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Leben im Quartier
– Hilfe, dort wo man
zu Hause ist

Kloster Ebernach – Infotag für
Mitarbeiter

St. Josefshaus –
Appartementhaus
in Linz eröffnet

Liebe Leserinnen
und Leser,
wie wird mein Leben im Alter aussehen? Eine Frage, mit der jeder
Mensch wohl ganz unterschiedlich umgeht. Die einen lassen das ein
fach auf sich zukommen. Die anderen sind schon frühzeitig aktiv und
informieren sich über die verschiedenen Möglichkeiten. Und wieder
andere brechen mit allen Gewohnheiten und suchen eine komplett
andere Wohnform wie zum Beispiel das Zusammenleben in einem
Mehrgenerationenhaus.
Fakt ist: Wir werden alle immer älter und deshalb braucht unsere
Gesellschaft ein neues Miteinander der Generationen. Wie das
genau aussehen kann, ist – Gott sei Dank – jedem selbst überlassen.
Wichtig ist dabei nur eines: rechtzeitig mitzugestalten! Das ist auch
der Ansatz von Quartierlösungen. Hier sind alle Bürgerinnen und
Bürger aufgefordert, sich einzubringen und ihre Ideen des Zusam
menlebens vorzustellen. Damit am Ende viele verschiedene Lebens
entwürfe möglich sind.
Als ich an einer Veranstaltung zum Quartiersprojekt im Haus St.
Josef in Bad Kreuznach teilgenommen habe, wurde mir nochmals
bewusst, wie wichtig Eigeninitiative dabei ist. Denn wer sich vor den
Entscheidungen für die eigene Zukunft drückt, muss letztlich mit
dem leben, was andere für ihn entschieden haben. Die Quartiers
projekte, die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen, gründen hingegen
auf Teilhabe, Miteinander und Inklusion. Die Informationen in dieser
„Pax et Bonum“ zeigen Möglichkeiten auf und stehen für Vielfalt.
Vielfalt, bei der auch sicher für Sie persönlich Denkanstöße und
Ideen zu finden sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.
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News in Kürze

Tag der offenen Klöster
Klöster in ganz Deutschland öffnen ihre Türen – auch die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz sind mit ihren Konventen dabei.
Am 10. Mai 2014 ist es
soweit: Erstmals öff
nen Klöster in ganz
Deutschland
ihre
Türen und laden
zum „Tag der of
fenen Klöster“ ein.
Das
Programm
am 10. Mai wird
so vielfältig sein, wie
es die Orden selber
sind: Hausgemeinschaf
ten laden ein zu Begegnung
und selbstgebackenem Kuchen in ihre
Wohnung. In großen Abteien besteht
die Möglichkeit, Bereiche zu erkunden,

die sonst nur den Mönchen
und Nonnen zugänglich
sind. Überall wo Or
densniederlassungen
Einblick in ihr Le
ben geben, ist auch
Raum für Gespräch
mit den Ordensleu
ten. Der Vorsitzende
der Deutschen Or
densober nkonferenz,
Abt Hermann-Josef Kugler
O.Praem., stellt dazu fest: „Wir
freuen uns, dass wir erstmalig zeitgleich
in ganz Deutschland den Tag der offenen
Klöster veranstalten können. Wir möch

ten damit allen Interessierten zeigen, wie
Menschen im Kloster leben und was sie
bewegt. Wir sind offen für die Fragen der
Besucher. Selbstverständlich können Sie
auch die Gebetszeiten der Klöster mit
erleben. Wir sind davon überzeugt, dass
viele diese Gelegenheit wahrnehmen
werden.“ Auch die Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz sind beteiligt und la
den in ihre Kommunitäten in Hausen an
der Wied, Kloster Ebernach bei Cochem
an der Mosel und die Kommunität St.
Marienwörth in Bad Kreuznach ein.
Alle Infos zum Tag der offenen Klöster
finden Sie unter www.tag-der-offenenklöster.de. •

DJK Adler ist 150. Mitglied
Freundschafts- und Förderverein des
Krankenhauses St. Marienwörth wächst weiter.
Herzlich begrüßte der 1. Vorsitzende
des Freundschafts- und Fördervereins
St. Marienwörth, Ralf-Dieter Kanzler,
die beiden gleichberechtigten Vorsit
zenden der DJK Adler Bad Kreuznach,
Gabi Ehrlich und Rainer Bechtoldt, die
mit ihrem Verein das 150. Mitglied des
Fördervereins wurden.
Das Motto der DJK Adler 1920 e.V.
Bad Kreuznach lautet „Sport um der
Menschen willen“.
Dies wird hier durch die Mitgliedschaft
in hervorragender Weise zusammen
geführt.
Sehr gut bekannt ist den „Adlern“

das Wirken und die Spendentätig
keit des Fördervereins, denn bereits
sieben Mal haben sie gemeinsam mit
dem Freundschafts- und Förderverein
den Marienwörther Benefizlauf sehr
erfolgreich ausgerichtet. Dort gehen
jährlich zwischen 300 und 400 Sport
begeisterte an den Start, um für den
guten Zweck zu laufen. Im letzten Jahr
kamen auf diesem Weg 5.000 Euro für
das Projekt „Lebensraum im Quartier“
zusammen.
Wir danken der DJK Adler für die Un
terstützung – beim Benefizlauf und
nun auch als Fördermitglied. •

Kinoveranstaltung zum Thema Demenz

Bucherscheinung zu
Bruder Jakobus
Eine neue biografi
sche Kleinschrift über
das Leben und Wir
ken des Gründers der
Fr anziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz
ist erschienen. Die Le
Ruedin, Michel:
bensbeschreibung von
Jakobus Wirth ein
Peter Wirth aus Nie stiller Triumph. Berlin:
derbreitbach, der als epubli. ISBN: 978-38442-8341-9, rund
Bruder Jakobus eine
70 Seiten,
6.60 Euro.
Ordensgemeinschaft
von Brüdern ins Leben
ruft, die sich um Waisenknaben und kran
ke Menschen kümmern, ist als Taschen
buch über den Buchhandel erhältlich. •

Prof. Dr. Volker
Schmitz ist neuer
Ärztlicher Direktor

Zum 7. Mal lädt das Informationsbüro der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz zu
einer Abendveranstaltung zum Thema Demenz ins Cineplex Bad Kreuznach ein.
Am 07. Mai 2014 um 18 Uhr bietet der
Film „Vergiss Mein Nicht“ einen be
sonderen Einstieg, um dieses sensible
Thema einem großen Publikum vor
zustellen. Der Regisseur des Films und
Autor des gleichnamigen Buches David
Sieveking wird mit einer Einführung die
Veranstaltung eröffnen und im Anschluss
für Fragen zum Film zur Verfügung ste
hen. Staatssekretär Karl-Josef Laumann,
Beauftragter der Bundesregierung für die
Belange der Patientinnen und Patienten
sowie Bevollmächtigter für die Pflege hat
die Schirmherrschaft für die Veranstal
tung übernommen und wird ebenfalls
anwesend sein.
Der Film „Vergiss Mein Nicht“ ist ein Film
über die Liebe – zwischen Mutter und
Sohn, Eltern und Kindern, Mann und Frau.
„Vergiss Mein Nicht“ ist auch ein Film
über die Alzheimererkrankung und über
Veränderungen und Erschütterungen, die
durch die Diagnose in Familien entste
hen. David Sieveking entdeckt durch die

Alzheimer- Demenz seiner Mutter Gretel
den Schlüssel zu ihrer Vergangenheit, zur
Geschichte ihrer Ehe und zu den Wur
zeln der gemeinsamen Familie. Liebevoll
und mit zärtlicher Distanz dokumentiert
er ihren geistigen und körperlichen
Abbau und seine Versuche, ihr das
Leben zu erleichtern. Mit viel Sinn für
kleine Gesten und für den Zauber des
Augenblicks schafft er ein feinfühligheiteres Familienporträt: die würdevol
le, niemals rührselige Reise durch ein
Menschenleben, an dessen Ende ein
Anfang steht, in dem die Familie neu
zueinander findet.
Unterstützt wird die Veranstaltung
von der Sparkasse Rhein-Nahe, der
Landeszentrale für Gesundheitsför
derung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)
im Rahmen der Demenzkampag
ne Rheinland-Pfalz, finanziell geför
dert aus Mitteln des Ministeriums
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie des Landes Rheinland-
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Pfalz (MSAGD), der Volksbank RheinNahe-Hunsrück eG, dem Weingut
Emrich-Montigny und dem Cineplex Bad
Kreuznach. Weitere Infos unter w
 ww.
infobuero-demenz.de. •

Bruder Bonifatius Faulhaber (l.) und Ralf-Dieter Kanzler (r.) freuen sich, dass Rainer Bechtoldt und Gabi Ehrlich
mit „ihren“ Adlern nun auch Mitglied des Freundschafts- und Fördervereins sind.
Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz (r.) gratuliert Prof.
Dr. med. Volker Schmitz (l.) zur neuen Aufgabe. Im Hintergrund: Bruder Bonifatius Faulhaber, Helmut Ziegler
und Wolfgang Kamptz.

Katholikentag
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz laden herzlich zum Besuch
ihres Informationsstandes auf dem Katholikentag ein.
Unter dem Motto „Mit Christus Brü
cken bauen“ findet vom 28. Mai bis
01. Juni 2014 der Katholikentag in Re
gensburg statt. Auch die Franziskaner
brüder vom Heiligen Kreuz beteiligen
sich mit einem Informationsstand auf
der so genannten Katholikentagsmei
le. Dort können sich Interessierte
zum Leben in Gemeinschaft, zu den

Ursprüngen und zum Auftrag des
Gründers Bruder Jakobus Wirth in
formieren und mit den Brüdern ins
Gespräch kommen. Weitere Infos
zum 99. Deutschen Katholikentag
und zum Programm mit Gottesdiens
ten, kulturellen Veranstaltungen und
vielem mehr finden Sie unter www.
katholikentag.de •

5

Seit 01. Januar 2014 ist Prof. Dr. med.
Volker Schmitz Ärztlicher Direktor des
Krankenhauses St. Marienwörth. Nach
dem er im August 2012 die Chefarzt
position der Inneren Abteilung von Dr.
med. Otmar Wilimowski übernommen
hat, trägt Prof. Schmitz gemeinsam mit
seinen Direktoriumskollegen Helmut
Ziegler (Verwaltungsdirektor) und Wolf
gang Kamptz (Pflegedirektor) nun auch
Verantwortung für die strategische Ge
samtentwicklung von St. Marienwörth.
Dazu wünschen wir ihm alles Gute und
Gottes Segen!. •
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Titelthema

Pflegebedarf, Förderung von Eigeninitia
tive, Eigenverantwortung und gegensei
tiger Hilfe sowie den Auf- und Ausbau
sozialer Netze.

