz in seiner Andersartigkeit akzeptiert und ihm ein Leben nach
seinen individuellen Möglichkeiten belässt.
Wie muss sich eine Gesellschaft organisieren, um Demenzkranken ein solches
Leben zu ermöglichen?
R. G.: Wichtig ist, dass die Angehörigen allein mit dieser Aufgabe überfordert sind.
Stellen Sie sich vor, ein Einzelkind hat bis zu

acht potenzielle Pflegefälle – nämlich die
eigenen Eltern plus die Schwiegereltern
und bei einer Scheidung eventuell noch
die neuen Partner – zu versorgen. Das
kann nicht funktionieren. Deshalb müssen
wir in kleinen Schritten dafür sorgen, dass
diese Menschen nicht nur in den Familien,
sondern auch in der Nachbarschaft, im Vereinsleben oder in der Kommune entsprechend aufgefangen werden. Dabei gibt es
keine Patentrezepte, sondern wir alle gemeinsam müssen einen gesellschaftlichen
Aufbruch wagen, um diese besondere Erscheinung des Alters zu bewältigen. Dabei
geht es zunächst um ganz kleine Schritte,
die unsere Gesellschaft ein Stück wärmer,
toleranter und lebenswerter machen.
Wo sehen Sie derzeit solche Ansätze?
R. G.: Es gibt mittlerweile in vielen Kommunen Initiativen, um das Thema Demenz
aus der Tabuzone herauszuholen und
über Informationsveranstaltungen, Kultur
oder Diskussionen Interesse am Thema
zu wecken. Gerade die Stadt Arnsberg (s.
eigener Artikel) hat hier mit der Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung große Anstrengungen unternommen. Aber
auch darüber hinaus stellen wir fest, dass
das Thema immer mehr in der Mitte der
Gesellschaft ankommt. Dabei muss es darum gehen, dass bestehende Initiativen sich
besser vernetzen und dass auch diejenigen
einbezogen werden, die nicht direkt in ihrem Umfeld betroffen sind. Denn auch als
Busfahrer oder Bäckereiverkäuferin habe
ich vielleicht Kontakt mit Demenzkranken
und dann ist es gut, wenn ich damit umgehen kann. Den Stichworten Vernetzung
und Kooperation sowie Achtsamkeit im
Umgang miteinander kommt dabei meiner Meinung nach eine besondere Bedeutung zu.
Sie forschen nicht nur hier in Deutschland, sondern sind auch viel in Afrika
unterwegs. Ist Demenz dort überhaupt
bekannt?
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Prof. Dr. Reimer Gronemeyer
Geboren 1939 in Hamburg
Studium der Theologie in Hamburg,
Heidelberg und Edinburgh
1971 Promotion mit einem Thema
zu den Paulusbriefen
Pfarrer in Hamburg
Studium der Soziologie
1973 Promotion zu Fragen der
betrieblichen und gesellschaftlichen
Partizipation
Assistent an den theologischen
Fakultäten in Mainz und Bochum
Seit 1975 Professor für Soziologie
an der Justus-Liebig-Universität in
Gießen
Forschungsaufenthalte in Afrika und
Osteuropa
Mitgliedschaften (Auswahl):
Vorsitzender des Aktion Demenz e.V.
„Gemeinsam für ein besseres Leben
mit Demenz“
www.aktion-demenz.de
Mitglied der Expertengruppe der
Robert Bosch Stiftung (Stuttgart)
„Gemeinsam für ein besseres Leben
mit Demenz“
Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat der BAG Hospiz e.V.
www.hospiz.net

R. G.: Nein, und das hat nicht nur damit
zu tun, dass die Menschen dort potenziell nicht so alt werden wie hier bei uns.
Vielmehr bin ich mittlerweile der festen
Überzeugung, dass die Demenz durch
das Wegfallen von Aufgaben beschleunigt
wird. Ganz plakativ gesagt: Eine 80-jährige
Südafrikanerin, die sich um ihre Enkel kümmern muss, weil Söhne und Töchter an
Aids gestorben sind, bekommt keine Demenz, weil sie gebraucht wird. Ich glaube,
das ist auch eine Herausforderung unserer
Gesellschaft: Ältere Menschen brauchen
sinnvolle Aufgaben, die sie fordern. Dabei
geht es nicht um Golf oder irgendwelche
Hobbys, die man während des Berufslebens vernachlässigt hat, sondern um das
echte Gefühl gebraucht zu werden und
einen ganz eigenen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. •

Titelthema

Demenzangebote in den
Einrichtungen auf einen Blick
Alle Einrichtungen der Franziskanerbrüder haben spezielle Angebote für
demente Bewohner, die Sie hier in einer Zusammenfassung finden.

Dabei werden alle Aktivitäten in die Tagesstruktur der Bewohner integriert. Gerade
den Mahlzeiten und deren Zubereitung
kommt dabei eine besondere Bedeutung
zu, da die geschulten Mitarbeiter in den
Häusern großen Wert auf das „wie zu
Hause“-Gefühl legen: Bewohner decken
den Tisch, räumen hinterher ab und helfen
sich gegenseitig. Gerade das Wiedererlangen vergessener Ressourcen beim Zubereiten von einzelnen Mahlzeiten stellt eine
große Bestätigung für die Bewohner da.
Weitere Betreuungsangebote
A. Bewegung
Gymnastik und Angebote zur Stärkung
der Balance und Kraft sowie Spaziergänge
B. Aktuelle Stunde
Im Mittelpunkt steht das aktuelle Geschehen aus der Tageszeitung.
C. Kreatives Gestalten
Das Angebot orientiert sich an den Fähigkeiten und Interessen der Bewohner.
Vorrangiges Ziel ist die Steigerung des
Selbstwertgefühls durch Erfolgserlebnisse und Anerkennung. Hier wird z.B. zur
Jahreszeit gebastelt oder Blumengestecke
arrangiert.
D. Musiktherapeutisches Angebot
Es wird gesungen, Instrumente gespielt
aber auch Musik über Radio, CD etc. angehört
E. kognitives Training
Dabei ist es wichtig, dass nicht die Defizite, sondern die noch erhaltenen Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Neben rein

kognitiven Übungen liegt das Augenmerk
auch auf kommunikativen Übungen.
Die Themen richten sich nach der Biografie der Teilnehmer und sind zum Beispiel:
Jugenderinnerungen,
Reiseerlebnisse,
Erlebnisse aus Kindheit und Jugend, Wissenstraining wie zum Beispiel: Stadt, Land
Fluss.
F. Spielgruppe
Brett-, Karten-, und Würfelspiele
G. hauswirtschaftliche Tätigkeiten.
Die Bewohner werden motiviert, kleine
hauswirtschaftliche Tätigkeiten zur Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbständigkeit durchzuführen. Dazu zählt z.B.
das Bett zu machen, den Tisch zu decken,
Geschirr zu spülen etc.
Kochen und Backen ist ein fester Bestandteil des Angebots für Menschen mit Demenz. Gerade das Kochen und Backen ist
vielen Bewohnern vertraut, die Abläufe
der Zubereitung wie z.B. Kuchen rühren,
Obst und Gemüse schnippeln ist auch bei
Menschen mit starker Demenz oftmals
noch erhalten.
Aber auch Gartenarbeit, Blumen gießen,
Obst ernten und verarbeiten gehört
dazu.
H. Besinnungsstunden
Andachten, Gottesdienste und Vorlesestunden
I. basale Stimulation
Ziel dieses Konzeptes ist die Verbesserung
der eigenen Körperwahrnehmung
J. Arbeit mit Tieren
In einigen Einrichtungen kommen zum
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Beispiel Therapiehunde zum Einsatz, die
bei den Bewohnern Erinnerungen an früher auslösen und sie oft dazu bringen, aktiver mit der Außenwelt zu kommunizieren.
K. Einzelbetreuung
wird für Menschen, denen es aus physischen oder psychischen Gründen nicht
mehr möglich ist am Angebot der Gruppe
teilzunehmen, angeboten.
Die Angebote richten sich nach der Biografie und Ressourcen der Bewohner. Dies
sind z.B. Gespräche, Singen, der Einsatz des
mobilen Snoezelwagens etc.
L. Feste im Jahreskreis
gemeinsame Geburtstagsfeiern, kirchliche
Feste, Sommerfest, Frühlingsfest usw.
M. Ausflüge in die Umgebung
Tagesausflüge, Besuch von Eisdiele oder
Café etc.
N. Snoezelräume
Einige Einrichtungen haben eigene Snoezelräume, die den Bewohnern bei der Entspannung oder beim Abbau von Unruhe
und Blockaden helfen.
Diese Angebote werden von Alltagsbegleitern, Mitarbeitern in der sozialen Betreuung und gerade auch von Ehrenamtlichen
getragen, die die hauptamtlichen Kräfte
maßgeblich unterstützen und sich viel Zeit
für die Bewohner nehmen.•

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Berichte aus den
Einrichtungen
> Haus Maria Königin

Auch in einer Großküche können
individuelle Wünsche erfüllt werden
Mahlzeiten spielen in Altenhilfeeinrichtungen eine große Rolle. Deshalb sind individuelle Konzepte wichtig.
Gerade bei Menschen mit Demenz sind
die täglichen Mahlzeiten ein ganz wichtiger
Bestandteil des Tages. Essen ist ein „Highlight“, es strukturiert den Tagesablauf. Nicht
umsonst besagt das Sprichwort: „Essen
und Trinken hält Leib und Seele zusammen“. Dies gilt nicht nur für Jung und Alt
oder geistig rege Menschen, sondern besonders auch für Menschen mit Demenz.
Im Haus Maria Königin wird in der hauseigenen Küche täglich für 100 Personen
frisch und ausgewogen gekocht. Dabei ist
es dem Küchenchef Frank Gillé wichtig,
auch die Wünsche und Gewohnheiten
unserer Bewohner mit in den Speiseplan
einfließen zu lassen. Dies wird zum einen
durch direkte Befragung der Bewohner als
auch durch das Einbeziehen der biografischen Angaben realisiert.
Längst vergessene regionale Gerichte wie
Schales, Dippelappes, die im Haus heiß geliebten gefüllten Klöße um nur einige zu
nennen, werden regelmäßig gekocht.
Aber auch Aktionswochen wie z. B. Hunsrückwoche oder bayerische Woche sind
sehr beliebt bei den Bewohnern. In der
bayerischen Woche waren sowohl die
Dekoration als auch die Mahlzeiten auf
das Motto abgestimmt.
Jedoch gibt es auch feste Rituale bei der
Erstellung des Speiseplans z. B. dienstags
wird fleischlos gekocht, hier gibt es die bei
den Bewohnern sehr beliebten süßen Gerichte wie Marillenknödel mit Vanillesoße,
Reibekuchen, Arme Ritter, Milchreis mit