Lebensraum im
Quartier
Projekt zur quartiersnahen Versorgung älterer Menschen zur
Sicherstellung der sozialen Betreuung und Pflege im
gewohnten Lebensumfeld

Der demographische Wandel, mit dem
ein Anstieg von Hilfe- und Pflegebedürf
tigkeit und insbesondere von Demenz
erkrankungen zu erwarten ist, stellt die
Gesellschaft vor große Herausforde
rungen. Nach Angaben des statistischen
Bundesamtes sind derzeit ca. 23 % der
Menschen älter als 60 Jahre. Für das Jahr
2030 sollen es bereits 34 % der Men
schen sein und im Jahr 2050 ist mit ca.
37 % zu rechnen. Derzeit sind 4% der
Bevölkerung 80 Jahre und älter. Für das
Jahr 2030 wird mit einem Anteil von 7%
und im Jahr 2050 von 12% gerechnet.
Für Menschen mit Demenz gilt die Zu
nahme in ähnlicher Weise. Derzeit geht
man von einer Zahl von ca. 1,3 Mio. Be
troffenen im Bundesgebiet aus. Diese
Zahl soll sich bis 2050 verdoppelt ha
ben. Jährlich ist mit Neuerkrankungen
an Demenz von ca. 200.000 zu rechnen.
Auch in Rheinland-Pfalz wird die Zahl
der jüngeren Menschen abnehmen und
die Zahl der älteren Menschen anstei
gen. Im Vergleich zu heute werden die
Zahlen der über 60jährigen bis 2035 um
36 % ansteigen, was ungefähr den Wer
ten im Bundesdurchschnitt entspricht.
Anders ausgedrückt wird ab dem Jahr
2025 mehr als jeder 3. Einwohner von
Rheinland-Pfalz 60 Jahre und älter sein.
Ca. 70.000 Menschen sollen derzeit in
Rheinland-Pfalz an Demenz erkrankt
sein. Für 2050 rechnet man auch hier
mit einem Anstieg von 100%.
Aber nicht nur die steigenden Zahlen
von älteren Menschen, Menschen mit
Demenz sowie Menschen mit Hilfe- und
Pflegebedarf, sondern auch der Wunsch
der Menschen nach einem aktiven,
selbst bestimmten und in Gemeinschaft

eingebundenen Leben verlangt inno
vative Ideen. Die meisten Menschen
möchten bis zum Lebensende in ihrer
vertrauten Umgebung bleiben. Nach
einer Befragung von Menschen ab 50
Jahren durch Emnid im Januar 2011 ist
für acht von zehn Befragten der letzte
Umzug mehr als 10 Jahre her. Für das
altersgerechte Wohnen möchte nur ein
Drittel umziehen, die anderen bevorzu
gen hier den Umbau ihrer Wohnungen.
Insgesamt ist festzustellen, dass die
Menschen immer älter werden und
zwar unter besseren gesundheitlichen
Bedingungen. Diese Voraussetzungen
ermöglichen vielen Menschen sich im
Alter aktiv in die Gesellschaft einzubrin
gen, da sie sich noch lange leistungsfä
hig fühlen. Die verbleibende Lebenszeit
von heute 60-jährigen Frauen liegt bei
23,7 Jahren, die von Männern bei 19,5
Jahren. Wird das Älterwerden unter
diesem Aspekt betrachtet, besteht ein
großer Erfahrungsschatz und großes
Engagement, welches in die Gestaltung
von Sozialräumen eingebracht werden
kann.
Prognosen zufolge ist mit einem stei
genden Bedarf an Heimplätzen zu rech
nen, da die familiären Versorgungsstruk
turen rückläufig sind und sich zugleich
ein Anstieg von Demenzerkrankungen
aufgrund höherer Lebenserwartung
abzeichnet. Das Angebot an Pflegeplät
zen müsste sich diesen Kalkulationen
nach in den nächsten 50 Jahren mehr
als verdoppeln, was auf die nächsten 10
Jahre gerechnet zusätzliche Kosten für
Investitionen und Pflege in erheblichem
Maße bedeuten würde.
Auf Grund der Bedürfnisse der betrof
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fenen Menschen, möglichst lange in ih
rer vertrauten Umgebung zu bleiben,
sowie aus wirtschaftlicher und sozial
politischer Sicht, sind neue Wohn- und
Lebensformen zwischen der häuslichen
Privatheit und dem klassischen Heim
fortzuentwickeln. Ein Ausbau der sta
tionären Strukturen würde jedoch dem
Wunsch der meisten älteren Menschen
nach Selbstständigkeit, Selbstbestim
mung und sozialer Integration entgegen
sprechen.
Quartiersbezogene Hilfe- und Betreu
ungskonzepte werden derzeit in der
Fachöffentlichkeit als ein möglicher Lö
sungsansatz diskutiert.
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz sehen in der Verwirklichung ei
nes quartiersbezogenen Ansatzes ei
nen weiteren wichtigen Baustein in der
Versorgung und Betreuung von älteren,
hilfe- und pflegebedürftigen Menschen.
Der Träger möchte dem Wunsch der
Menschen nach möglicher Versorgung
in vertrauter Umgebung nachkommen
und das Projekt „Lebensraum im Quar
tier“ umsetzen.

Als Grundlage zur Ermittlung der Be
darfe der Bevölkerung wurde das iSPO
Institut, (Institut für Sozialforschung,
Praxisberatung und Organisationsent
wicklung) in Saarbrücken mit der Er
stellung einer Sozialraumanalyse beauf
tragt. Begleitet wird die Initiative vom
Landesministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie. Die Stadt
Bad Kreuznach wie auch das Land be
teiligten sich bei der Finanzierung der
Analyse. Zu diesem Anlass konstituier
te sich im Juli vergangenen Jahres eine
Steuerungsgruppe, die für ein Stadtge
biet im Südwesten Bad Kreuznachs die
genannte Sozialraumanalyse umsetzen
möchte. Mit der Analyse soll eine Da
tengrundlage geschaffen werden, um
Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bür
gern des Stadtgebietes zu ermitteln.
Leitfragen dieser Sozialraumanalyse
sind: „Was benötigen die Menschen
im Stadtteil beziehungsweise in ihren
Wohnquartieren?“ und „Welche hierzu
passenden Angebote, Dienstleistungen
und Strukturen gibt es bereits bezie
hungsweise welche fehlen noch?“.
Die Steuerungsgruppe setzt sich aus
Vertretern der Stadt- und Kreisverwal
tung, der Franziskanerbrüder vom Hei

ligen Kreuz, der Senioreneinrichtungen
der Stiftung kreuznacher diakonie so
wie den evangelischen und katholischen
Kirchengemeinden zusammen. Die Zu
sammenarbeit verschiedener Akteure
ist wichtig, um tragfähige Quartierspro
jekte umzusetzen, die zum Wohle der
Bevölkerung „an einem Strang ziehen“
und sich gegenseitig ergänzen. Mit der
Konstituierung der Steuerungsgruppe
konnte diesbezüglich ein erster Schritt
zur erfolgreichen Zusammenarbeit ge
tan werden.
Die Sozialraumanalyse wurde mit Me
thoden wie Bürgerbefragung, Exper
tenbefragung, Stadtteilbegehungen und
Interviews durchgeführt.
Im Dezember präsentierte die Steue
rungsgruppe die Ergebnisse im Rahmen
einer Stadtteilkonferenz und lud die
Bürgerinnen und Bürger ein, sich im
Rahmen eines Beteiligungsprozesses zu
engagieren. Dem Aufruf folgten ca. 60
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach
der Begrüßung durch Liane Jung, Fran
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, die
das Projekt ins Leben gerufen haben,
stellte das iSPO Institut vertreten durch
Martina Mohrbacher und Erik Schäffer
erste Eindrücke von den Ergebnissen
der Analyse vor.
Im Anschluss an die Präsentation der
Ergebnisse der Sozialraumanalyse
wurde im Rahmen eines World Cafés

an fünf Thementischen diskutiert. Die
Schwerpunkte lagen hierbei auf den
Bereichen Wohnen und Wohnumfeld,
dem Sozialen Miteinander, der Schaf
fung von Informationsangeboten, der
Infrastruktur und Nahversorgung so
wie dem Angebot von sozialen Diens
ten und Dienstleistungen. Nach regem
Austausch und intensiver Diskussion
wurden die Ergebnisse von den Teil
nehmern vorgestellt und erste Prio
risierungen vorgenommen. So wurde
beispielsweise angeregt, dass eine
Stadtteilzeitschrift entstehen könnte,
um die Angebote, die es im Stadtgebiet
gibt, bekannter werden zu lassen oder
dass durch konkrete Maßnahmen, wie
z. B. „Lade Deinen Nachbarn ein“, die
Nachbarschaftshilfe intensiviert wird.
Im Bereich der Nahversorgung wün
schen sich die Teilnehmer eine Ein
kaufsmöglichkeit, einen Lieferservice
oder gegenseitige Unterstützung beim
Einkaufen. Die Mehrheit der Teilnehmer
wünscht sich einen hauptamtlichen Ko
ordinator, der die Maßnahmen, die zur
Verbesserung der Lebensqualität im
Stadtgebiet Bad Kreuznach Süd-West
beitragen, umsetzt. So wurden viele
Ideen gesammelt, die durch Liane Jung
aufgenommen wurden. 2014 wird sich
die Steuerungsgruppe erneut zusam
mensetzen, um weitere Schritte für
das Stadtgebiet zu planen. Seit Beginn
dieses Jahres werden wöchentlich Bera
tungsstunden durch die ortsansässigen
Pflegestützpunkte im Mietertreff der
Gemeinnützigen Baugenossenschaft im
Stadtgebiet abgehalten.
Ein großer Wunsch der Bevölkerung
war die Einrichtung einer Koordinato
renstelle für die Belange der Menschen
im Stadtgebiet. Zu diesem Zweck ha
ben die Franziskanerbrüder einen För
derantrag beim Deutschen Hilfswerk
gestellt, um diese Stelle für 3 Jahre fi
nanzieren zu können.

Was bisher geschah
Nach rund einjähriger Konzeptentwick
lung konnten erste Schritte in Bezug auf
die Umsetzung des Projekts gestartet
werden. Ziel für das Projekt „Lebens
raum im Quartier“ ist die Sicherstel
lung der sozialen Betreuung und Pflege
älterer Menschen im gewohnten Le
bensumfeld. Dabei geht es um selbst
ständiges Wohnen in der vertrauten
Wohnumgebung auch bei Hilfe- und

Ideen austauschen und gemeinsam
Neues entwickeln – dazu bot die
Stadtteilkonferenz Raum und Zeit.
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Expertenmeinung des
Kuratoriums Deut
sche Altershilfe, Köln
„Lebensraum im Quartier“ bedeutet
einen Lebensraum für Bürgerinnen und
Bürger zu schaffen, der ihren Bedürf
nissen und Erfordernissen Rechnung
trägt. Ziele hierbei sind das selbständige
Wohnen in der vertrauten Wohnumge
bung auch bei Hilfe- und Pflegebedarf
zu stärken und Eigeninitiative, Eigen
verantwortung und gegenseitige Hilfe
sowie den Aufbau sozialer Netze zu
fördern.
Hierzu definiert das Kuratorium Deut
sche Altershilfe mit Quartier einen
Stadtteil, eine Gemeinde etc., deren
Bürgerschaft durch eine gemeinsame
Identität und eine soziale Interaktion
gekennzeichnet ist. Mit Quartiersent
wicklung wird der Prozess beschrieben,
das Lebensumfeld oder die Quartiere
von Menschen so zu gestalten, dass
sie ein höchstes Maß an Orientierung
bieten und, dass Menschen mit Hilfeund Pflegebedarf so lange wie möglich
zu Hause leben können. Das Quartier
muss für die Menschen überschaubar
sein und als sozialräumliche Einheit ak
zeptiert werden.
Zielsetzungen einer Quartiersentwick
lung werden durch das Kuratorium
Deutsche Altershilfe wie folgt beschrie
ben:

1.

wertschätzendes gesellschaftliches Umfeld, d.h. eine Umge
bung zu schaffen in der sich Menschen
füreinander verantwortlich fühlen und
niemand z. B. auf Grund von Alter, Be
hinderung oder Pflegebedürftigkeit aus
gegrenzt wird. Auf der Basis größtmög
lichster Toleranz kann ein Miteinander
gelebt werden, Hilfen angeboten und
umgesetzt werden.
Zum Beispiel würden Menschen mit
Demenz besser verstanden werden,
die Angehörigen könnten dadurch Ent
lastung erfahren und vieles mehr.

2.

tragende soziale Infrastruktur
„Soziale Infrastrukturen sind eine
Grundvoraussetzung, um ein Leben im
Quartier, welches von einer hohen Le
bensqualität gekennzeichnet ist, zu er
möglichen. Mit dem technokratisch an

mutenden Begriff sind der Aufbau, die
Pflege und Weiterentwicklung von So
zialbeziehungen im Quartier gemeint.“1
Um die Entstehung von Sozialstrukturen
zu ermöglichen, sind Gemeinschafts
räume, die Möglichkeit zur Begegnung
bieten, eine wichtige Voraussetzung.
Aber auch Unterstützung von nachbar
schaftlichen Hilfen wie beispielsweise
das Erledigen von Einkäufen, Hilfen im
Haushalt oder zur Unterstützung bei
sonstigen Aufgaben, bieten die Möglich
keit soziales Miteinander zu fördern.

3.

generationsgerechte räumliche
Infrastruktur
Auch die generationsgerechte räumli
che Infrastruktur schafft die Vorausset
zung, dass Menschen länger in ihrem
Quartier verbleiben können. Mit räum
licher Infrastruktur sind hier Vorausset
zungen gemeint, die Teilhabe an den
entsprechenden Angeboten wie Begeg
nungszentren oder Beratungsstellen für
die Bewohner des Wohngebietes er
möglichen. Beispielsweise sollten Wege
so gestaltet sein, dass sie für alle Bewoh
ner gehbar sind. Es sollten barrierefreie
Zugänge zu Behörden, zu Anlaufstellen,
in Bezug auf Einkaufsmöglichkeiten und
vieles mehr, geschaffen werden. Eine
mobilitätsfördernde Verkehrsinfrastruk
tur ist ein weiterer Baustein, um Teilha
be im Quartier zu ermöglichen.

4.

bedarfsgerechte Wohnangebote
Ältere Menschen möchten so
lange wie möglich in ihrer vertrauten
Umgebung bleiben, wenn möglich bis
zum Lebensende. Um diesem Wunsch
zu begegnen, muss der Wohnraum so
gestaltet werden, dass dies möglich ist
und bleibt. Hier sind Maßnahmen nach
barrierefreiem Umbau in der Wohnung
und die Bereitstellung von technischen
Hilfsmitteln notwendig. Nach einer
Umfrage des KDA aus dem Jahr 2009
sind nur 5 % aller Haushalte von Senio
ren barrierefrei bzw. barrierearm.
Ebenfalls von Bedeutung sind soge
nannte bedarfsgerechte Wohnformen,
wie beispielsweise Wohnungen für
Menschen mit Demenz oder auch mit
anderen körperlichen Behinderungen,
generationsübergreifendes
Wohnen
und andere Wohnformen, die spezi
ellen Bedarfen entsprechen. Wohnen
spielt eine zentrale Rolle in der Le
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benszufriedenheit. In Rheinland-Pfalz
wurden 2012 mehrere Regionalforen
zu „Gut Leben im Alter“ durchgeführt,
die im Ergebnis den Wunsch nach indi
viduellen und vielfältigen Lösungen zur
Wohnsituation enthielten.

Lebensräume
für Jung und Alt

5.

bedarfsgerechte Dienstleistungen und Angebote
„Ein längerer Verbleib zu Hause bzw.
im Quartier setzt voraus, dass benö
tigte hauptamtliche und ehrenamtliche
Dienstleistungen und Angebote verfüg
bar sind. Es geht um die Bereiche Be
treuung und Pflege, Soziales, Kultur, die
haushaltsnahen Dienstleistungen und
um Mobilitätsangebote wie zum Bei
spiel Fahrdienste.“
Hier sind vor allem die Leistungserbrin
ger gefragt, die verschiedenen Bedürf
nisse der Betroffenen abzudecken, zu
koordinieren und zu kooperieren, wo
mehrere Hilfsangebote nötig sind, die
von einem Anbieter alleine nicht umge
setzt werden können. Schnittstellenpro
blematiken und Kooperationshemmnis
se sollten in diesem Zusammenhang
abgebaut sein bzw. werden.

6.

wohnortnahe Beratung und
Begleitung
Für die Bewohner eines Quartiers muss
es eine Anlaufstelle geben, die entspre
chend den individuellen Bedürfnissen
der Ratsuchenden informiert, berät und
vermittelt. Diese Stelle kann durch den
Kontakt zu den Bürgern auch Bedarfe
erkennen, die bisher noch nicht abge
deckt wurden. Hier ist es dann Aufga
be der entsprechenden Beratungsstelle
neue bedarfsgerechte Angebote auf
den Markt zu bringen und Schnittstel
lenproblematiken aufzudecken.
Die Beratungsstelle kennt die beste
henden Angebote im Quartier, von
professionellen Dienstleistungen bis
zum bürgerschaftlichen Engagement
und kann dementsprechend Bedarfe
und Angebote verknüpfen. •

1

Dr. Peter Michell-Auli: Quartiersentwicklung;
Ziele, Verantwortlichkeiten und politischer
Handlungsbedarf. Köln: KDA, 2011, S.7

Die Stiftung Liebenau unterhält mehrere Mehrgenerationenhäuser. „Pax et Bonum“ sprach
mit Gerhard Schiele, dem Geschäftsführer des Bereichs Altenhilfe, über die „Lebensräume“
und ihren möglichen Modellcharakter für das Zusammenleben der Generationen.

Die Stiftung Liebenau mit Sitz im baden-württembergischen Meckenbeuren ist bundesweit einer der größten Träger von Mehrgenerationenhäusern. Insgesamt 26 dieser so genannten „Lebensräume für Jung und Alt“
unterhält die Stiftung in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern
und Rheinland-Pfalz. Die Stiftung Liebenau hat ihre Tätigkeit im Jahr 1870
aufgenommen und ist heute als Sozial-, Gesundheits- und Bildungsunternehmen auf kirchlich-katholischer Grundlage in Deutschland, Österreich,
Italien, der Schweiz und Bulgarien tätig.

PeB: In diesem Jahr feiert das erste
Mehrgenerationenprojekt, die Wohnanlage in Voigt bei Ravensburg, ihr 20-jähriges Bestehen.Wie hat das Engagement
der Stiftung Liebenau in diesem Bereich
begonnen?
G. S.: Die Stiftung hat zu Beginn der 90er
Jahre einige Altenhilfe-Einrichtungen der
Caritas übernommen. Zum gleichen
Zeitpunkt fand im Bereich der konzep
tionellen Grundlagen der Altenhilfe ein
Paradigmenwechsel vom Alten- hin zum
Pflegeheim statt. Wir haben sehr schnell
gemerkt, dass diese Art der Versorgung
eine gewisse Abhängigkeit bei den Be
wohnern solcher Einrichtungen hervor
ruft. Uns ging es aber darum, die Potenzi
ale des Alters zu nutzen, indem wir aktive
Selbst- und Nachbarschaftshilfe fördern.
Die „Lebensräume für Jung und Alt“ sind
eine Möglichkeit dazu.
PeB: Sie schaffen ja nicht einfach nur
die baulichen Voraussetzungen, sondern
dort steht auch ein sehr tragfähiges
Konzept dahinter. Können Sie das kurz
beschreiben?
G. S.: Zum einen sind unsere „Lebens
räume“ immer Gemeinschaftsprojekte
mit der Kommune, die sich auch finanzi

die Dinge engagieren, die
ihnen ganz persönlich am
Herzen liegen.

PeB: Hauptthema dieser
Ausgabe der „Pax et Bonum“ ist das Thema „ÖffGerhard Schiele
nung ins Quartier“. WelGeschäftsführer Altenhilfe
der Stiftung Liebenau
che Erfahrungen haben Sie
damit gemacht?
ell entsprechend einbringt. Wir gründen
G. S.: Hierzu haben wir seit fünf Jahren
dann für jede Wohnanlage eine symbo
eine Art Pilotprojekt in Ravensburg-Gal
lische Stiftung und schaffen vor Ort die
genhalde, wo wir das Konzept unserer
Stelle eines sogenannten „Gemeindewe
Wohnanlage auf einen ganzen Stadtteil
senarbeiters“. Diese Person wird über
übertragen haben. In enger Zusammen
einen Sozialfond finanziert und nimmt
arbeit mit einer Wohnbaugenossenschaft
eine moderierende Rolle im Gesamtge
haben wir dort rund 300 Wohnungen,
füge ein. Bei dieser Stelle geht es nicht
die im erweiterten Sinn zum „Lebens
um Einzelfallhilfe, sondern vielmehr um
raum“ zählen. Insbesondere im Bereich
Gruppenarbeit und die Unterstützung
der Bildungsarbeit ist dort ein riesiges
der Hausgemeinschaft als Ganzes.
Angebot entstanden, das in entsprechen
den Gemeinschaftsräumen überall im
PeB: Wie sieht die typische HausgeViertel stattfindet.
meinschaft in einer Wohnanlage aus?
G. S.: Das Durchschnittsalter der Bewoh
PeB: Wie sehen Sie die Zukunft solcher
ner liegt bei 48 Jahren. Sie sehen also, wir
Projekte?
haben eine gute Mischung zwischen Jung
G. S.: Mit Einführung der Pflegeversiche
und Alt. Der Anteil von Alleinerziehen
rung hat die marktwirtschaftliche Orientie
den mit Kindern ist relativ hoch, da sie
rung der Altenhilfe extrem an Bedeutung
oft von dem gemeinschaftlichen Leben
gewonnen. Gerade aber Quartiersarbeit
profitieren. Getragen werden die Häuser
lässt sich nicht kostenneutral gestalten,
meist von der Gruppe der 55 bis 65-jäh
sondern ist immer Teil der Daseinsvorsor
rigen. Hier sind Zeitressourcen vorhan
ge. Deshalb fordern wir entsprechende
den, die gerne für die Gemeinschaft
politische Rahmenbedingungen und eine
eingebracht werden. Dabei stellen wir
leistungspolitische Gesetzgebung, die die
fest, dass sich Ehrenamt heute natürlich
Bedürfnisse der Menschen in den Vorder
wandelt. Niemand lässt sich mehr von
grund stellt und ihre Potenziale der Selbst
morgens bis abends einspannen, sondern
hilfe aktiviert. Quartiersarbeit ist dabei ein
Menschen wollen sich projektbezogen
vielversprechender Ansatz.
und mit klaren zeitlichen Vorgaben für
PeB: Vielen Dank für das Gespräch.

9

F r a n ziska n e r b r ü de r
v o m heilige n k r euz

Titelthema

Quartiersentwicklung
– Gedanken zum Thema
Welche Rolle spielt das Thema
Inklusion bei der Quartiersentwicklung?