Zimt und Zucker und vieles mehr. Dazu
wird eine Suppe gereicht. Freitags gibt es
immer Fisch oder Eiergerichte und sonntags meist frisch gebackenen Kuchen.
Menschen mit Demenz haben häufig einen sehr hohen Bewegungsdrang. Hier
hält der Küchenchef mit seinem Team
täglich schmackhaftes fingerfood bereit,
welches die Bewohner im „Vorbeilaufen“
essen können. Ohne dieses Angebot würden diese Bewohner noch mehr Körpergewicht verlieren. Denn gerade bei Demenz kommt es häufig zu Untergewicht,
es fehlt das Hungergefühl. Viele Bewohner
sind mit der komplexen Aufgabe des „Essens“ überfordert und hören nach kurzer
Zeit auf zu essen.
Dem Küchenchef ist es wichtig, für jeden
Bewohner eine Lösung zu finden. Eine
enge Zusammenarbeit mit den Pflegemitarbeitern ist für ihn deshalb selbstverständlich. Häufig müssen mehrere Versuche gestartet werden um das passende Essen für
den einzelnen Bewohner zu finden.
Durch die hauseigene Küche ist es möglich,
auch ungewöhnliche Essenszeiten zu realisieren. Möchte ein Bewohner seine Mahlzeiten nicht zu den üblichen Essenszeiten
einnehmen, so ist dies möglich. Aber auch
besondere Kostformen wie z.B. vegetarisches Essen stellen kein Problem dar.
Um altvertraute Ressourcen unserer Bewohner wieder zu wecken oder zu erhalten, wird auch in den Küchen der Hausgemeinschaften mehrmals wöchentlich

13

zusammen mit den Bewohnern gekocht
und gebacken. Wenn das Essen auf dem
Ofen kocht oder der Kuchen im Backofen
seinen Duft verbreitet, werden die Sinne und somit der Appetit angeregt. Das
Schälen, Schnippeln und Verarbeiten von
Gemüse oder Obst ist selbst im fortgeschrittenen Stadium bei demenzerkrankten Bewohnern möglich. Dies ist eine vertraute, bekannte Tätigkeit. Freitags wird auf
allen Wohnebenen das Gemüse für die
Suppe am Samstag von den Bewohnern
geschält und geschnippelt. Viele der Bewohner sind mit großem Eifer bei der Sache und freuen sich, mithelfen zu können.
Und die Suppe am Samstag schmeckt
dann allen doppelt gut. •
Christiane Lauer

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach

TEACCH in Kloster Ebernach
Maximierung von Lebensqualität und aktive Mitwirkung in der Gesellschaft
Seit ungefähr zwei Jahren wird in Kloster
Ebernach nach dem TEACCH-Ansatz
gearbeitet: TEACCH steht für Treatment
and Education of Autistic and related
Communication handicapped children.
(dt.: Therapie und pädagogische Förderung für autistische und in ähnlicher Weise
kommunikationsbehinderte Kinder).
Das TEACCH-Programm wurde zu Beginn der 70er Jahre in den USA aus der
Initiative einer Elternbewegung entwickelt.
Daraus entstand zum einen eine einzigartige staatliche Einrichtung in North Carolina und zum anderen ein pädagogischtherapeutischer Ansatz, von dem weltweit
nicht nur autistische Kinder, sondern auch
Erwachsene mit den verschiedensten
Beeinträchtigungen im sozialen und kommunikativen Bereich profitieren können.
Deshalb macht es auch Sinn diese Methode für die Bewohner in Kloster Ebernach
anzuwenden.
Ziel der Arbeit nach TEACCH ist es eine
Maximierung an Lebensqualität und ein
größtmöglicher Grad an Selbstständigkeit im Rahmen der individuellen Möglichkeiten zu erreichen und somit die
aktive Teilnahme an der Gesellschaft zu
ermöglichen. Die zentralen Elemente des
TEACCH-Ansatzes stellen die Strukturierung und Visualisierung dar.
Die Strukturierung nach TEACCH trägt
zur Gestaltung der Umwelt bei. Sie geht
zunächst von den Grundbedürfnissen
aus und macht die Umwelt somit überschaubar. Dadurch wird ein zielgerichtetes
Handeln ermöglicht. Strukturierung kann
Bedeutungen vermitteln sowie Sicherheit,
Kompetenz und Flexibilität fördern. Die
fünf wesentlichen Strukturierungsbereiche des TEACCH-Ansatzes sind:
• die Strukturierung des Raumes,
• der Zeit,
• von Material,
• der Arbeitsorganisation und
• Übergängen als Strukturierungshilfe.
In den letzten beiden Jahren wurden insgesamt 37 Mitarbeiter/-innen von Kloster

Über zwei Jahre hinweg
fanden verschiedene
Schulungen zu
Teacch statt.

Ebernach sowie aus anderen Einrichtungen in der Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in einem
dreitägigen Basisseminar zur TEACCHMethode geschult. Unter der Leitung von
Markus Kiwitt, vom „Team Autismus“ aus
Mainz, wurden zunächst die Besonderheiten dieses pädagogischen Ansatzes erläutert. Im Anschluss gab er den Teilnehmern
erste Praxisprojekte mit auf den Weg, die
in den einzelnen Einrichtungen umgesetzt
werden sollten. Schließlich wurden die
TEACCH hat den
Auftrag der
• maximalen Integration, Selbständigkeit
und sinnerfülltes Leben für Menschen
mit Autismus bzw. in ähnlicher Weise
kommunikationsbehinderter Kinder
• Beratung und Begleitung der Eltern
und Bezugspersonen
• angewandten Forschung und Aus
bildung von Fachleuten

dokumentierten durchgeführten Projekte
in Reflexionsseminaren ausführlich besprochen.
Herr A. ist 42 Jahre alt und lebt auf der
Wohngruppe Jonas in Kloster Ebernach.
Er hat einen diagnostizierten Asperger
Autismus. Als er 2007 nach Kloster Ebernach kam, zeigte er massive Verhaltens
auffälligkeiten, Fremdaggressionen und
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konnte sich trotz mehrfacher psychiatrischer Behandlung nur in einer fakultativ
geschlossenen therapeutischen Wohngruppe aufhalten. Erst als er durch den
TEACCH-Ansatz eine Strukturierungshilfe an die Hand bekam, verbesserte sich
seine persönliche Gesamtsituation. Jeden
Abend erhält er nun von seinen Betreuern eine Checkliste für den kommenden
Tag. Darin wird der Tagesablauf zeitlich genau beschrieben, vom Anziehen, Einkaufen
gehen, Saubermachen über Arztbesuche,
Amtsgänge und Aufzug- und Rolltreppe
fahren, was zu den Lieblingsbeschäftigungen von Herrn A. gehört. Diese arbeitet
er dann über den Tag ab und hakt sie auf
seiner Liste ab. So erhält er eine klare Orientierung, die ihm Sicherheit und Halt gibt.
Seit einiger Zeit kann er sich daher wieder
selbstständig auf dem Klostergelände bewegen, Einkäufe tätigen und sogar alleine
mit dem Zug seine Angehörigen besuchen, so Sandra Höfer-Lenz, TEACCHKoordinatorin in Kloster Ebernach.
Ein weiteres positives Beispiel für den Erfolg und die Individualität des TEACCHAnsatzes ist Herr S. aus der Wohngruppe
Lukas. Er wurde 1991 mit einem stark
ausgeprägten frühkindlichen Autismus geboren und lebt seit 2009 in Kloster Ebernach. Er sollte erlernen, den Besteckkorb
der Spülmaschine in den Besteckkasten
einzuräumen. Für die meisten Menschen

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

eine ganz normale, alltägliche Arbeit. Auf
Grund seiner Einschränkungen für Herrn
S. jedoch eine Leistung, die er bisher nicht
erbringen konnte. Ziel war, ein adäquates
Beschäftigungsangebot zu schaffen, das mit
Alltagsaufgaben und persönliche Fähigkeiten in Verbindung steht. Da Herr S. gerne
sortiert, wurde diese Aufgabe ausgesucht.
Methodisch wurde in diesem Beispiel ein
Bild des entsprechenden Bestecks im jeweiligen Besteckfach hinterlegt. Herr S.
wurde nun aufgefordert, einen Gegenstand aus dem Besteckkorb der Spülmaschine zu nehmen. Er erkannte z. B. die
Gabel, mit dem entsprechenden Bild im
Besteckkasten wieder und legte diese
dann hinein. Nach etwas Übung war er
in der Lage, den ganzen Besteckkorb der
Spülmaschine komplett einzusortieren.
Dafür war erst einmal wichtig, an einem
ruhigen Arbeitsplatz seine neue Aufgabe
zu erlernen. Auch Herr S. erkannte, dass
er eine tolle Leistung erbracht hatte und
war sichtlich stolz auf sich selbst. Ziel ist,
diese Aufgabe später, wenn Herr S. in der
Ausführung sicher ist, in den Haushalt der
Wohngruppe zu übernehmen.
Diese Beispiele zeigen eindrucksvoll,
welche Erfolge mit dem Einsatz der
TEACCH-Methode möglich sind. Daher
soll die Arbeit mit dem therapeutischpädagogischen Ansatz auch in Zukunft
weiter in Kloster Ebernach angewandt
und ausgeweitet werden. Im Rahmen der
Jahresplanung 2013 sind Aufbauseminare,
Beratungseinheiten und öffentliche Infoveranstaltungen mit dem Team Autismus
aus Mainz bereits terminiert. Durch die
TEACCH-Koordinatorin Sandra HöferLenz erhalten die Teams und Mitarbeiter
in den Betreuungsbereichen fachliche
Unterstützung bei der Umsetzung der
Teacch-Methode in ihrem Bereich.
„Mit dieser Methode, die für jeden Bewohner individuell erarbeitet wird, erreichen wir erstmals die Menschen, die
besondere Hilfestellung benötigen. Sie
erlangen dadurch ein Stück mehr Freiheit und damit eine Verselbständigung
und Teilhabe. Im Alltag gibt es oft weniger
Probleme. Ich freue mich immer wieder,
wenn ich sehe, wie stolz die Menschen auf
sich selbst und die neu erlangten Fähigkeiten sind“, so Eric Fier, Einrichtungsleiter
von Kloster Ebernach. •