Der Begriff Inklusion ist in aller Munde
und er gehört notwendig in ein Kon
zept zur quartiersnahen Versorgung
von Menschen mit und ohne Hilfebe
darf, jeglicher Altersstufen oder kultu
reller Herkunft mit dem Schwerpunkt
der Sicherstellung der sozialen Betreu
ung und Pflege älterer Menschen im
gewohnten Lebensumfeld.
Aus Sicht der Soziologie wird Inklusion
folgendermaßen beschrieben: „Die For
derung nach Sozialer Inklusion ist ver
wirklicht, wenn jeder Mensch in seiner
Individualität von der Gesellschaft
akzeptiert wird und die Mög
lichkeit hat, in vollem Um
fang an ihr teilzuhaben

oder teilzunehmen. Unterschiede und
Abweichungen werden im Rahmen
der sozialen Inklusion bewusst wahr
genommen, aber in ihrer Bedeutung
eingeschränkt oder gar aufgehoben. Ihr
Vorhandensein wird von der Gesell
schaft weder in Frage gestellt noch als
Besonderheit gesehen. Das Recht zur
Teilhabe wird sozialethisch begründet
und bezieht sich auf sämtliche Lebens
bereiche, in denen sich alle barrierefrei

bewegen können sollen. Inklusion be
schreibt dabei die Gleichwertigkeit ei
nes Individuums, ohne dass dabei Nor
malität vorausgesetzt wird. Normal ist
vielmehr die Vielfalt, das Vorhandensein
von Unterschieden. Die einzelne Per
son ist nicht mehr gezwungen, nicht er
reichbare Normen zu erfüllen, vielmehr
ist es die Gesellschaft, die Strukturen
schafft, in denen sich Personen mit Be
sonderheiten einbringen und auf die
ihnen eigene Art wertvolle Leistun
gen erbringen können.“
Klaus Dörner beschreibt in ei
nem Beitrag, dass unserer Ge
sellschaft das angelsächsischskandinavische Menschen- und
Gesellschaftsbild der Inklusion
noch sehr fremd ist. Nach die
sem Modell „…ist ein Viertel
oder eine Dorfgemeinschaft
nur dann vollständig = in
klusiv, wenn alle Menschen
mit und ohne Hilfebedarf,
unabhängig vom Schwere
grad der Hilfsbedürftigkeit,
die in diesem Sozialraum
leben oder leben wollen,

dieselben Rechte, Freiheiten, Pflichten und Chancen
haben, weil sie alle – nach dem diversity-Ansatz – zur
Bereicherung des Viertels oder der Dorfgemeinschaft
beitragen.“
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Für
sorge hat Eckpunkte für einen inklusiven Sozialraum
ausgearbeitet. Inklusiver Sozialraum wird als ein „bar
rierefreies Lebensumfeld, das alle Menschen mit und
ohne Behinderung, alte und junge Menschen, Men
schen mit oder ohne Migrationshintergrund selbstbe
stimmt gemeinsam nutzen und mitgestalten können“
beschrieben.
Mit der Umsetzung der örtlichen Teilhabeplanung
können nach Ansicht des Vereins inklusive Sozialräume
geschaffen werden. Diese Planung ist ein partizipativer
und lernorientierter Prozess, in dem die relevanten
Akteure vor Ort unter der Federführung der Kommu
ne erarbeiten, wie Inklusion in einer Gemeinde, einem
Stadtteil oder eines Quartiers gelebt werden kann. In
seinen Empfehlungen beschreibt der Verein, dass drei
Faktoren den Prozess Menschen an Planungen teil
haben zu lassen, behindern oder fördern können. Dies
ist zum einen die Zugänglichkeit öffentlicher Infrastruk
tur, die Struktur und Ausrichtung der Hilfesysteme und
die Einstellungen und das Verhalten der Bürgerinnen
und Bürger untereinander.
Die Ziele, die vom Kuratorium Deutsche Altershilfe
für Quartiersprojekte beschrieben werden, finden sich
im Begriff der Inklusion allesamt wieder. Die Zukunft
in der Entwicklung von Altenhilfestrukturen kann aus
heutiger Sicht nicht abgekoppelt von den Lebens
konzepten anderer Menschen betrachtet werden.
Wir müssen Konzepte entwickeln, die dem Wunsch
der Menschen nach Teilhabe entsprechen, wie es die
Definition von Inklusion beschreibt. Mit dem Über
einkommen der Vereinten Nationen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen, das am 03. Mai
2008 in Kraft getreten ist, wurde Inklusion auch zum
gesetzlichen Auftrag. Der Fokus liegt auf gesellschaft
licher Teilhabe, Selbstbestimmung und barrierefreier
Gestaltung aller Lebensbereiche. Menschen mit Behin
derungen sollen stärker als bisher in der Gemeinde
und im Stadtteil als Teilhabende und Akteure sichtbar
sein. Dadurch findet sich auch hier eine Begründung,
die Quartiersentwicklung als kommunalen Auftrag zu
sehen.

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Klaus Dörner: Quartiersnah, Die Zukunft der Altenhilfe; Hannover,
VINCENTZ NETWORK, 2011, S. 38
Dr. Andreas Kuhn: Empfehlungen zur örtlichen Teilhabeplanung für
Quartiersentwicklung ist ohne
Inklusion nicht denkbar.
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ein inklusives Gemeinwesen. Berlin Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge e.V., Berlin, 2012, S. 2
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Orden

Bruder Jakobus Wirth: Wenn's stürmt,
setz deinen Anker in festem Grund

„Wer kann die
Ratschlüsse Gottes
ergründen?“

Der Ordensgründer der Franziskanerbrüder, eine biografische Annäherung.
Teil IV

Es war als der Herbst ins Wiedtal zog,
die Wälder sich ein buntes Blätterkleid
zulegten und überall die Ernte eingefah
ren wurde. Nur bei der jungen Gemein
schaft um Jakobus Wirth gab es nichts
einzufahren, vielmehr sind fast alle seine
Mitstreiter fort- oder heimgefahren. Im
August 1859 packte, nach einem in
ternen Richtungsstreit, auch Franziskus
Pück seine sieben Sachen und zog nach
Remagen. Dass nun das Werk nicht ganz
auseinander fiel, ist Jakobus Wirth zu
verdanken. Nachdem der stille Schus
ter junge Männer zusammenführte und
für seine Vision gewann, verzichtete
er – aus Demut – auf die Leitung der
sich bildenden Gemeinschaft. Der welt
gewandte Franziskus nahm das Steuer
in die Hand. Keine glückliche Entschei
dung: Ihm fehlte das Händchen für die
Waisenerziehung, er glaubte nicht an
eine Zukunft im strukturschwachen
Wiedtal und agierte ohne Einbindung
seiner Weggefährten. Jakobus oppo
nierte erst, als sie wegziehen sollten.
Als Pück dann alleine an den Rhein hin
unter zieht, fällt die Leitung wieder auf
Jakobus. Noch ist er von seinem Auto
ritätsverständnis geprägt. So sprach er
zwar beim Ortspfarrer vor, unternahm
jedoch erstmal keine selbstständigen
Schritte. Unser Ordensgründer muss
te in seine neue Rolle hineinwachsen.
Dabei ging es nicht um die Erlernung
von Entscheidungsfreude oder Ein
übung von Durchsetzungsvermögen,
denn Jakobus schwebte ein anderes
Führungsverständnis vor. Er verstand
sich als Hörender, der hinhorcht was
die Menschen – hier seine kleine Ge
meinschaft – bewegt, diese Anliegen im

Gebet vor Gott trägt und nach dessen
Willen lauscht. Später wird er in der
Ordensregel dieses dialogische Modell
den künftigen Entscheidungsträgern im
Orden ans Herz legen. Drei Zwischen
ziele hat sein Weg der Entscheidungs
findung: „Hören auf Gott, hören ge
genüber Mitbrüdern beziehungsweise
Mitarbeitern und Klienten und schließ
lich hören in die Gegenwart, in die Zeit,
in die Welt.“1

bar nicht der göttliche Wille war. Der
Seelsorger hat keine Zeit und darüber
hinaus Zweifel und Anfragen. Da dräng
te Antonius Jakobus, selbst tätig zu wer
den. So setzte sich dieser, unter Gebet,
ans Werk, um danach seine Ergebnisse
Pfarrer Gomm zur Prüfung vorzulegen.
Nichts tat sich! Die beiden Brüder frag
ten nach, da waren die Papiere verlo
ren. Also hieß es für Jakobus, erneut das
Ganze zu Papier bringen.

Hubert Lucht, 2005: Franziskus verlässt Jakobus und Antonius.

Im Winter 1859/60 übte sich Bruder Ja
kobus in diesem Hören bei allem, was
er anging. Eine Regel, die das Zusam
menleben strukturiert, musste her. Erst
dachte Jakobus, Pfarrer Gomm würde
diese schreiben, schließlich war er Pfar
rer. Doch er erkannte, dass dies offen
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Nachdem dies getan war, kam die
nächste Herausforderung: Der Vermie
ter brauchte die Wohnräume selbst.
Was nun? Sollen die zwei Brüder etwas
erwerben oder gar bauen? Beides er
weist sich bald als kaum realistisch. Da
wird Jakobus im Gebet deutlich, dass

die Einsiedlerklausen bei der Kreuzkap
pelle ihre neue Heimat sein sollen. Nur,
dass diese von Mutter Rosa Flesch und
ihren Mitstreiterinnen bewohnt sind.
Jakobus vertraute, „dass jetzt der liebe
Gott für sie sorgen würde“2. Tatsächlich,
den ‚Jungfrauen von der Kreuzkapelle’
wurde kurz danach im Dorf eine Woh
nung angeboten. Die nun freien Klausen
bezog man bereits im März. Einmalmehr
durfte Jakobus erfahren, wie sich, durch
Gottes gütiges Wirken, alles zum Gu
ten wendet. Für die Brüder brach eine
wunderbare Zeit an, jetzt konnten sie
noch besser ihr klösterliches Leben füh
ren, bildete doch die alte Kappelle die
natürliche Mitte ihres neuen Zuhauses.
Der nächste Schritt bestand in der
Überzeugung Pfarrer Gomms. Er stand
dem Vorhaben nach wie vor skeptisch
gegenüber. Ob die zwei Idealisten ein
solches Ordensleben auch durchhalten,
fragte er. Darüber kam Jakobus selbst
ins Zweifeln, ist die Gründung nicht
eine Nummer zu groß? Er trug sein Za
gen – wie immer – mit ins Gebet und
gewann die Gewissheit, am bisherigen
Weg festzuhalten. Der sonst durch ein
tiefes Gottvertrauen gesegnete Jakobus
wurde wieder unsicher. Fünfmal, so be
richtet er selbst, rang er um die gött
liche Zusicherung. Ein weiterer Stein
wurde den beiden in den Weg gelegt:
Sie benötigten einen dritten Mitstrei
ter, dies hat der Pfarrer zur Bedingung
gemacht. Dank Gebet und gezielter
Werbung gelang es auch diese Hürde
zu überwinden, mit Joseph Weißenfels
fanden sie einen engagierten wie from
men jungen Mann. Jakobus Wirth hatte
recht behalten, Gott sorgt für die Sei

nen. Es hat sich gelohnt, ihn ins Spiel zu
bringen, statt nur auf die Einwände von
allen Seiten zu hören. Vor diesen Tatsa
chen konnte Pfarrer Gomm seine Au
gen nicht verschließen und schrieb an
den Trierer Bischof. Bischof Arnoldi war
dabei, sein durch die Folgen von fran
zösischer Besatzung und Säkularisation
darbendes Bistum neu aufzubauen. Da
bei setzte er auf die neuen Ordensge
meinschaften, die nun überall entstan
den. So ist es nicht verwunderlich, dass
er gerne der Vision von Br. Jakobus und
Antonius seinen Segen gab.
Nun herrschte unter unseren drei Brü
dern eine frohe Stimmung, „der langer
sehnte Tag rückte nun immer näher her
an“ berichtet der Ordensgründer. Doch
dann: „Jetzt aber hatten sie wieder eine
schwere Prüfung zu bestehen. Bruder
Joseph erkrankte“3. Erst glaubte man, es
wäre nichts Ernstes und dann war es
zu spät, nach acht Tagen stirbt der junge
Ordensmann. Soll das Werk auf dem
letzten Meter scheitern? Jakobus kom
mentiert nüchtern von seinem Vertrau
en getragen; „Wer kann die Ratschlüsse
Gottes ergründen?“4 Und fragt in seiner
Autobiografie, ob sie einen Fürsprecher
im Himmel erhalten sollten. Einen sol
chen konnten sie jetzt gut gebrauchen.
Die beiden verbliebenen Brüder fassten
neuen Mut und Pfarrer Gomm verzich
tete auf einen neuen dritten Bruder. Als
Schneider fertigte Antonius mit aller
Sorgfalt die Ordensgewänder und nach
einer geistlichen Vorbereitungszeit wa
ren sie bereit. „Die Kreuzkapelle, in der
die [Gründungs]Feier stattfinden sollte,
wurde nun auf das herrlichste geziert.
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Jünglinge stellten Maibäume in dieselbe,
und Jungfrauen verfertigten Laubge
winde und Blumensträuße“5 schreibt
Jakobus später über den Samstag von
Pfingsten, an dem Pfarrer Gomm – im
bischöflichen Auftrag – unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung Jakobus
Wirth und Antonius Weber als Or
dernsbrüder einkleidete.
Nun hatte Jakobus „endlich das Ziel
erreicht, zu welchem ihn die Unruhe
seines Herzens über Jahre drängte,“6
er hatte ein Kloster gegründet, wo
Waisen und Kranke neue Heimat fan
den. Das junge Werk war auf ein sehr
gutes Fundament gestellt: durch Gebet
tatsächlich von Gott erbaut und kein
Menschenwerk. Die knapp drei Jah
re vor der kirchenrechtlichen Errich
tung waren für Jakobus ereignisreich, ja
stürmisch. Dabei erwies er sich als ein
souveräner Steuermann, da er einen
festen Anker hatte: sein tiefes Gottes
vertrauen. Und weil er, bei allen Zwei
feln und Infragestellungen, seiner Sache
treu blieb. Nur so konnte er das für ihn
bestimmte Ziel erreichen. Diese ruhige
Beharrlichkeit verleiht ihm mit Recht
die Auszeichnung eines stillen Triumphs.
In der kommenden Ausgabe folgt der
fünfte und letzte Teil dieser biografi
schen Annäherung. •
Br. Michael Ruedin FFSC

Ruedin: In Cruce S/12: 54.
Turwitt: 55.
3
Turwitt: 63.
4
Turwitt: 62.
5
Turwitt: 63.
6
Ruedin: Jakobus Wirth. 41.
1
2
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Franziskanerinnen von
Unserer Frau der Gnaden
Seit 2010 gibt es einen Konvent der franziskanischen Schwesterngemeinschaft
an St. Marienwörth, dem Sr. Divya Chungath Varunny als Oberin vorsteht.

Berichte aus den
Einrichtungen
> Puricelli Stift

Ein neues Zuhause in Rheinböllen
Die Franziskanerinnen von Unserer Frau
der Gnaden (Franciscan sisters of our
Lady of graces) sind eine Kongregation
päpstlichen Rechts. Gründer des Ordens
ist der Erzbischof Joseph B. Evangilisti
O.F.M. Cap, ein Franziskaner-Missionar
aus Italien.
Durch eine göttliche Inspiration und sei
ne große Hingabe an die Gottesmutter
gründete er am 25. Juni 1965 die Or
densgemeinschaft in Meerut, einer Bun
desstadt in Nordindien. Die päpstliche
Anerkennung erfolgte am 11. Oktober
2003.
Das Generalat der noch jungen Ge
meinschaft befindet sich nach wie vor
in Meerut. Dem Orden gehören 310
Schwestern in 46 Niederlassungen an.
42 davon befinden sich in Indien, vor al
len Dingen im Norden des Landes. Zwei
weitere Konvente gibt es in Italien und
zwei in Deutschland, nämlich in Aachen
und in Bad Kreuznach.
Oberin des Konventes in Bad Kreuznach
ist Schwester Divya Chungath Varunny.
Seit 2010 lebt sie mit zwei Mitschwes
tern in der Stadt an der Nahe. Sie wurde
1961 in Kerala in Südindien als eines von
sechs Kindern der Familie geboren. Der
Wunsch, Ordensschwester zu werden,
entstand schon früh in ihrer Jugendzeit.
„Es gibt kein spezielles Ereignis, an dem
ich das festmachen kann“, erzählt sie.
„Der Wunsch wurde einfach mit den Jah
ren immer stärker und nach Beendigung
der Hauptschule habe ich dann meinen
Eltern davon erzählt.“ Anfangs war vor
allen Dingen der Vater gegen den Eintritt
der Tochter, aber mit ihrer Beharrlichkeit
überzeugte Schwester Divya ihn schließ
lich doch. In ihrer Heimatpfarrei lebten

Joachim Vier ist schon viel herumgekommen. Nun hat er in einem Appartement für
Betreutes Wohnen im Puricelli Stift ein neues Zuhause gefunden.

damals zwei Franziskanerinnen von Un
serer Frau der Gnaden, zu denen sie
durch Vermittlung des Pfarrers Kontakt
bekam.
Gemeinsam mit 12 weiteren Kandidatin
nen trat Schwester Divya in den Orden

Die Franziskanerinnen von
Unserer Frau der Gnaden
sind eine sehr junge
Gemeinschaft, die 1965
in Meerut gegründet
wurde.
ein und legte 1982 nach vier Jahren ihre
erste Profess ab. Die Franziskanerinnen
sind vor allen Dingen in Bildungseinrich
tungen wie Schulen und Kindergärten,
in der Kranken- und Altenpflege und im
Sozialdienst tätig. Sie leisten pastoralen
Dienst in ihren Heimatgemeinden, lei
ten Gebetsgruppen, sind in Waisenhäu
sern aktiv und machen Familienbesuche.
Die drei Schwestern im Konvent an St.
Marienwörth arbeiten alle drei im Pfle
gedienst des Krankenhauses. Schwester
Divya hat ihre Ausbildung zur Kranken
schwester bereits in Indien absolviert
und hier in Deutschland die Anerken
nung erworben. Ihre beiden Mitschwes
tern sind noch im Anerkennungsprozess
beziehungsweise in der Ausbildung.
Schwester Divya war eine der ersten
Schwestern, die von ihrem Orden 1998
nach Deutschland entsendet wurde.
„Die Sprache war am Anfang schon sehr
schwierig“, erzählt sie. „Außerdem muss
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Schwester Divya Chungath Varunny ist Oberin des
Konventes der Franziskanerinnen von Unserer Frau der
Gnaden in Bad Kreuznach.

ten wir alle Kontakte erst aufbauen und
Pionierarbeit leisten.“ Nach fast zwölf
Jahren in Aachen kam sie dann nach Bad
Kreuznach. Sie und ihre Mitschwestern
fühlen sich hier sehr wohl, zumal sie sich
mit den Brüdern durch die gemeinsame
franziskanische Regel besonders verbun
den fühlen. Mehrmals im Jahr treffen sie
sich mit ihren vier Mitschwestern aus Aa
chen, wo das Generalat des Ordens für
Deutschland angesiedelt ist. Auch wenn
sie sich ein Leben hier in Europa nicht
ausdrücklich gewünscht hat, ist Schwes
ter Divya froh über die Entscheidung
ihrer Generaloberin, sie an diesen Platz
zu stellen. Denn hier kann sie ihrer Be
rufung, alten und kranken Menschen zu
helfen und ihr Leben in den Dienst Got
tes zu stellen, folgen.•

Die genaue Zahl seiner Umzüge kann Jo
achim Vier schon gar nicht mehr zählen.
Aber der ins Puricelli Stift in Rheinböllen
soll der letzte gewesen sein: „Hier fühle
ich mich wohl und möchte sicher nicht
mehr weg“, so der 69-jährige ehemalige
Angestellte der Mainzer Staatskanzlei. Seit
Oktober 2013 hat er ein Appartement für
Betreutes Wohnen im denkmalgeschütz
ten, komplett sanierten Gebäudeteil des
Puricelli Stifts in der Bacharacher Straße
11 gemietet. Ein behindertengerechtes
Badezimmer, ein Schlafzimmer und ein
Wohnzimmer mit kleiner Küchenzeile
sind seitdem sein neues Zuhause. Kochen
mag Joachim Vier aber nicht mehr. Das
Mittagessen kommt abwechselnd aus
dem benachbarten Seniorenheim oder
von einer Rheinböller Metzgerei. Er nutzt
seine Zeit lieber für Wanderungen in
Hunsrück und Soonwald, zum Skatspielen
oder für Besuche bei alten Schulkamera
den in der Umgebung.
„Ich habe mir einige Einrichtungen für
Betreutes Wohnen angeschaut, aber
letztlich hat mich das Puricelli Stift über
zeugt. Hier stimmt das Preis-LeistungsVerhältnis und in Rheinböllen findet
man alles, was man braucht“, erklärt
Joachim Vier. In Rümmelsheim im Kreis
Bad Kreuznach geboren, hat er einen
Teil seiner Jugend im Internat in Linz
am Rhein verbracht. Nach Stationen
in Simmern, Mainz, Stromberg und
Münster-Sarmsheim fühlt er sich nun in
Rheinböllen heimisch. Denn nach dem
Tod seiner zweiten Frau und einigen
gesundheitlichen Tiefschlägen bis hin

zu einer Krebserkrankung im Jahr 2012
war klar, dass ein Leben allein auf lan
ge Sicht nicht mehr möglich sein wird.
Das Betreute Wohnen bietet Joachim
Vier und den anderen Bewohnern ge
nügend Selbständigkeit in der eigenen
Wohnung und gleichzeitig die Sicherheit
einer Betreuung, dort wo sie nötig wird.
Gewisse Leistungen wie zum Beispiel ein

ich gerne für die Bewohner überneh
me. Aber auch um gemeinschaftliche
Aktivitäten wie einen Spieleabend, ein
Kaffeetrinken oder eine jahreszeitliche
Aktivität. Dabei sind das immer nur An
gebote. Wenn jemand nicht daran teil
nehmen möchte, ist das natürlich auch
völlig in Ordnung“, erzählt die aus Benz
weiler stammende Betreuerin. Wie un

Ingrid Kasper (l.)
und Einrichtungsleiterin Karola Tillewein
(r.) sind Ansprechpartnerinnen für
Joachim Vier (M.),
der seit Oktober
2013 ein Appartment für Betreutes
Wohnen im Puricelli
Stift in Rheinböllen
gemietet hat.