> Puricelli Stift

Unabhängig, aber sicher!
Betreutes Wohnen
im Puricelli Stift
Der denkmalgeschützte Altbau bietet bald Appartments für Betreutes Wohnen.
Selbständig bleiben und dennoch das
Gefühl von Sicherheit haben – das ist
der Wunsch vieler Menschen, die sich
für das Angebot des „Betreuten Wohnens“ interessieren. Denn hier leben
sie in ihrer eigenen Wohnung und können darüber hinaus die ergänzenden
Serviceleistungen in Anspruch nehmen, die sie brauchen. Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz bieten
derzeit Betreutes Wohnen im Haus St.
Elisabeth und im Haus St. Josef in Bad
Kreuznach, im St. Josefshaus in Hausen/
Wied sowie im Haus Maria Königin in
Kirn an.
Nun wird auch das Puricelli Stift als
erste Einrichtung in der Region Rheinböllen Betreutes Wohnen anbieten. Ab
dem 01. Oktober 2013 werden insgesamt 13 Appartements zur Verfügung
stehen, deren Größe zwischen 22 und
94 qm² beträgt. Das monatliche Entgelt
liegt zwischen 482,– und 1.225,– Euro,
je nach Größe der Appartements. In
dieser Summe sind nicht nur die Mietkosten, sondern auch ein Basispaket an
Neben- und Betreuungskosten enthalten. Deshalb schließt jeder Mieter
neben einem Mietvertrag auch einen
so genannten Betreuungsvertrag mit
dem Träger ab. Damit erhält jeder Mieter dieses Basispaket, das verschiedene
Grundleistungen wie Strom-, Wasserund Heizkosten, Notruf rund um die
Uhr, Abfallentsorgung, die Vermittlung
von Service- und Hilfsdiensten und
vieles mehr enthält. Auch die Teilnahme an Veranstaltungen des Hauses
steht jederzeit offen. Gerade auch die
Seelsorge liegt dem Träger sehr am
Herzen. Deshalb sind alle Mieter herzlich zur Teilnahme an Gottesdiensten,
Gebetszeiten oder auch der Einzel-
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seelsorge eingeladen.
Selbstverständlich können die Mieter
des Betreuten Wohnens auch an der
Verpflegung des Hauses teilnehmen,
wenn sie nicht mehr selbst kochen
möchten. Dabei ist es auch möglich,
einzelne Mahlzeiten tageweise zu wählen. Weitere Wahlleistungen sind möglich, die dann individuell vereinbart und
gesondert berechnet werden.
Auch wenn ein Mieter zu einem späteren Zeitpunkt pflegebedürftig wird,
vermitteln wir gerne einen ambulanten Pflegedienst oder organisieren
einen Umzug auf eine unserer Pflegestationen im modernen Neubau des
Puricelli Stifts.
Interessenten können gerne einen
persönlichen Gesprächs- und Besichtigungstermin vereinbaren:
KONTAKT:
Puricelli Stift
Frau Karola Tillewein
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen
Tel.: (06764) 30498-601
www.puricelli-stift.de

Das denkmalgeschützte Ensemble des Puricelli Stifts
bietet moderne und komfortable Wohneinheiten.

News aus den Einrichtungen

> Haus St. Josef

> St. Josefshaus

Schaukeln als Alternative?
– Demenzsessel
im Haus St. Josef

Tages
betreuung
eröffnet

Bei Unruhezuständen beruhigt die gleichmäßige Bewegung.

Neues Angebot für Senioren
im Wiedbachtal

Im Zusammenhang mit
der
Wiedereröffnung
unserer „Oase“, in der
speziell für bettlägerige
Bewohner eine Anregung der Sinne durch
Musik, Duft, Geräusche
und Lichteffekte angeboten wird, kam uns die
Idee, dass diese Stimulation der Sinne auch
anderen Bewohnern zu
Gute kommen könnte.
Mit Zunahme der Demenzerkrankungen und oftmals damit verbundenen
Unruhezuständen ist man immer auf
der Suche nach Alternativen zu Beruhigungsmitteln.
Früher gab es in fast jedem Haushalt
einen Schaukelstuhl. Wenn wir uns
erinnern, es saßen immer Oma oder
Opa in diesem Stuhl, sanft schaukelnd
oft mit einer Handarbeit beschäftigt.
Bereits früher wusste man diese positiven Eigenschaften eines Schaukelstuhls zu schätzen. Im Laufe der Jahre
verschwanden diese Stühle mehr und
mehr aus den Haushalten. Das Haus St.
Josef macht sich diese beruhigende Alternative nun zu Nutze – in Form des
„Demenzsessels“.
Der Demenzsessel beruhigt nicht nur
„Ruhelose“, er mindert mit ansteigender Schaukelzeit auch Depressionen
und Angstzustände, so dass Medikamente gegen diese Symptome reduziert werden können. Auch eine
Wirkung in Form von Schmerzreduzierung konnte in Studien festgestellt
werden. Das Besondere dieses Stuhles
im Vergleich zu einem herkömmlichen
Schaukelstuhl ist, dass jede Bewegung

zum Schaukeln aufgenommen wird und der
gesamte Körper stimuliert wird. Ist also bedingt
durch starke körperliche
Beeinträchtigung
ein
Schaukeln nicht mehr
möglich, so wird jede andere Bewegung des Körpers z.B. das Wippen mit
dem Fuß aufgenommen
und auf den gesamten
Körper übertragen.
Des Weiteren wirkt sich das „Schaukeln“ positiv auf die Balance aus. Demenz erhöht das Sturzrisiko deutlich.
Der Grund dafür liegt auf der Hand.Viele Bewohner ziehen es vor zu sitzen und
sind somit an einen Ort gebunden, was
eine mangelnde Stimulation des vestibulären Systems zur Folge hat. Mangelnde
Bewegung reduziert den vestibulären
(Reflex, Gleichgewichtsorgane) und
propriozeptiven (Wahrnehmung) Input.
Durch die sanfte Schaukelbewegung,
die der Körper durch die Bewegung
erfährt, werden die Körperzellen belebt und die Durchblutung erhöht. Die
Bewegung des Stuhls bietet eine harmonische Bewegung, die die Gelenke
geschmeidig hält.
Fazit: Der Einsatz von Schaukelstühlen ist sicher, praktisch und bietet die
Möglichkeit, den Betroffenen Erholung sowie psychische und physische
Unterstützung zu bieten. Der Gleichgewichtssinn wird ebenfalls positiv beeinflusst. Die Methode des Schaukelns
ist eine innovative, vielversprechende
Möglichkeit, die Lebensqualität unserer
Bewohner zu erhöhen, ohne auf Medikamente zurückgreifen zu müssen. •
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Die Caritas Sozialstation an Rhein und
Wied GmbH eröffnete am 18.02.2013
eine Tagesbetreuung für Senioren in Hausen. Die Sozialstation unterstützt seit mehr
als 30 Jahren kranke und alte Menschen
sowie deren Angehörige im eigenen Zuhause. Der wachsende Bedarf in der Betreuung von Menschen, die Unterstützung
im täglichen Leben benötigen, von körperlich und geistig Behinderten oder von
Menschen mit psychischen Erkrankungen
haben uns dazu veranlasst, die erste Tagesbetreuung dieser Art im Wiedbachtal zu
eröffnen.
Täglich können bis zu 12 Personen gleichzeitig unsere Einrichtung besuchen. Sie
können sowohl ganze Tage, Vor- oder
Nachmittage als auch stundenweise Betreuungen in Anspruch nehmen. Die
Tagesbetreuung soll einen Lebensraum
darstellen, der zur Führung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
beiträgt und die Teilnahme am Leben in
der Gemeinschaft ermöglicht.
Ebenso erfahren pflegende Angehörige
auf diesem Weg Entlastung und Unterstützung, auch in Form von Gesprächskreisen und Schulungen.
Die Tagesbetreuung befindet sich auf
dem Gelände des St. Josefshauses in der
Hönninger Straße 2 -18
in 53547 Hausen/Wied,
oberhalb des Neubaus
in dem ehemals alten
Gär tnereigebäude.
Weitere
Informationen finden Sie auch
unter www.caritas-sozialstation-rhein-wied.
de oder unter www.
sanktjosefshaus.de. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz
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> Krankenhaus St. Marienwörth

Krankenhaus
St. Marienwörth
eröffnet MVZ Nahe
Am Krankenhaus St. Marienwörth befindet sich seit dem 
01. Januar 2013 das Medizinische Versorgungszentrum Nahe.

Das Team des MVZ mit Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler (2. v. l.), Karl Kerwer (4. v. l.)
und Dr. Raimund Stengel (3. v. r.).

An einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) werden ambulante medizinische Versorgungen durchgeführt. Das
Zentrum nimmt somit an der vertragsärztlichen Versorgung teil.
Dies geschieht durch am MVZ angestellte Ärzte, bei uns sind dies
derzeit Herr Karl Kerwer, Facharzt für Allgemeinmedizin, Arbeitsschwerpunkte: Psychosomatik und Allergologie sowie Herr Dr.
Raimund Stengel, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
„Unsere Zielsetzung ist es, die bereits begonnene Verzahnung
zwischen ambulantem und stationärem Bereich zu optimieren,
um unser Gesundheitszentrum an der Nahe weiter zu stärken.
Die Vorteile liegen in der Nutzung von Synergien, so zum Beispiel
der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen wie Geräte, Räume,
Personal, enge Zusammenarbeit mehrerer Fachrichtungen, Kooperation mit den Partnern des Krankenhauses sowie Entlastung
der Mediziner von verwaltungstechnischen Aufgaben“, so Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler.
„Durch die räumliche Nähe zum Krankenhaus können wir auf
kurzem Wege kommunizieren und dies ist für unsere Patienten
ein immenser Vorteil – jeder ist seinem Bedarf entsprechend
fachlich hochqualifiziert versorgt und sämtliche Versorgungsformen, von Diagnostik bis Therapie, mit allen erforderlichen Medizingeräten sind ohne größere Wartezeiten unmittelbar vorhanden“, so Ziegler weiter.
Das MVZ Nahe ist für Kassen- und Privatpatienten in den bisherigen Praxisräumen von Karl Kerwer in der Mühlenstraße 37
zu finden. Patientinnen und Patienten können sich mit und ohne
Überweisung möglichst nach Terminvereinbarung unter der Telefonnummer (0671) 33757 an die Fachärzte wenden. Weitere
Informationen auch unter www.marienwoerth.de. •
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> Kloster Ebernach/Mosellandwerkstätten

Zwei wollen sich beweisen – Arbeit im
Getränkeladen und in der Konditorei
Männer aus den Mosellandwerkstätten in Treis behaupten sich auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Vor fünf Jahren hat die Kreisverwaltung
Cochem-Zell eine Teilhabeplanung für
Menschen mit Behinderung in Auftrag gegeben. Aus diesem Projekt entstand ein Steuerungskreis, der sich in
verschiedene Arbeitsgruppen aufteilt.
Eine davon setzt sich besonders für die
Teilhabe am Arbeitsleben ein, sie soll
Menschen mit Behinderung stärker am
Arbeitsleben teilhaben lassen und ih-

nen in kleinen Schritten helfen sich auf
dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Stefan
Bröhl und Volker Lenzen von den Treiser Mosellandwerkstätten ist ein solcher
Schritt bereits erfolgreich gelungen. Seit
sechs Jahren arbeitet der 27-jährige Stefan Bröhl bei Heinz Etzkorn in einem
Getränkeladen in Treis. Aus der anfänglich nur stundenweise Beschäftigung ist
inzwischen eine feste Arbeitsstelle für

Stefan Bröhl arbeitet
20 Stunden in einem
Getränkeladen.