24-Stunden-Notruf oder die Möglichkeit
der Teilnahme an Veranstaltungen des
Puricelli Stifts sind sowieso im Mietpreis
enthalten. Weitere Leistungen kann je
der Mieter ganz individuell wählen.
Und auch eine Ansprechpartnerin ganz
speziell für das Betreute Wohnen gibt es
im Puricelli Stift. Ingrid Kasper steht seit
Beginn des Jahres für alle großen und
kleinen Anliegen der Mieter zur Verfü
gung. Zweimal in der Woche macht sie
ihren Rundgang durchs Haus und fragt
nach, ob sie irgendwo behilflich sein
kann. „Dabei geht es manchmal um ganz
einfache Fragen wie die nach einem Fri
seur oder um kleine Erledigungen, die

15

terschiedlich die Bedürfnisse der Mieter
dabei sein können, zeigt allein die große
Altersspanne: die jüngste Bewohnerin
ist 63, die älteste 92 Jahre alt.
Träger des Puricelli Stifts mit seiner
neu erbauten Senioreneinrichtung und
dem separaten Gebäude für Betreutes
Wohnen sind die Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz. Interessenten für
die noch wenigen freien Appartements
können bei Einrichtungsleiterin Karo
la Tillewein unter der Telefonnummer
(06764) 30498-600 einen unverbind
lichen Besichtigungs- und Beratungs
termin vereinbaren. Weitere Infos auch
unter www.puricelli-stift.de •

F r a n ziska n e r b r ü de r
v o m heilige n k r euz

Berichte aus den Einrichtungen

> St. Josefshaus

> St. Antoniushaus

Basale Stimulation als ergänzende
Therapieform im St. Antoniushaus
Seit drei Jahren arbeiten speziell ausgebildete Fachkräfte mit dem Konzept der Basalen Stimulation
in der Einrichtung in Bad Münster am Stein-Ebernburg. Und erzielen damit erstaunliche Effekte.
Was verbinden Sie mit Frühstück? Den
Geruch von frisch aufgebrühtem Kaf
fee, vielleicht auch den von gebackenen
Eiern und Speck, oder Weihnachten –
Plätzchen, den Geruch von Weihrauch
beim Besuch der Kirche; im Urlaub – Sie
stehen am Strand, spüren den Wind auf
Ihrer Haut und riechen das Meer. Genau,
das sind alles ganz markante Erlebnisse
und Erfahrungen, die Sie sofort nach
empfinden können, da sie sich einge
prägt haben. Ihnen fallen bestimmt noch
ein paar ganz persönliche und individu
elle Gegebenheiten ein. Genau das soll
mit Basaler Stimulation erweckt werden
- positive Erlebnisse, die sich tief im Ge
dächtnis eingeprägt haben und wiederer
weckt werden sollen.
Aber Basale Stimulation kann noch viel
mehr. Die Basale Stimulation wurde von
Andreas D. Fröhlich ab 1975 im Rahmen
eines Schulversuches entwickelt.
Basale Stimulation (von lat. basal =
grundlegend und voraussetzungslos und
stimulatio = Anreiz, Anregung) bedeutet
die Aktivierung der Wahrnehmungs

bereiche und die Anregung primärer
Körper- und Bewegungserfahrungen
sowie Angebote zur Herausbildung ei
ner individuellen non-verbalen Mittei
lungsform (Kommunikation). Dies trifft
insbesondere auf Menschen zu, deren
Eigenaktivität aufgrund ihrer mangelnden
Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist und
deren Fähigkeit zur Wahrnehmung und
Kommunikation erheblich beeinträchtigt
ist, z. B. schwerst mehrfachbeeinträch
tigte Menschen, Schädel-Hirn-Trauma
tisierte, Menschen mit hemiplegischem,
apallischem oder komatösem Syndrom.
Mit einfachsten Möglichkeiten wird da
bei versucht, den Kontakt zu diesen
Menschen aufzunehmen, um ihnen den
Zugang zu ihrer Umgebung und ihren
Mitmenschen zu ermöglichen und Le
bensqualität zu erleben.1
Seit 3 Jahren arbeiten wir mit dem Kon
zept der Basalen Stimulation im St. An
toniushaus.
Basale Stimulation fördert die
Körperwahrnehmung und damit das
Wohlbefinden der Bewohner.
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Mehrmals in der Woche werden unse
re bettlägerigen Bewohner, die an Ein
schränkungen ihres Körpergefühls leiden,
die erkrankt sind an Demenz, die unruhig
sind, die an Schlafstörungen leiden usw. in
ihren Zimmern aufgesucht und nach dem
Konzept der Basalen Stimulation betreut.
Eine besondere Gruppe nehmen die Be
wohner ein, die sich in der Sterbephase
befinden, diese Menschen werden täglich
bzw. nach Wunsch besucht.
Informationen über den Bewohner er
halten wir aus den persönlichen Biogra
phien und Befragungen der Angehörigen,
die Angebote werden dann individuell
auf die Bedürfnisse des Bewohners ab
gestimmt und detailliert dokumentiert,
um ein einheitliches Vorgehen aller Be
teiligten zu gewährleisten.
Durch genaue Beobachtung, welche
Reaktionen der einzelne Bewohner auf
verschiedene Reize zeigt, werden die
Angebote gegebenenfalls angepasst, ver
ändert oder ganz weggelassen. Basale
Stimmulation darf nicht aufgezwungen
werden, stattdessen muss auf die aktu
elle Befindlichkeit der Person Rücksicht
genommen werden.
Informationsaustausch findet bei den
täglichen Übergaben und bei den mo
natlichen Fallbesprechungen statt. Alle
Mitarbeiter sind in den Grundkenntnis
sen der Basalen Stimulation geschult.
Jeder Kollege führt bei den Bewohnern
eine ritualisierte Ansprache und eine
individuelle Körperberührung durch. Da
durch baut sich Vertrauen auf und der
Bewohner fühlt sich sicher.
Eines der vielen Angeboten ist die Atem
stimulierende Einreibung (ASE).
Die ASE wird zur Pneumonieprophylaxe,
bei Unruhe, Schlafstörungen, Wahrneh
mungsverlust des Körpers (Demenz)
und in der Sterbephase angewandt. Die

ASE verhilft den Bewohnern zu einer
gleichmäßigen, ruhigen, tiefen Atmung.
Unter anderem vermittelt die ASE Si
cherheit, Förderung von Entspannung
und subjektives Wohlbefinden. Sie
unterstützt die Körperwahrnehmung
und fördert die Konzentration. Das
gemeinsame Atmen schafft ein Ver
ständnis ohne Worte, eine distanziertnahe Verbundenheit, die Unsicherheit
auffängt.
Die ASE wird im Atemrhythmus des
Bewohners begonnen, um deutlicher
ein Angebot im Sinne des Beziehungs
aufbaus zu machen. Bei der ASE han
delt sich um eine rhythmische, mit
unterschiedlichem Händedruck arbei
tende Einreibung.
Primär wird der Rücken ausgewählt. Eine
eigene Lotion oder ein spezielles Ein
reibungsöl wird dazu benötigt. Die La
gerung entspricht der Gesamtsituation
Der Behandelte sitzt entweder auf der
Bettkante oder umgekehrt auf einem
Stuhl mit Stützmöglichkeit vor der Brust.
Unsere bettlägerigen Bewohner werden
in eine 135° Seitenlage gebracht oder in
ihre Lieblingsposition.
Ein weiterer Therapieansatz ist die Sti
mulation durch das Berühren (Strei
cheln) von Tieren in der tiergestützten
Therapie. Hier kommt unsere Malteser
therapiehundestaffel, die 1x pro Woche
in unsere Einrichtung kommt, zur Grup
pen- oder Einzeltherapie zum Einsatz.
Die Anwendungen werden kontinuier
lich von den Mitarbeitern angeboten,
dadurch wird eine Strukturierung des
Tagesablaufs des Bewohners gewähr
leistet. Durch die routinierte Integrati
on in den Pflegeprozess erreichen wir
eine wesentlich höhere Lebensqualität.
Basale Stimulation ist keine Metho
de oder neue Technik, sondern eine
professionelle Form im Umgang mit
dem Menschen. Ein Konzept, das für
Veränderungen, Weiterentwicklungen
und neue Ideen offen ist. Im Zentrum
stehen der Mensch (Bewohner /Ange
hörige /Pflegende) und die Begegnung
untereinander. •
Renate Anthes / Volker Specht
1

www.de.wikipedia.org

Eröffnung eines
Appartementhauses in Linz
Mit Unterstützung der Ambulanten Hilfen „VorOrt“ des St. Josefshauses
können Menschen mit Hilfebedarf mitten in Linz leben.

„Am Tag der Einsegnung“ (v. l. n. r.): Alexandra Laubenthal (Architekturbüro „de Rocco“), Ellen Lohner, Achim Lohner
(Investor), Silke Weidenthaler (Einrichtungsleiterin), Thomas Heucher (Verwaltungsleiter), Sabrina Schulz (Fachleiterin),
Eberhard Roevenstrunk (Diakon), Christiane Lehnert (Bereichsleiterin)

Ende letzten Jahres konnte das Appar
tementhaus in Linz am Rhein bezogen
werden. Dieses Haus, das in einer klei
nen Seitengasse,“ Auf der Donau“, mit
ten in der bunten Stadt am Rhein liegt,
war ehemals ein Backhaus. Der Besitzer
und Investor Achim Lohner bot dem St.
Josefshaus vor einiger Zeit an, hier eine
Sanierung durchzuführen. Das Architek
turbüro „de Rocco“ aus Mayen wurde
beauftragt eine Überplanung des Ge
bäudes vorzunehmen. So entstanden 5
Appartements, die barrierefrei auf drei
Ebenen, verbunden durch einen Aufzug,
erstellt wurden.
Schon vor der Fertigstellung konnten sich
Menschen mit Unterstützungsbedarf, die
von den ambulanten Hilfen „VorOrt“
des St. Josefshaus betreut und begleitet
werden, die hochwertig ausgestatteten
Appartements anschauen. Der Einzug
war für manche der erste Schritt in ein
eigenständiges Leben in einer Wohnung
in die Stadt. So leben jetzt dort ein Paar
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und vier Einzelpersonen. Die meisten
von ihnen fahren täglich zur Arbeit in
eine Werkstatt für behinderte Menschen.
Sie nutzen schon jetzt die Infrastruktu
ren der Stadt und haben erste Kontakte
zur Gemeinde und zur Kirchengemeinde
geknüpft. Dabei ist es auch hilfreich, dass
das Beratungsbüro der ambulanten Hil
fen nur wenige Meter entfernt ist. Jedoch
haben alle auch die Möglichkeit, Kontakte
zu Freunden in der Einrichtung weiter
zu pflegen oder an Veranstaltungen im St.
Josefshaus teilzunehmen.
Für diese Menschen sind die neuen
Räumlichkeiten ein wichtiger Schritt zur
Selbständigkeit und Normalität. Sie ha
ben die Möglichkeit am Leben teilzuha
ben und ein Stück davon zu sein.
Dank der Unterstützung durch den In
vestor Achim Lohner, der die Mieten so
anpasste, dass sie dem Einkommen der
Menschen entsprechen, konnte hier der
Gedanke der Inklusion in die Tat umge
setzt werden. •

F r a n ziska n e r b r ü de r
v o m heilige n k r euz

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus St. Josef

> Krankenhaus St. Marienwörth

Projekt „Wir setzen auf
ein lebendiges Miteinander“

Aktionsbündnis
gegen Darmkrebs

Seit einigen Monaten engagiert sich das Haus St. Josef für das Projekt zur Öffnung in den Stadtteil.