Volker Lenzen liebt seine
Arbeit in der Backstube.
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20 Wochenstunden geworden. Bröhl
arbeite sehr selbstständig, sagt Etzkorn.
Da er vor Kurzem seine Führerscheinprüfung bestanden habe, dürfe er auch
die Lieferwagen mit dem Gabelstapler
be- und entladen. Er sortiert das Leergut und füllt die Bestände im Laden
auf. Bereitwillig hilft er den Kunden bei
Fragen weiter. Stefan Bröhl würde gern
ganz aus der Werkstatt aussteigen, wo

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> Krankenhaus St. Marienwörth

Geburtshilfe
mit zahlreichen
Angeboten

Mosellandwerkstätten Ebernach Kühr gGmbH
Die Mosellandwerkstätten
Ebernach Kühr gGmbH
bieten Arbeitsplätze für
insgesamt 320 Mitarbeiter
mit geistiger Behinderung.
Hier finden diese Menschen
einen Arbeitsplatz, an dem sie
Selbstbewusstsein entwickeln
und Wertschätzung erfahren
können. Bei manchen Mitarbeitern - wie bei Stefan Bröhl
und Volker Lenzen - ist die
Entwicklung sogar so positiv,
dass sie eine Anstellung auf
dem „ersten Arbeitsmarkt“
finden.
Das Diensleistungsangebot
der Werkstätten umfasst
Montage und Verpackung,
Holzbearbeitung, Metall- und
Kunststoffbearbeitung, Wäscherei sowie Schuhmacherei
und Schlüsseldienst. Neben
der Hauptwerkstatt in TreisKarden gibt es zwei Filialen,
einmal auf dem Gelände von
Kloster Ebernach in Cochem
und einmal im Herz-JesuHaus in Kühr.

Die Entscheidung, wo ein Kind zur Welt kommen soll, ist mit
Sicherheit nicht einfach.Wichtig ist, dass die werdenden Eltern
in ein Umfeld kommen, das ihnen angenehm und vertraut ist.

er noch immer mitbetreut wird, um ganz für
seinen Arbeitgeber zur
Verfügung zu stehen. Das
vom Land geförderte
„Budget für Arbeit“ erleichtert den Übergang
von der Werkstatt auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dem Arbeitgeber
bietet es den Vorteil eines
70-prozentigen Lohnzuschusses, für den Arbeitnehmer hält es den Weg
zurück in die Werkstätten
jederzeit offen. Für den
Arbeitgeber besteht aber
auch die Möglichkeit die
Dienstleistung über die
Werkstatt abzurechnen,
ohne eine Verpflichtung
einzugehen, erklärt der Treiser Werkstattleiter Stefan Müntnich. Dieses Modell nimmt vielen Unternehmern die Scheu,
den ersten Schritt zu wagen, denn es braucht tatsächlich für
beide Seiten ein bisschen Mut. Für den 36-jährigen Volker
Lenzen und Konditormeister Werner Belda hat sich dieser
Mut bereits bezahlt gemacht. Seit einem Jahr arbeitet Lenzen stundenweise im Café Weinand. Er liebt Süßes, deshalb
macht ihm die Arbeit doppelt so viel Spaß. Voller Stolz formt
er eine Teigrolle zu einer Brezel, überzieht Nussecken mit
Schokolade und bedient den Backautomaten, den er zuvor
mit Brötchenrohlingen bestückt hat. Sehr familiär geht es in
der Bäckerei zu. Lenzen fühlt sich sichtlich wohl, er isst auch
dort zu Mittag. Arbeitsbegleitend nimmt er an Sportprogrammen in der Mosellandwerkstatt teil. Er spielt gern Fußball und
Tischtennis. Es sei eine Bereicherung für beide Seiten, bestätigt Werner Belda, der seiner Aushilfe mit viel Geduld zur
Seite steht. Lenzen lernt immer neue Dinge dazu, aber noch
wichtiger als die Arbeit ist für ihn das Gefühl, dazuzugehören.
Am meisten freut er sich immer auf die Weihnachtszeit, in
der so viele Plätzchen gebacken werden – und das ein oder
andere genascht werden darf. •

Deshalb gibt es im
Krankenhaus St. Marienwörth zahlreiche Informations- und Kursangebote, um (werdende)
Eltern von Anfang an zu
unterstützen.
Eines davon sind so genannte „Elterninfoabende“, an denen werdende Die Mitarbeiterinnen des Kinderzimmers kümmern
Eltern die Räumlichkei- sich liebevoll um Mutter und Kind.
ten der Geburtshilfe in Ruhe kennen lernen können. Dort kann
man dann den Kreißsaal besichtigen und sich auch mal die Gebärwanne oder das Romarad etwas genauer anschauen. Darüber hinaus stehen erfahrene Hebammen für alle Fragen rund um
die Geburt zur Verfügung. An den verkaufsoffenen Sonntagen in
Bad Kreuznach gibt es zusätzlich „Familieninfotage“, bei denen
weitere Aktionen wie Schwangerenfotografie durch die Firma
Babysmile oder 3D-Ultraschall auf dem Programm stehen.
Während der Schwangerschaft gibt es zahlreiche Angebote
wie Geburtsvorbereitungskurse, Aquafitness, Akupunktur, Akutaping oder die Hebammensprechstunde, damit sich werdende
Mütter optimal auf die Geburt vorbereiten können. Eine 24Stunden-Hotline steht für alle Fragen im Vorfeld und auch nach
dem Krankenhausaufenthalt zur Verfügung. Während und nach
der Geburt sorgen Hebammen und Kinderkrankenschwestern
dafür, dass es Eltern und Kind gut geht. Rooming-in und Mahlzeiten in Büffetform sind dabei nur zwei Annehmlichkeiten für
junge Familien. Bei der Wahl der Geburtsmittel – zum Beispiel
Wassergeburt, Romarad oder Hockergeburt – können sich Interessierte individuell beraten lassen. Selbstverständlich ist auch
eine Periduralanästhesie zur Schmerzlinderung unter der Geburt jederzeit möglich.
Im Wochenbett erhalten Mutter und Kind dann eine umfassende Betreuung bis hin zur Stillberatung. Kurse wie Rückbildungsgymnastik an Land und im Wasser, Babyschwimmen oder
Babymassage vervollständigen das Angebot der Geburtshilfe an
St. Marienwörth.
Ausführliche Infos zu Terminen und Kursangeboten
finden Sie auf www.marienwoerth.de. •

Ulrike Platten-Wirtz
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> St. Antoniushaus

Frühstücksgruppe im St. Antoniushaus
Seit nunmehr einem Jahr gibt es im St. Antoniushaus in Bad Münster am Stein-Ebernburg eine spezielle Frühstücksgruppe.

Teilnehmer sind Bewohnerinnen und
Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz sowie demenziell erkrankte
Menschen.
Zurzeit nehmen circa 10 Bewohner/innen teil, die von einer Mitarbeiterin aus
der Tagesbetreuung/sozialen Betreuung
beziehungsweise der Pflege unterstützt
und betreut werden. Die Maßnahme
findet täglich von Montag bis Freitag
in der Zeit von 8:30 bis 10:00 Uhr im
Obergeschoss der Einrichtung statt.
Kernstück dieser Maßnahme ist ein bunt
gedeckter Frühstückstisch mit verschiedenen Marmeladen, Käse, Wurst, Brot
und Brötchen sowie Kaffee, Tee, Milch
und Kakao. Ein Frühstückstisch, wie ihn
jeder von zu Hause kennt, schätzt und
liebt.
Je nach individuell vorhandenen Ressourcen werden die Speisen vor Ort

ganz individuell nach den Wünschen
der Bewohner/innen vorbereitet oder
sie werden motorisch-handwerklich
von den Mitarbeiter/innen bei der Zubereitung unterstützt.
Im Vorfeld wurde bei denjenigen Bewohnern/innen, die sich krankheitsbedingt nicht mehr eindeutig über ihre
Vorlieben und Abneigungen äußern
können, eine Erhebung mit Unterstützung der Angehörigen erstellt.
Ziele der speziellen
Frühstücksgruppe sind:
• Stärkung der Alltagskompetenz
• Steigerung der Lebensqualität
• mehr Essensanreize
• Verbesserung des
Ernährungszustandes
• mehr Selbstbestimmung
• mehr soziale Kontakte