Darmzentrum Nahe beteiligt sich

Das Haus St. Josef in Trägerschaft der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
öffnet sich für das interkulturelle Leben
im Stadtteil „Pariser Viertel“. Ziel des
Projektes ist eine stärkere Anbindung
der Einrichtung ans Quartier und die
Erhöhung des Bekanntheitsgrades im
Stadtviertel.
Mittlerweile hat sich eine achtköpfige
Projektgruppe mit folgenden Mitarbei
tern gebildet: Simone SommerrockScherer (Soziale Betreuung im Haus St
.Josef, Projektleitung), Michael Hartmann
(Einrichtungsleitung Haus St. Josef), Elisa
beth Schmidt (Pflegedienstleitung Haus
St. Josef), Gabriele Vogelsberger (Mitar
beiterin Haus St. Josef), Anette Schellong
(ehrenamtliche Mitarbeiterin und Be
wohnerbeirätin im Haus St. Josef), Liane
Jung (Stabstelle Seniorenhilfe der Fran
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz), Pe
tra Mahler (Mitarbeiterin Landeszentrale
für Gesundheitsförderung in Mainz) und
Dirk Basmer (Quartiersmanager Pariser
Viertel).
Im “Pariser Viertel“ leben Personen ver
schiedenster Nationalitäten, denen Ein
richtungen für Wohnen im Alter oft re
lativ fremd sind. Deshalb will das Haus
St. Josef stärker zu diesen Wohnformen
informieren und Berührungsängste ab
bauen. Das gelingt beispielsweise durch
Marktbesuche, Einkäufe im Pariser Vier
tel und das Feiern gemeinsamer Feste.
Solche Aktionen sind mittlerweile fester
Bestandteil in der Alltagsgestaltung der
Bewohner des Hauses St Josef.
Um noch weitere Ideen und Unterstüt
zer zu finden, fand am Ende 2013 ein
Diskussionsabend in Form eines WorldCafés rund um das Thema „Wir im
Stadtteil - wie können wir ein lebendiges
Miteinander gestalten?“ statt. Rund 30
Interessierte konnten nacheinander an

Das „Aktionsbündnis gegen Darmkrebs“ ist ein Zusammen
schluss verschiedener Organisationen unter Federführung
des Gesundheitsamtes Bad Kreuznach. Ziel des Netzwerkes
ist die Information der Bevölkerung über die Erkrankung
Darmkrebs, ihre Risiken und vor allen Dingen die Vorsorge
möglichkeiten.

Die Projektgruppe hat gemeinsam mit Bewohnern und Bürgern schon viele Ideen für die Öffnung ins Quartier erarbeitet.

vier verschiedenen Thementischen ihre
Ideen zu folgenden Themen einbringen:
„Wo und wann können wir uns begeg
nen?“ „Wie können wir gemeinsam Frei
zeit gestalten?“ „Was bedeutet für mich
Essensgenuss?“ und „Wie gestalten wir
Garten?“. Bei einem World Café besteht
die „Tischdecke“ aus einer Schreibunter
lage, auf der jeder Teilnehmer seine Ideen
schreiben oder skizzieren kann. Dadurch
entsteht ein reger Austausch und Ideen
können einander unmittelbar befruch
ten. Beim Thementisch, der sich mit der
Begegnung untereinander beschäftigte,
wurden nicht nur Orte der Begegnung
wie die Kirche, die Arztpraxis, das Kino
oder der Friseur identifiziert, sondern
auch gemeinsame Aktionen wie Kochen
und Backen, das Tanzen oder gemeinsa
mes Handarbeiten.
Der Tisch zur gemeinsamen Freizeitge
staltung brachte viele interkulturelle Ide
en wie das gemeinsame Fastenbrechen
mit der islamischen Gemeinde, ein inter
nationales Essen im Haus St. Josef oder
den Besuch im portugiesischen Vereins
heim hervor. Aber auch die Begegnung
mit Kindern oder die Angebote im Haus
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der Senioren wurden genannt.
Bei der Gartengestaltung waren die Hob
bygärtner gefragt, die von Stauden- und
Duftgarten bis hin zu „essbarer Stadt“
und „Lagerfeuer mit Wein, Essen und Ge
sang“ viele gute Ideen einbrachten.
Die Bedeutung von Essensgenuss wurde
von den Teilnehmern des World Cafés
mit Aromen, guten Gerüchen, einem
schön gedeckten Tisch und vielen weite
ren Attributen definiert, die viel Platz für
gemeinsame Aktionen lassen.
Zum Abschluss der Diskussionsrunden
haben sich auch gleich Interessierte an
einer ehrenamtlichen Mitarbeit bei ein
zelnen Aktionen oder auch in der Pro
jektgruppe gemeldet, damit die vielen
guten Ansätze auch umgesetzt werden
können. Damit wird sich die Projekt
gruppe beschäftigen, um aus der Vielzahl
von Ideen auszuwählen und das Projekt
„Wir setzen auf ein lebendiges Miteinan
der“ gemeinsam mit allen Beteiligten im
Quartier weiter voranzutreiben.
Weitere Informationen zum Projekt
erhalten Sie bei Simone SommerrockScherer im Haus St. Josef unter der Tele
fonnummer (0671) 372-7009 •

F r a n ziska n e r b r ü de r
v o m heilige n k r euz

Eine ganze Reihe von Institutionen, Kliniken, Ärzten und Mul
tiplikatoren arbeiten im Bündnis zusammen: das Gesundheits
amt Bad Kreuznach, das Darmzentrum Nahe am Krankenhaus
St. Marienwörth, die kreuznacher diakonie mit ihren Kranken
häusern in Bad Kreuznach und Kirn, die Krankenkasse DAKGesundheit, die Rehaklinik Nahetal, die Geriatrische Fachklinik
Rheinhessen-Nahe sowie die niedergelassenen Ärzte Dr. Vol
ker Werner, Dr. Kurt Eckes, Dr. Gerhard Schulze, Dr. Christian
Schulze, Dr. Ralf Lohner, Dr. Hans Karch, Dr. Hartmut Becker,
Dr. Thorsten Blöck, Dr. Martina Euler und Dr. Reinhard Euler.
„Unsere Statistiken zeigen, dass jährlich rund 160 Menschen
im Landkreis Bad Kreuznach an Krebserkrankungen des Ver
dauungssystems versterben. Diese Zahl wäre deutlich redu
zierbar, wenn die Möglichkeiten der Prävention und Vorsorge
konsequent genutzt würden“, erklärt Dr. med. Ernst-Dieter
Lichtenberg, Leiter des Gesundheitsamtes Bad Kreuznach.
Im Darmkrebsmonat März 2014 hat das Aktionsbündnis des
halb mit einer Artikelserie in der Beilage „Wir von hier“ des
Öffentlichen Anzeigers, einer Vortragsveranstaltung und einer
Telefonaktion über das Thema informiert. Alle Beiträge finden
Sie unter www.darmzentrum-nahe.de. •
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Berichte aus den Einrichtungen

> Krankenhaus St. Marienwörth

Pflege und Behandlung zwischen
Intensiv- und Normalstation
Seit einigen Monaten gibt es im Krankenhaus St. Marienwörth einen Überwachungsraum,
also ein Bindeglied zwischen der Normalstation und der Intensivstation.
Mit Einrichtung dieses Bereichs reagiert
das Krankenhaus auf verschiedene Ent
wicklungen im Gesundheitswesen, aber
auch auf die demografische Entwick
lung.
Erfreulicherweise steigt unsere Lebens
erwartung. Daher werden jedoch auch
viele Patienten älter und haben mitun
ter einige schwere Begleiterkrankungen.
So steigt die Zahl der Patienten, deren
Vitalzeichen wie Blutdruck, Atmung,
Temperatur oder Herzaktivität über ei
nen bestimmten Zeitraum rund um die
Uhr kontrolliert werden müssen. Doch
einige dieser Patienten - Studien spre
chen von bis zu 40 Prozent - benötigen
keine hochtechnisierte und personalin
tensive Therapie, wie eine Intensivstati
on sie bietet.
Als Übergangsstation zwischen Nor
mal- und Intensivstation wird im Über
wachungsraum eine engmaschige ärzt
liche und pflegerische Betreuung auf
hohem Niveau mit entsprechenden
technischen
Überwachungsmöglich
keiten angeboten. Im Unterschied zur

Intensivstation finden dort allerdings
keine Beatmungen oder ähnlich invasive
Maßnahmen statt. Vielerorts wird die
ses Leistungsspektrum auf sogenannten
„Intermediate Care Stationen“ – kurz
IMC vorgehalten.
Der Überwachungsraum ist daher für
Patienten mit bestimmten medizini
schen Voraussetzungen und Anforde
rungen bestmöglich geeignet und schafft
Lösungen für ärztliche und pflegerische
Mitarbeiter. Denn als „goldener Mittel
weg“ in einem nun dreistufigen Ver
sorgungssystem ermöglicht er gezielte
Betreuung und Beobachtung für Patien
ten, die aufgrund ihrer gesundheitlichen
Situation zwar mehr Überwachung als
auf einer Normalstation bedürfen, aber
dennoch keine hochkonzentrierten
Versorgungsleistungen einer Intensiv
station. Sie benötigen beispielsweise
keine Beatmung, sondern vorwiegend
ein detailliertes Monitoring ihrer Vi
talparameter und gegebenenfalls un
mittelbar verfügbare medizinische und
pflegerische Kompetenz.