Volker Specht, stellvertretender Pfle
gedienstleiter des St. Antoniushauses,
hat zu diesem Thema ein Interview
mit Andrea Lottermann, Leiterin
Soziale Betreuung, geführt:
Fr. Lottermann, was war die Intenti
on zur Bildung der Frühstücksgrup
pe in unserer Einrichtung?
Die Intention war unser Motto:
„Frühstücken wie daheim“.
Durch die familiäre Atmosphäre, das
gemütliche Ambiente und das reichhaltige Angebot an Lebensmitteln
werden die Sinne bei den Bewohnerinnen und Bewohnern angeregt und
die Selbständigkeit wieder in Gang
gesetzt. Ganz bewusst wird von den
Betreuern der Tagespflege die Nähe
zu den Teilnehmern gesucht, indem
wir uns dazu an den gedeckten
Tisch setzen und gemeinsam frühstücken.
Wie haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen
der Frühstücksgruppe entwickelt
und kann man eine positive Veränderung feststellen?
Bewohner, die vorher nicht mal mehr
etwas mit einem geschmierten Brot
anfangen konnten, greifen jetzt wieder herzhaft zu und zeigen großen
Appetit. Bei einigen haben wir es
sogar geschafft, dass sie wieder
selbständig ihre Brötchen schmieren
können. Die gemütliche Runde führt
zur Interaktion und Kommunikation
untereinander und auch manch
schöne Gespräche aus vergangenen
Zeiten kommen so zustande.
Da sich das Projekt so positiv
entwickelt hat, sind noch weitere
Maßnahmen geplant?
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„Der schön ge
deckte Tisch und
die Vielfalt des
Essensangebotes
regen die Sinne der
Bewohnerinnen
und Bewohner an.“
In Planung sind unter anderem themenbezogene Projekte mit den Teilnehmern
der Frühstücksgruppe wie zum Beispiel
das Thema „bewegte Hände“.
Die Hände werden zum Thema gemacht.
In Gesprächen versuchen wir gemeinsam
herauszufinden, was unsere Hände im
Laufe des Lebens alles berührt, gefühlt
und geschaffen haben. Zum Abschluss
hinterlassen die Bewohner ihre Spuren in
Form eines Handabdrucks auf Keilrahmen, die dann im Bereich der Frühstücksgruppe aufgehängt werden.
Die zweite Maßnahme ist eine Kochgruppe, in der Kleinigkeiten wie zum
Beispiel Suppen, Pudding oder mal Rührei zur Zwischenmahlzeit eigenständig
zubereitet werden.
Vielen Dank Frau Lottermann und
weiterhin gutes Gelingen für die kommenden Projekte, auf die ich schon sehr
gespannt bin. •
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Allgemeines
Denkzettel

Die Quadratur des Kreises? –
der Mensch im Mittelpunkt

Dr. med. Marco Nietsch war acht
Jahre Assistenzarzt im Krankenhaus St.
Marienwörth und arbeitet derzeit als
Facharzt in der Geriatrischen Fachklinik
Rheinhessen-Nahe.
Frisch verheiratet, die Approbation als
Arzt in der Tasche und mit einem gewissen Respekt vor der zukünftigen Tätigkeit wollte ich meine berufliche Laufbahn bewusst in einem Krankenhaus mit
flacher Hierarchie und großer Patientennähe beginnen. Meine Wahl fiel deshalb
2003 auf das Krankenhaus St. Marienwörth in Bad Kreuznach. Der damalige
Chefarzt Dr. med. Otmar Wilimowski
und die dort tätige Ärzteschaft erwiesen sich als Kliniker ohne Berührungsängste, die mit ihrem Wissen und einem
Erfahrungsschatz, den Studienbücher so
nicht vermitteln können, für meinen beruflichen Werdegang zu unschätzbaren
Lehrmeistern geworden sind.
Nach fast achtjähriger Tätigkeit im Krankenhaus St. Marienwörth habe ich anschließend in der Geriatrischen Fachklinik Rheinhessen-Nahe in Bad Münster
am Stein-Ebernburg, einer Rehabilitationseinrichtung des Landeskrankenhauses, eine Stelle als Internist und Stationsarzt angenommen. Waren die meisten
Patienten bereits in der Inneren Medizin
überwiegend Senioren, so findet man
in der geriatrischen Rehabilitation fast
ausschließlich Menschen deutlich jen-

dem Ziel einer optimalen Patientenverseits der 70 Jahre. Gerade sie sind es,
sorgung nicht gerecht wird.
die mit den typischen Veränderungen
Ein Beispiel: Die Arbeitsverdichtung bei
des höheren Lebensalters zu kämpfen
medizinischem und pflegerischem Perhaben, und deren Therapieoptimierung
sonal durch kürzere Patientenliegezeimir im Hinblick auf die demographische
ten, längere Auslastungszeiten mediziEntwicklung unseres Landes zum Anlienischer Apparaturen, Stellenkürzungen
gen geworden ist.
oder Straffung von Therapien und pfleDie Arbeit in beiden Häusern hat mir
gerischen Maßnahmen führt zwangsgeholfen, einen tieferen Einblick in die
läufig zu einer Abnahme
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der Supervision der in
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tems zu erhalten und mir
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am Menschen, tet dies in zunehmendem
Maße, es werden langfrisgezwungen werden, ökoauf Grundlage tig wirksame Ressourcen,
nomisches Handeln an die
die der Weiterbildung und
erste Stelle ihrer Prioritächristlicher
besseren Qualifizierung
ten zu rücken. Dieses SysWerte.“
der nachfolgenden Getem hat eine Entwicklung
neration medizinischen
in Gang gesetzt, deren neFachpersonals dienen und für eine quagativer Verlauf für sämtliche im Gesundlitativ hochwertige Patientenversorgung
heitssystem Beschäftigte und zuletzt
unerlässlich sind, zugunsten kurzfristiger
den Patienten immer deutlicher spürbar
Ziele geopfert.
ist. Dabei sind ökonomisches Denken
Hinzu kommt andererseits ein gestiegeund Handeln grundsätzlich richtig, denn
ner Anspruch der medizinischen ProfesRessourcen sind begrenzt und sollten
sionen an ihren Arbeitsplatz und die daso sinnvoll wie möglich verteilt werden.
mit verknüpfte Freizeit, und außerdem
Was aber sind optimierbare Ressourcen
– und nicht zuletzt – auch der Patienten
innerhalb des Gesundheitssystems?
und deren Angehörigen an die mediSpätestens wenn ich dieser Frage inzinische Versorgung. Hieraus drängen
tensiv nachgehe stelle ich fest, dass eine
sich mir folgende weitere Fragen auf:
rein ökonomische Herangehensweise
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Dr. Marco Nietsch (l.) während seiner Arbeit in der
Notaufnahme des Krankenhauses St. Marienwörth.

Wie kann ein System, das auf Solidarität
gegründet ist, einem ständig steigenden
Druck durch zunehmenden Individualismus standhalten? Ist das Fallpauschalensystem vielleicht doch gar nicht so
verkehrt und müssen die Fallpauschalen
nur höher vergütet werden? Oder: Müssen wir alle, medizinische Professionen,
Patienten und Angehörige unsere Ansprüche neu überdenken?
Die Lösung mag anmuten wie die Quadratur des Kreises, doch bin ich fest davon überzeugt, dass es eine Lösung gibt.
Und diese ist eng verknüpft mit dem
Menschenbild, das jeder von uns in sich
trägt und das wir an kommende Generationen weitergeben. Für mich gehören dazu Verantwortung füreinander
und das Dienen mit unseren Fähigkeiten
aneinander. Es geht also um eine konsequente Orientierung am Menschen auf
Grundlage christlicher Werte.
Schaue ich mir die aktuelle Entwicklung
unserer Gesellschaft an, sind es gerade
diese Werte, die verblassen. Individualisierung im Sinne von Erweiterung eigener Freiheiten zu Lasten anderer und
auf kurzfristigen Gewinn ausgerichtete
Denkweisen treten in den Vordergrund.
Das schlimmste daran ist, dass wir gerade dadurch unsere Freiheit immer mehr
verlieren – und wir merken es nicht
einmal. Auf diesem Werteverfall beruhen meines Erachtens die meisten der
im Gesundheitssystem entstandenen
Probleme, die wir durch Neuordnung,
Ökonomisierung und die Erfindung von
Zertifikaten versuchen wieder in den
Griff zu bekommen. Dabei geht viel Zeit
und Kraft für die direkte Patientenversorgung und Ausbildung medizinischen
Fachpersonals verloren. Wenn wir das

begreifen und daraus vernünftige, menschen- und nicht sachorientierte Schlüsse ziehen, dann haben wir vielleicht eine
Chance, ein flächendeckendes, breit aufgestelltes und für jeden erschwingliches
Gesundheitssystem mit einer Patientenversorgung auf hohem Niveau aufrecht
erhalten zu können. Denn: Systeme
haben dem Menschen zu dienen, nicht
umgekehrt.
Für mich ist klar: Wenn jeder einzelne
von uns nach bestem Wissen und Gewissen handelt, so werden alle Vorgaben
und Zertifikate auf ein notwendiges Maß
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abgespeckt werden können. Denn dann
erreichen wir das Ziel, nämlich eine optimale Patientenversorgung unter Maßgabe einer verantwortungsvollen Ressourcenverwaltung im ökonomischen
Sinn, ohnehin. Systeme sind immer nur
Werkzeuge, die uns Menschen dienen.
Nicht mehr und nicht weniger. Und
diese Werkzeuge gilt es so einfach wie
möglich zu gestalten, denn auf das System kommt es nicht an. Es kommt auf
das Individuum an. Auf Sie. Auf dich. Und
auf mich. •
Dr. med. Marco Nietsch

Ausbildung

Vom Praktikum zur
staatlich geprüften Altenpflegerin
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels spielt die Betreuung
von Praktikanten eine große Rolle.

Franziska Winter kam als Schülerin
im Rahmen eines Berufsfindungspraktikums der Realschule zum ersten Mal in das Haus St. Josef, damals
noch in der Baumgartenstrasse in
Bad Kreuznach.
Nach diesem zweiwöchigen Praktikum entschied sie sich, ein Jahrespraktikum dort zu absolvieren. „Ich
habe mich vom ersten Tag an wohl
gefühlt und wusste, dass hier der
richtige Arbeitsplatz für mich sein
wird“, begründet die junge Frau ihre Franziska Winter liebt die Arbeit mit älteren Menschen.
Entscheidung.
Arbeit an Wochenenden und Feiertagen,
Die damals 17jährige wollte schon imwaren für mich zugegebenermaßen erst
mer mit alten Menschen arbeiten. Ihr
gewöhnungsbedürftig. Ich war jung und
sind soziales Engagement und die Hilfe
wollte wie jeder Jugendliche mit 17 Jaham Menschen sehr wichtig. Während des
ren an den Wochenenden Party machen
Praktikums bekam sie Einblicke in die Alund Freunde treffen. Dies alles unter einen
tenarbeit und konnte erste PflegeerfahHut zu bekommen, war am Anfang sehr
rungen sammeln. „Ich konnte durch das
schwer. Doch jetzt nach gut 4 Jahren im
Praktikum viele Eindrücke über das Leben
Seniorenheim und im Beruf gehört es einalter Menschen sammeln. Diese Eindrücke
fach dazu und mein Privatleben – Freunde
haben mir sehr geholfen, die Ausbildung zu
und Hobbies – lassen sich gut miteinander
meistern. Ich empfehle jedem als Start in
verbinden“, so Franziska Winter. Den Spaden Beruf solch ein Jahrespraktikum zu abgat, schnell und wirtschaftlich zu arbeiten,
solvieren, weil man dadurch erst erkennt,
dabei aber den Menschen nie aus den Auob man für diesen Beruf geeignet ist.“
gen zu verlieren, meistert sie – nach AufNach dem Praktikum fühlte sich Franziska
fassung ihrer Vorgesetzten – mit dem für
Winter in ihrer Entscheidung bestätigt und
diesen Beruf erforderlichen hohen Maß an
sie ergriff, nachdem sie sich über Ausbilsozialer Kompetenz.
dungsinhalte und Verdienstmöglichkeiten
Auf die Frage, welche Talente man mitinformiert hatte, sofort ihre Chance, als ihr
bringen muss um eine gute Altenpflegerin
ein Ausbildungsplatz angeboten wurde.
zu sein, antwortet sie, es sei nicht Talent,
Nach erfolgreichem Abschluss an der
sondern eher die Fähigkeit EinfühlungsverBilhiltisschule in Mainz im August 2012,
mögen, Flexibilität und Geduld im Umgang
wurde der 21jährigen eine Stelle im
mit den Senioren zu zeigen und VerständHaus St. Josef angeboten. Dort arbeitet
nis für ihr Tun und Handeln aufbringen
sie seitdem als examinierte Fachkraft im
zu können. „Altenpflege ist soviel mehr
Demenzbereich. „Der Wechsel zwischen
als waschen oder bezahlte Hausarbeit.
Früh- und Spätschichten, aber auch die
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Altenpfleger/-innen betreuen, beraten und pflegen selbständig und
eigenverantwortlich betagte Menschen. Man bleibt gefordert, lernt
jeden Tag Neues dazu und kann
den Bewohnern dabei helfen, ihren
Alltag zu meistern und ihren individuellen Bedürfnissen nachzugehen.“
Dass sie später noch Weiterbildungen machen wird, weiß sie schon
ganz sicher.
„Erst möchte ich Berufserfahrung
sammeln und danach mich zur gerontopsychiatrischen Fachkraft weiterbilden. Ich leiste jetzt erstmal die Arbeit
nahe am Menschen, um weitere Kenntnisse und Berufserfahrung sammeln zu
können. Was dann kommt, mal sehen. Ich
möchte mich auf jeden Fall weiterbilden,
um dem Beruf der Altenpflegerin adäquat
gerecht zu werden.“
Fest steht für die heute 21jährige Franziska Winter, dass ihre Entscheidung, damals
richtig war, in die Altenpflege zu gehen. „Ich
würde es immer wieder tun. Ich finde es
schön mit Senioren zu arbeiten und könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen.“
Dass die Entscheidung von Franziska Winter richtig war, bestätigt auch die kommissarische Pflegedienstleiterin des Hauses St.
Josef, Elisabeth Schmidt: „Frau Winter sind
durch das Praktikum und die Ausbildungszeit die Abläufe in unserem Haus bekannt
und wir können nun, da sie examinierte
Fachkraft ist, die ‚Ernte’ der Ausbildungszeit nutzen. Daher passt eine Mitarbeiterin wie Frau Winter, die im Team und bei
den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr
beliebt ist, in unser langfristiges Personalkonzept.“ •
Gabriele Vogelsberger

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Ein FSJ in einer Einrichtung
für Menschen mit Behinderung
Die Zeit zwischen Abitur und Ausbildung oder Studium nutzen
viele junge Menschen um sich sozial zu engagieren.

Auf dem Weg zum Interview mit Viktoria
Lerbs, einer jungen Frau, die im Sommer
des letzten Jahres ihr Freiwilliges Soziales
Jahr im Franziskushaus begonnen hat, begegne ich Günther D., einem Bewohner
der Wohneinrichtung für Menschen mit
geistiger Behinderung. Er fragt mich, wo ich
denn hingehe. Ich erkläre ihm, dass ich mit
Viktoria sprechen möchte. Daraufhin lacht
er und wiederholt immer nur Vicki, Vicki.
Angekommen auf der Wohngruppe finde
ich Viktoria im Wohnzimmer im Zusammensein mit Peter, Andi und Hubert, in
einer sehr familiären Atmosphäre.
Hattest du eine Vorstellung von dem, was
dich hier im FSJ erwartet?
Da meine Mutter auch in der Einrichtung
arbeitet und ich sie früher öfters begleitet
habe, kannte ich schon ein paar Bewohner
und auch ein paar der Mitarbeiter. Somit
waren meine Vorstellungen von der Arbeit
schon recht konkret.
Wie gefällt dir die Arbeit mit den hier lebenden Menschen?
Es macht mir sehr viel Freude mit den
Menschen zusammen zu sein. Ich kann
Ihnen meine Unterstützung, meine Aufmerksamkeit und meine Hilfe bei der

Stellenangebote

Alle aktuellen Stellenangebote für die Einrichtungen
der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz finden Sie auf
www.franziskanerbrueder.org

Viktoria Lerbs nimmt sich Zeit für
die Bewohner, die es ihr mit viel
Zuneigung zurückzahlen.

Bewältigung alltäglicher Dinge geben. Besonders macht mir die Pflege Spaß. Hier
kann ich individuell meine Zeit für jeden
einzelnen nutzen. Wir reden und unterhalten uns bei der Pflege.
Hat sich für dich persönlich durch das FSJ
etwas verändert?
Nach dem Abitur war ich mir nicht sicher,
welche berufliche Richtung ich einschlage.
So habe ich das FSJ gewählt um auch Zeit
für eine Entscheidung zu erhalten. Das FSJ
zeigt mir einen Einblick in die Arbeitswelt.
Es ist schon ein Unterschied zwischen der
Schulbank und dem Schichtbetrieb in einer
solchen Einrichtung. Ich habe gelernt, was
es heißt Verantwortung zu übernehmen.
Und klar, zum ersten Mal erhalte ich auch
monatlich mein redlich verdientes Gehalt.
Wie reagieren deine Freunde, wenn du
von deinem Job erzählst?
Viele sagen, dass sie diese Arbeit nicht
machen könnten. Ich glaube, die sollten
es einfach mal versuchen. Ein Besuch hier
kann schon hilfreich sein um erste Berührungsängste abzulegen.
Gibt es spontan etwas für dich, was du
hier gerne ändern würdest?
Es wäre schön, wenn mehr Bewohner gerade auf meiner Gruppe (Menschen mit
schwerstmehrfach Behinderungen) individuelle Angebote erhalten würden. Sicher
bekommen sie schon das, was möglich ist,
aber es geht immer noch etwas mehr. Eine
Kontinuität in der Beschäftigung wäre sicher von Vorteil.
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Sind die begleitenden Seminarwochen
(6-mal 1 Woche) hilfreich und unterstützend?
Neben den rechtlichen und formalen
Grundlagen des FSJ, die wir dort erfahren,
sind es auch andere Inhalte, die neben den
Kontakten die man knüpft, wertvoll sind.
So haben wir mit meiner Gruppe die Thematik Beziehung und Partnerschaft näher
betrachtet. Für Menschen in meinem Alter ein spannendes Gebiet, auf dem man
immer wieder neue Erfahrungen sammelt.
Du hast jetzt bald die Hälfte der Zeit geschafft. Wie sieht deine weitere Zukunft
aus?
Ich glaube, die soziale Arbeit kristallisiert
sich so langsam als mein Wunscharbeitsfeld heraus. Ich kann mir gut vorstellen
nach dem FSJ Sozialpädagogik zu studieren und auch weiterhin in Kontakt mit den
Menschen in der Einrichtung zu bleiben. •
Das Gespräch führte Martin Schmitz

Ehrenamt, Personalien

Armin Weis – ehrenamtlicher
Mitarbeiter im Haus St. Josef
Ehrenamt ist bei der Seniorenarbeit vielfach weiblich – dass auch Männer
dort eine erfüllende Aufgabe finden können, zeigt Armin Weis.

Seit mehr als drei Jahren ist Armin Weis
aus Rüdesheim als ehrenamtlicher Mitarbeiter im Haus St. Josef in Bad Kreuznach
tätig. Mindestens zweimal in der Woche
kommt der 63jährige in das Seniorenheim. Die Altersteilzeit des ehemaligen
Sparkassenangestellten ermöglicht dieses zeitliche Engagement über mehrere
Stunden.
Die Begleitung zu Gottesdiensten, Krankenhausbesuche, Spaziergänge, Einkäufe erledigen, bei Festen mithelfen oder
einfach nur den Senioren zuhören, das
sind seine Tätigkeiten. Auch die Unterstützung von Senioren durch begleitende Gespräche beim Neueineinzug, der
sensible Umgang mit dem Verlust des
bisherigen Zuhauses und der Angst vor
dem Heim als neuem Lebensort, ist ihm
sehr wichtig.
„Die immer wiederkehrende Herausforderung bei diesen Aufgaben, aber auch
das gute Verhältnis zu den Mitarbeitern
im Haus St. Josef machen mein Ehrenamt
zu einem Teil meines Lebens, auf den ich
nicht verzichten möchte“, so Armin Weis.
„Die Menschen genießen die Zeit in
der ich einfach da bin und es entstehen
teilweise enge Vertrauensverhältnisse,
besonders da wo Angehörige weit weg
wohnen oder keine da sind.“

chisch auch dafür geeignet bin. Immerhin
muss man auch von Senioren Abschied
nehmen oder hat es mit schwer kranken Menschen zu tun. Mittlerweile habe
ich festgestellt, dass ich mit den Herausforderungen klar komme, auch wenn
manche Erlebnisse sehr unter die Haut
gehen. Die Arbeit macht mir viel Freude,
auch wenn sie manchmal nicht einfach ist
und es auch sehr belastende Situationen
gibt.“
Ehrenamtliche Helfer seien in der heutigen Zeit immer unentbehrlicher. Das
sehe er auch im Haus St. Josef. Es herrsche eine sehr angenehme Atmosphäre.
Dafür würden neben den Mitarbeitern
auch die Ehrenamtlichen sorgen. Nach
der Meinung von Armin Weis verbessern
Freiwillige eindeutig die Lebensqualität
derer, um die sie sich kümmern – egal wo
und für was sie sich engagieren. Daher
sollte in Bezug auf freiwilliges Helfen immer gelten: Ausprobieren schadet nicht!
Armin Weis bereitet sich auf seine Aufgaben und Besuche gut vor. Er befragt
Mitarbeiter was es Neues gibt und wo er

Auf die Frage nach seiner Motivation zum
ehrenamtlichen Engagement in einem
Altenheim erzählt er, dass er erstmals
Kontakt zu einem Altenheim bekommen
hat, als seine Mutter dort wohnte. Für
ihn habe schon vor dem Ruhestand fest
gestanden, dass er sich als Betreuer von
Senioren nützlich machen werde.
„Obwohl ich nicht wusste, ob ich psy-

am meisten gebraucht wird. Auch kennt
er die Interessen und Hobbys der Senioren und findet immer ein Gespräch.
„Das Zuhören ist mir sehr wichtig. Dadurch schaffe ich Vertrauen und kann
herausfinden, was ich für die einzelnen
Menschen, die ich betreue, tun kann.“
Martha Jost, Elisabeth Müller und Christa Patschke, Senioren im Haus St. Josef,
finden nur lobende Worte für Armin
Weis. „ Ein sehr netter Mann, hat immer
ein Lächeln im Gesicht. Und ist immer
pünktlich und absolut zuverlässig.“
Christa Patschke genießt es, mit ihm den
Wochenmarkt zu besuchen oder mal ins
Café zu gehen und Martha Jost wird von
Armin Weis regelmäßig zu den Gottesdiensten in die Kapelle begleitet. „Schön,
wie sich Herr Weis für alle einsetzt“, so
Elisabeth Müller. Und Lieselotte Fuchs
schwärmt von Armin Weis als Tanzpartner bei den Tanzcafes, welche regelmäßig
im St. Josef stattfinden.
Armin Weis, der für sein Ehrenamt ‚den
Rücken von seiner Ehefrau freigehalten’
bekommt, gibt zu, dass er nach manchen
Tagen schon geschafft die Senioreneinrichtung verlässt, denn er versucht, wie
im Beruf immer sein Bestes zu geben.
Die Mitarbeiter des Hauses St. Josef sind
sich einig, dass das Engagement der ehrenamtlichen Helfer eine „wunderbare
Ergänzung“ ihrer täglichen Arbeit ist. •

Auch Spaziergänge mit
den Bewohnerinnen und
Bewohner unternimmt Armin
Weis gerne.
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Rosi Walgenbach als langjährige
Mitarbeiterin verabschiedet
Nach fast 30 Jahren in Kloster Ebernach geht
Rosi Walgenbach in den Ruhestand.

Anfang November wurde Rosi Walgenbach in einer kleinen Feierstunde in der
Cafeteria von Kloster Ebernach in die
Ruhephase der wohlverdienten Altersteilzeit verabschiedet. Fast 30 Jahre hat
sie in Kloster Ebernach gearbeitet und
ihre Loyalität zur Einrichtung bewiesen.
So brachte Werner Schaub, Verwaltungsleiter von Kloster Ebernach, bei
seiner Verabschiedungsrede auch sein
außerordentliches Bedauern über ihr
Ausscheiden zum Ausdruck und dankte
ihr für die gute und langjährige Zusammenarbeit.
Am 18.04.1983 begann Rosa Walgenbach damals ihren Dienst als Raumpflegerin in der Waschkammer von
Kloster Ebernach. 1995 machte sie den
Abschluss als Hauswirtschafterin und
wurde Leiterin der Waschküche und
danach auch der gesamten Hauswirtschaft. In den vergangenen Jahren hat
sie viele Festveranstaltungen des Klosters mit organisiert und ausgerichtet.
Auf diese Weise hatte sie immer einen
engen Kontakt zu sehr vielen Mitarbeitern, bei denen sie sehr beliebt war.
So wurde sie 1994 in die Mitarbeitervertretung (MAV) von Kloster Ebernach
gewählt und war seit 2005 Vorsitzende
der MAV. In dieser Zeit hat sie immer
darauf hingearbeitet einen gemeinsamen Weg zwischen Mitarbeitern und
Dienstgeber zu finden. Deshalb wurde
sie bis zuletzt von beiden Seiten gleichermaßen geschätzt. Ihre Nachfolge
übernimmt zukünftig Michael Konzen.
Als neue Hauswirtschaftsleitung wird
in Kürze Bianca Wacker aus Kaisersesch
tätig sein. Frau Wacker arbeitet seit
1999 in Kloster Ebernach und ist staat-

lich geprüfte Hauswirtschafterin.
Werner Schaub bedankte sich, auch im
Namen der Bewohner und der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz herzlich bei Rosi Walgenbach: „Sie war für
uns in allen Bereichen eine wirklich vorbildliche Mitarbeiterin“. •
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Rosi Walgenbach wird nach fast
30 Jahren als Hauswirtschafterin in
Kloster Ebernach in ihre wohlverdiente Freiphase der Altersteilzeit
verabschiedet.

Spenden und Bedankungen
> Krankenhaus St. Marienwörth

Freundschafts- und Förderverein
unterstützt Endoskopie
Im Rahmen der jährlich stattfindenden
Mitgliederversammlung des Vereins am
03. Dezember 2012 in der Cafeteria des
Krankenhauses St. Marienwörth überreichte der Vorstand einen Scheck über
die stattliche Summe von 12.000 Euro an
Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler und
Prof. Dr. med. Volker Schmitz, Chefarzt der
Inneren Abteilung.
Die Summe war zusammengekommen
aus verschiedenen Benefizaktionen im
Jahr 2012, Mitgliedsbeiträgen und diversen
Spenden. Der Betrag wird zur Mitfinanzierung eines Gerätes zur so genannten
„Push and Pull-Endoskopie“ eingesetzt,
die eine Diagnostik und Therapie bei Erkrankungen des Dünndarms ermöglicht.
Dieses neuartige Verfahren ist patientenfreundlich, risikoarm und hoch effektiv.

Prof. Dr. med. Volker Schmitz (4. v. l.) freut sich über die Unterstützung für seine Abteilung durch den Freundschafts- und
Förderverein.

Die Krankenhausleitung bedankt sich
herzlich beim Vorstand unter dem Vorsitz
von Rechtsanwalt Ralf-Dieter Kanzler für
die geleistete Arbeit.

Der Verein hat bislang rund 140 Mitglieder. Weitere Infos zu seiner Arbeit finden
Sie auf www.marienwoerth.de. •

> St. Josefshaus

Hilfe, die ganz bei den Menschen ankommt
Stiftung unterstützt Anschaffungen im St. Josefshaus.
Erneut konnten in den vergangenen
Monaten verschiedene Projekte durch
die Bruder Jakobus Wirth Stiftung und
die unter ihrem Dach errichtete Barbara Carl Stiftung gefördert werden. Auch
für das Jahr 2013 liegen bereits einzelne
Anfragen vor, um Wünschenswertes und
Notwendiges für die Menschen in den
Einrichtungen der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz umzusetzen.
Im Dezember 2012 konnten so auch
die Bewohnerinnen und Bewohner der

Gruppe Martin im Franziskushaus neue
Sitzmöbel für ihren Tagesraum in Empfang nehmen. Es ist immer wieder eine
große Freude zu erleben, wie selbst Menschen mit schweren Behinderungen solche Neuerungen wahrnehmen und sich
rasch einen „Lieblingsplatz“ suchen. In
diesem Jahr steht sowohl die Unterstützung einer Städtereise nach Hamburg als
auch die Anschaffung einer witterungsbeständigen und auch für Menschen mit
körperlicher Beeinträchtigung geeigneten Möblierung mit Sonnenschutz für die
Tagesförderstätte an.
Außerdem werden im laufenden Jahr
erneut zwei Veranstaltungen der Bruder
Jakobus Wirth Stiftung im Mutterhaus in
Hausen mit dem Thema „JA zu einem
Leben mit Behinderung“ stattfinden. Zu
dieser Thematik ist ein Grundsatzreferat
Bruder Ulrich Schmitz und Barbara Carl (stehend, 2. v. l.) übergeben die neuen Sitzmöbel
an Bewohner der Gruppe Martin.
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mit anschließender Podiumsdiskussion
verschiedener Teilnehmer geplant. Außerdem soll auch das Thema Inklusion auf
besonders anschauliche Weise nahegebracht werden und ein besonderes Projekt zu dieser Thematik initiiert werden.
Die Termine werden rechtzeitig bekannt
gegeben und schon heute gilt allen Interessierten ein herzliches Willkommen.
Gerne steht der Vorsitzende der Stiftung,
Bruder Ulrich Schmitz, auch für ein persönliches Gespräch unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: Bruder Jakobus
Wirth Stiftung, Bruder Ulrich Schmitz,
Hönninger Straße 2-18, 53547 Hausen/
Wied, Tel. (02638) 928-0, br.ulrich@
sanktjosefshaus.de. •
Das Spendenkonto der Stiftung lautet:
Bruder Jakobus Wirth Stiftung
Konto 30 13 46 40 13
Pax Bank eG
BLZ 370 601 93

F ranziskanerbr ü der
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> Krankenhaus St. Marienwörth

Erlös aus St. Marienwörther
Weihnachtsbasar 2012
Auch im vergangenen Jahr fand am 1. Advent der St. Marienwörther Weihnachtsbasar im Erdgeschoss des Krankenhauses
und rund um die Kapelle statt.
Ausrichter war wieder die Mitarbeitervertretung des Krankenhauses, das bewährte
MAV-Orgateam 2012 bestand aus Marion
Schmitt, Doris Borzutzky, Rosi Oho, Hildegard Stehl, Kareen Hauch und Dominic
Ginkel. Darüber hinaus waren viele fleißige,
ehrenamtliche Helfer notwendig, um diese
gelungene und sehr gut besuchte Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen. An 18 Verkaufsständen wurden Selbstgebasteltes, Selbstgebackenes und viele
hausgemachte Spezialitäten angeboten.
Insgesamt 3.000 Euro kamen zusammen,
die für drei soziale Projekte zu je 1.000
Euro aufgeteilt wurden:
Treffpunkt Reling/Kreuznacher Tafel:
Stellvertretend nahm Regina Böttcher, Koordinatorin Tagesaufenthalt des Treffpunktes Reling, die Spende über 1.000 Euro
dankend entgegen:
„Zurzeit müssen wir einige Geräte im Küchenbereich erneuern, die zum Teil nicht

mehr oder nur noch eingeschränkt funktionieren. Wir benötigen dringend einen
Kaffeekocher, einen Wasserkocher und
eine Aufschnittmaschine. Im Bereich Tafel muss dringend ein Hochdruckreiniger
angeschafft werden. Für diese und andere
Anschaffungen werden wir das Spendengeld einsetzen.“
Kinderschutzbund Bad Kreuznach:
Stellvertretend nahmen Steffi Meffert und
Jürgen Ruß vom Vorstand den Scheck gerne entgegen.
Das Geld ist vorgesehen für das Spielmobil (mobiles Spielangebot an sozialen
Brennpunkten in Bad Kreuznach): Outdoor-Spielgeräte wie z. B. Slackline zum
Balancieren, Pogo-Sticks oder Fahrgeräte.
Krankenhausseelsorge St. Marienwörth:
Stellvertretend für das vierköpfige Seelsorgeteam freute sich Pastoralreferent
Rudolf Ackermann über den großzügigen
Scheck und erläuterte die Verwendung
der Spendensumme: „Das Team der Krankenhausseelsorge möchte gerne einen
Dachgarten im 3. OG des Krankenhau-

ses nutzen und umgestalten, dort soll ein
„Garten der Stille“ entstehen. Zeit für Stille
und Besinnung im Krankenhaus - dafür ist
oft kein Raum. Das Krankenhausseelsorgeteam des Krankenhauses St. Marienwörth
möchte Patienten und Mitarbeitenden die
Möglichkeit geben, wie in einer „Oase der
Natur“ Zuflucht zu suchen und Kraft in der
Stille zu schöpfen.“ Für die gespendeten
1.000 Euro werden Gestaltungselemente
wie Pflanzen, Sitzgelegenheiten und vieles
andere mehr angeschafft werden.
Dominic Ginkel, MAV-Vorsitzender, bedankte sich ganz herzlich bei den Aktiven
des Weihnachtsbasares: „Seit 12 Jahren
gibt es den Wörther Weihnachtsmarkt.
In dieser Zeit konnte durch das hohe Engagement vieler Mitarbeiter, die zum Teil
schon von Anfang an mit einem Stand präsent waren, mit den Erlösen und Spenden
mehreren caritativen Institutionen hier in
der Stadt und in der Region Bad Kreuznach geholfen werden. Hierfür möchte ich
mich nochmals und auch ganz besonders
bei den Mitarbeitern im Organisationsteam im Namen der Mitarbeitervertretung recht herzlich bedanken.“ •

> Kloster Ebernach

Frau Holle – ein zauberhaftes Märchen
Rund 70 Bewohnerinnen und Bewohner lassen sich in die Welt der Fantasie entführen.
Am Samstag, den 22. Dezember gastierte Björn`s Marionettentheater in der Cafeteria von Kloster Ebernach. Aufgeführt
wurde das Stück „Frau Holle“ von den
Gebrüdern Grimm – ein zauberhaftes
Märchen über Faulheit und Fleiß mit Original Hohnsteiner Handpuppen. Rund 70
Bewohner und Mitarbeiter waren zu
dem Theaterstück gekommen und ließen
sich in eine spannende Welt der Fantasie
entführen.
Die zauberhafte Geschichte erzählt von
zwei Schwestern, welche durch einen
tiefen Brunnen in die Welt der Frau Holle gelangen und dort allerlei Arbeit ver-

richten. Während die fleißige Marie die
knusprigen Brote aus dem Ofen holt, die
saftigen Äpfel vom Baum schüttelt und
die weichen Federkissen der Frau Holle
ausschüttelt, liegt die Faule den ganzen
Tag im Bett und schläft vor sich hin.
Wenn die beiden Mädchen schließlich
durch das Tor von Frau Holle schreiten
und mit Pech bzw. Gold überschüttet
werden, wird den Zuhörern vor Augen
geführt, dass sich Bescheidenheit, Höflichkeit und Fleiß im Leben doch auszahlen.
Möglich wurde die Aufführung des Marionettentheaters durch eine großzügige
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Spende in Höhe von 450 Euro durch den
ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt
Beck. Dafür bedankt sich Kloster Ebernach, auch im Namen seiner Bewohner,
ganz herzlich! •

„Alles wird gut“

Alles
wird
Der 60-jährige Franz
Meurer ist seit 20
Jahren Pfarrer in den
beiden Kölner Stadtteilen Höhenberg

und Vingst, einem so
genannten „sozialen
Brennpunkt“. Hier
setzt er sich insbesondere dafür ein, dass
Chancengleichheit für
Kinder und Jugendliche kein abstrakter
Begriff bleibt. Für seine Verdienste um den
Zusammenhalt in der
Gesellschaft wurde er
im Jahr 2002 erster
„Alternativer Kölner
Ehrenbürger“.

gut!

Im Jahr 2035 hat jeder
zweite Deutsche keine
Kinder, jeder fünfte überhaupt keine Verwandten. Um den heutigen Standard der
Pflege alter Menschen aufrecht zu erhalten, muss die Zahl der Pflegekräfte bis
2020 um 70 Prozent steigen.
Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass
Jugendliche, die aus der Haupt- oder gar
der Förderschule kommen, Probleme haben, eine Ausbildungsstelle zu finden. Von
den Förderschülern in Deutschland bekommen nur 1,6 Prozent direkt nach der
Schule eine Lehrstelle. Gerade für gering
qualifizierte Jugendliche ist es sehr wichtig,
in eine feste sozialversicherungspflichtige
Arbeit zu finden, in der sie durch Loyalität
und Fleiß überzeugen können. Hierfür ist
eine Ausbildung auf dem Niveau unter der
für Altenpflegehelfer sinnvoll. Seit einigen
Jahren habe ich versucht, hierfür Interesse zu wecken. Im Frühjahr 2012 kam die
Robert Bosch Stiftung zu mir und stellte
genau diesen Ausbildungsgang vor, den es
seit 5 Jahren in Stuttgart schon gibt.
Es geht mit Watzlawick um den Unterschied, der den Unterschied macht: Ausbildungen ohne feste sozialversicherungspflichtige Anstellung gibt es schon allerlei
(Sozialhelfer, Haushaltshilfe, Rettungssanitäterhelfer); meist folgt dann ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis, wovon es
derzeit 7,5 Millionen in Deutschland gibt.
Nötig ist enge und frohe Zusammenarbeit von
• einer Schule, die von der Ausbildung
begeistert ist;
• Trägern von Seniorenheimen, Krankenhäusern u. a., die anstellen wollen
• Haupt- und Förderschulen, die Jugendliche intensiv für den Beruf interessieren
und für den Schulbesuch fit machen.
Derzeit versuchen wir, den Beruf des Servicehelfers in Gesundheitswesen und in
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der Pflege auch in NRW zu ermöglichen.
Es sieht ganz gut aus, weil manche Verantwortliche erkennen, dass gerade christliche Verantwortungsträger hier zeigen
können, dass sie zur Innovation fähig sind.
So unterstützt zum Beispiel der neue Chef
des Caritasverbandes in unserem Erzbistum Köln, Weihbischof Dr. Heiner Koch,
das Projekt. Auch Verantwortungsträger
von großen Krankenhausträgern oder
Pflegeheimverbünden sind interessiert.
Manche fragen: Was macht denn eine
solche Servicehelferin? Sie fährt die alte
Dame im Seniorenheim zum Friseur, zum
Gedächtnistraining, zum Gottesdienst,
zur Pediküre, zur Bastelstunde, in den
Park, zum Arztbesuch. Sie spielt „Rummikub“ oder „Mensch, ärgere dich nicht“.
Sie bringt das Essen und den Kaffee. Sie
liest vor. Sie beantwortet die Briefe an die
Verwandten nach Diktat. Also sie entlastet die Fachkräfte im Alltag. Auch hilft der
Servicehelfer den Mitarbeitern im Sozialen Dienst. Bei der Vorbereitung der Bastelstunde, bei Ausflügen, beim Schmücken
des Weihnachtsbaums, im kleinen Garten
des Seniorenheims, bei der vielen Arbeit
zur Vorbereitung schöner Feste.
Die Erfahrungen der Robert Bosch Stiftung seit fünf Jahren zeigen, dass viele
der jungen Servicehelfer nach kurzer
Zeit den Senioren oder Menschen im
Krankenhaus ans Herz gewachsen sind.
Wenn sie einmal frei haben, fragen die
Menschen: Ja wo bleibt der denn?!
Inzwischen wissen wir gut, dass es in
Deutschland rund 8 Millionen funktionelle Analphabeten gibt. Leider verlassen
viele Haupt- und Förderschüler die Schule nur mit rudimentären Schreib- und Lesekenntnissen. Auch diese Menschen mit
sozialversicherungspflichtiger Arbeit zu
beteiligen, ist eine schöne Aufgabe, gerade für Christen; zum Wohle aller. •
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Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de

Caritas-Sozialstation
Linz am Rhein

St. Josefshaus
Hausen/Wied

Neuwieder Hospiz

Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen
Tel. (06764) 30498-0
www.puricelli-stift.de

Neuwied

Koblenz
Lahn

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Kloster Ebernach

St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Münster
am Stein-Ebernburg
Tel. (06708) 6373-7150
www.st-antoniushaus.de
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Puricelli Stift

Rheinböllen
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St. Antoniushaus

Bad Münster am Stein-Ebernburg

Haus Maria Königin

r
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Na

Saa

Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-7009
www.haus-stjosef.de

Treis-Karden

Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe gGmbH
Büro am Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430
www.igpweb.org/spunkt/
kreuznach/netz.htm
Informationsbüro Demenz
Mühlenstraße 79
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de

Haus St. Josef
Krankenhaus
St. Marienwörth
Informationsbüro
Demenz
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe
gGmbH
Treffpunkt Reling
Bad Kreuznach

Haus Maria Königin
Dhauner Straße 145
55606 Kirn
Tel. (06752) 155-0
www.haus-mariakoenigin.de
St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de

Mainz

ein

Rh

Beteiligungen
Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de
Caritas-Sozialstation
an Rhein und Wied GmbH
Am Schwimmbad 4
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
Neuwieder Hospiz e.V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de
Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de

www.franziskanderbrueder.org
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Interesse daran, die Gemeinschaft der
Franziskanerbrüder besser kennenzulernen?
Hier einige Angebote im Überblick:
Unterwegs auf dem Mosel-Camino
25. bis 29. April 2013
Franziskanische Jugendwallfahrt nach Vézelay
05. bis 13. August 2013
Apfelernte in Kloster Ebernach
27. bis 30. September 2013
Franziskusfest in Kloster Ebernach
03. und 04. Oktober 2013
Schnuppertage bzw. ein Wochenende
im Kloster und „Kloster auf Zeit“
Termine nach Absprache

Ausführliche Infos zu den
einzelnen Angeboten gibt es auf
www.franziskanerbrueder.de