Die Belegungssteuerung erfolgt primär
durch einen Arzt der Zentralen Not
aufnahme. Wenn die medizinischen
Voraussetzungen für einen Aufenthalt
im Überwachungsraum gegeben sind,
werden die Patienten vor Ort ärztlich
untersucht und bereits wichtige diag
nostische Maßnahmen eingeleitet. Die
zuständigen Pflegefachkräfte haben
vielfältige Aufgaben. Sie ergänzen unter
anderem die Erstuntersuchung, spre
chen mit dem Patienten und dessen
Begleitpersonen über den weiteren Be
handlungsverlauf, assistieren bei der Di
agnostik, leisten den Patienten gegebe
nenfalls notwendige Unterstützung und
übernehmen schließlich für die nächs
ten Stunden die Krankenbeobachtung
und Überwachung der Kreislaufstabili
tät. Nach 24 Stunden entscheidet sich
in der Regel, welcher weitere Versor
gungslevel notwendig ist oder ob der
Patient möglicherweise entlassen wer
den kann.
Die Leistungen der Pflegekräfte un
terscheiden sich auf dieser Abteilung

von denen auf einer Normal- oder
Intensiva
bteilung. Einerseits durch die
Personalstärke, denn für die vier Patien
ten in dem offen und übersichtlich ge
stalteten Überwachungsraum steht 24
Stunden eine Pflegekraft zur Verfügung.
„Darüber hinaus gewährleisten wir
rund um die Uhr speziell ausgebildetes
Pflegepersonal, das nicht nur hinsicht
lich der besonderen Betreuung, son
dern auch bezüglich des Umgangs mit
den medizinisch-technischen Geräten
geschult ist“, betont Wolfgang Kamptz,
Pflegedirektor des Krankenhauses St.
Marienwörth. „Ebenfalls werden dort
auch Rettungsassistenten eingesetzt, die
das Team der Notaufnahme aufgrund
ihrer Ausbildung und Berufserfahrung
fachlich ideal ergänzen“.
Die unterschiedlichsten Krankheitsbil
der tragen zu einem sehr komplexen
Aufgabenfeld bei. Das setzt voraus,
auch unter großem Druck sämtliche
Entscheidungen wohlüberlegt, sowie in
der richtigen Reihenfolge zu treffen und
die erforderlichen Maßnahmen ohne
Hektik auszuführen. Fachkräfte, die im
Überwachungsraum eingesetzt werden,
sollten deshalb in einer Intensivstation
hospitiert haben und über mehrjährige
Berufserfahrung verfügen.
Die enge und verlässliche Zusammen
arbeit von Ärzten und Pflegenden in
diesem Bereich ist unerlässlich. „Das
erfahrene Team der Notaufnahme in
unserem Krankenhaus beweist täglich,
dass diese Herausforderung gut ge
lingt“, bemerkt Dr. Klarissa Braun, als
Oberärztin der Inneren Abteilung zu
ständig für die Notaufnahme.
Außerdem ist auf der IMC besonderes
Organisationstalent gefragt, um mit ge
zielten Zu- und Ab-Verlegungen eine
bestmögliche Belegungssteuerung zu er
zielen, die allen Patienten zugute kommt“,
erklärt Wolfgang Kamptz und fügt hinzu:
„So können wir unser dreistufiges Pfle
ge- und Versorgungssystem nutzen, um
bei zielgerichteter Belegung eine den
aktuellen Anforderungen entsprechende
Pflege zu gewährleisten. Außerdem blei
ben für eindeutig intensivpflichtige Pati
enten wichtige Ressourcen auf unserer
Intensivabteilung erhalten“. •

> Kloster Ebernach

Infotag für die M
 itarbeiter
Die Veranstaltung informierte zum Thema „Umgang mit Stress“.

Die Aufgaben in sozialen
Berufen werden immer
vielfältiger und die Mit
arbeiter, die diese Berufe
ausüben, sind oft neuen
Situationen und Heraus
forderungen ausgesetzt.
Schnell fühlt man sich
gestresst. Aber woher
kommt der Stress, was
sind die Auslöser und
wie kann man damit um
Projektgruppe MOSEL: v. li. n. re.: Bernhard Pauly, Birgit Haupts, Mareike
gehen?
Derks, Rolf Busch, Sandra Bertram, Hubertus Niemann, (es fehlt auf dem
Im Rahmen eines Projek
Foto Anja Schlicht).
tes der Franziskanerbrü
nehmen. So konnte man beispielswei
der vom Heiligen Kreuz, gaben Kloster
se an Schnupperkursen zum Auto
Ebernach und die Mosellandwerkstät
genen Training und zur Progressiven
ten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit,
Muskelentspannung teilnehmen oder
sich über dieses wichtige Thema zu in
sich von Vertretern
formieren.
der örtlichen Kran
Für diesen Informa
„Ein
rundum
kenkassen BEK und
tionstag hatten die
Ve r a n t w o r t l i c h e n
gelungener Tag mit AOK testen und be
raten lassen. Zudem
der extra für diesen
regem Austausch“
wurde das Thema
Zweck gegründeten
von externen Re
Projektgruppe
der
ferenten sowohl aus medizinischer
beiden Unternehmen, verschiedene
Sicht durch Dr. Heimann, als auch
Vorträge mit externen Referenten,
aus systemischer Sicht durch Herrn
Workshops und Info-Ständen, die sich
Schweißgut, beleuchtet. Infostände
mit dem Thema beschäftigen, geplant.
und Mitmachangebote der Berufsge
Das abwechslungsreiche Programm
nossenschaft, der Ebernacher Seel
war so organisiert, dass jeder Mitar
sorge sowie der Franziskanerbrüder
beiter im Laufe des Tages die Möglich
vom Heiligen Kreuz rundeten das
keit hatte, alle Angebote, unabhängig
Programm ab. •
von seinem Diensteinsatz, wahrzu

Schnupperangebot
zum Autogenen
Training mit
Motopädin und
Entspannungstrainerin Anke Klinkner.

Der Überwachungsraum bietet Betreuung auf hohem Niveau, allerdings ohne invasive Maßnahmen.
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> Haus Maria Königin

Öffnung ins Quartier
Gerade wenn man etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt, ist bei der „Öffnung ins Quartier“ viel Kreativität gefragt.
Pflegedienstleiterin Helga Steinbach erklärt, wie das Haus Maria Königin diese Herausforderung meistert.

Die Sommerfeste im Haus Maria Königin finden bei Bewohnern, Angehörigen und externen Besuchern immer großen Anklang.

Das Haus Maria Königin liegt am Rande
des Hunsrück im Dhauner Wald, etwas
außerhalb von Kirn auf einer Anhöhe.
Man kann hier sehr schön und ungestört
spazieren gehen und die Natur genie
ßen. Schwieriger wird es, eine Verbindung
zur Gemeinde Kirn herzustellen, denn
die Einrichtung liegt rund 2 Kilometer
vom Stadtzentrum entfernt und die An
fahrt zum Haus ist steil und lang. Zu Fuß
ist das Haus nur von fitten Fußgängern
ohne Mühe erreichbar und eine Anbin
dung an den öffentlichen Nahverkehr
gibt es leider nicht. Dem größten Teil
der Bewohner/-innen ist ein selbständi
ger Besuch der Stadt von daher kaum
möglich.

Aufgrund dieser Entfernung ist es eine
besondere Herausforderung sich dem
Quartier zu öffnen und auch den Men
schen unserer Einrichtung eine Teilnah
me am Leben in der Gemeinde Kirn zu
ermöglichen. Dennoch sind die Verbin
dungen zu Vereinen, Kirchengemeinden
oder Kindergärten der Stadt Kirn in den
letzten Jahren stetig gewachsen. Mit dem
katholischen Kindergarten gibt es schon
über Jahre einen regen Austausch, die
Kindergartenkinder und Erzieherinnen
begleiten viele unserer Feste im Haus mit
Spiel und Gesang. Ein fester Bestandteil
der Beziehungspflege ist der Besuch un
serer Bewohner im Kindergarten. Es
macht ihnen großen Spaß die Schaukel
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im Kindergarten auszuprobieren und mit
den Kindern gemeinsam zu singen und
zu spielen.
Im Gesellschaftshaus in Kirn finden im
Jahresverlauf viele Veranstaltungen statt,
die gerne besucht werden. Highlights wa
ren der Operettenabend, ein Irish Dance
Abend und diverse Veranstaltungen für
Senioren. Oft treffen Bewohner unseres
Hauses bei solchen Veranstaltungen Ver
wandte, Freunde und Bekannte, die sie
jahrelang nicht mehr gesehen hatten.Vie
le Damen waren früher in den Frauen
hilfevereinen beider Konfessionen aktiv.
Um diese Kontakte wieder herzustellen,
laden wir Vertreterinnen dieser Frauen
hilfevereine in unser Haus ein. Bei Kaffee

Das „Haus Maria Königin“ befindet sich
seit 2008 in Trägerschaft der Franzis
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Hier
leben 75 Bewohnerinnen und Bewoh
ner mit ganz unterschiedlichem Hilfe
bedarf. Darüber hinaus stehen sechs
Appartements für Betreutes Wohnen
zur Verfügung. Der im Haus ansässige
Konvent der Arenberger Dominka
nerinnen übernimmt gemeinsam mit
dem Hausgeistlichen einen Großteil der
seelsorglichen Aufgaben.

und Kuchen werden Geschichten und Anekdoten er
zählt, man genießt Kontakte, die man selbständig meist
nicht mehr aufrechterhalten konnte.
Mit dem Kolpingverein in Kirn verbindet das Haus Maria
Königin eine lange Freundschaft. Die Kapelle spielt jedes
Jahr zu unserem Sommerfest auf und ist einer der Hö
hepunkte. Die Abteilung „Karneval“ des Kolpingvereins
veranstaltet alle Jahre wieder eine bunte Faschingsfei
er mit Funkenmariechen und Büttenreden in unserem
Haus.
Im Haus Maria Königin werden im Jahresverlauf viele
Feste gefeiert. Zu all diesen Gelegenheiten laden wir An
gehörige, Freunde, Bekannte und Interessierte ein, mit
uns zu feiern. Wir bieten zu diesen Gelegenheiten einen
Fahrservice für Personen, die das Haus nicht erreichen
können.
Unser kleines Cafe Rosenstübchen ist ein beliebter
Treffpunkt. Bewohner, Angehörige, Freunde und Bekann
te treffen sich hier zu einem Plausch, feiern gemeinsam
Geburts- oder Namenstage. Oft kommt es zu über
raschenden Situationen, wenn sich Personen, die sich
aus den Augen verloren hatten, hier wieder treffen. 1 x
wöchentlich spielt unsere Männerrunde hier Skat, dazu
kommen auch Mitspieler von außerhalb.
Vor allem im Sommer besuchen wir die Stadt Kirn mit
unseren Bewohnern. In der Innenstadt kann man auf
dem Marktplatz sehr schön in der Sonne sitzen, ein Eis
essen und die Menschen beobachten. Auch hier treffen
unsere Bewohner frühere Freunde und Bekannte. Wir
halten darüber hinaus 2 x wöchentlich einen Shuttle
service für Bewohner/-innen bereit, unser Hausmeister
fährt und holt Bewohner in der Stadt und im lokalen
Einkaufszentrum.
In den letzten Jahren haben wir unser Haus immer wei
ter für die Öffentlichkeit geöffnet. Diesen Trend wollen
wir fortsetzen, indem wir neue Kontakte schaffen, Be
sucher durch besondere Anreize animieren unsere Ein
richtung zu besuchen und es unseren Bewohnern er
möglichen am Vereins- und Kulturleben der Stadt Kirn
teilzunehmen. •
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Personalien und Ehrenamt

Teilhabe und Mitwirkung im Rahmen
der Bewohnervertretung
Im November vergangenen Jahres wurde im Haus St. Josef eine neue
Bewohnervertretung gewählt, die seit Dezember im Amt ist.

Grund genug uns heute mit dem Thema
Mitwirkung zu beschäftigen. Da der Be
griff Mitwirkung eng mit dem Begriff der
Teilhabe verbunden ist, wollen wir zuerst
verstehen, was sich hinter dem Wort Teil
habe verbirgt.
Das Wort Teilhabe ist in aller Munde. Aber
was bedeutet eigentlich Teilhabe? Die Be
wohnerinnen und Bewohner, die in einer
Einrichtung der Altenhilfe leben, werden
als ein Teil der Gesellschaft verstanden
und sollen dementsprechend am Leben
in der Gesellschaft teilnehmen. Spricht
man mit Bewohnerinnen und Bewohnern
eines Seniorenheimes, wird man feststel
len, dass sie viel von ihrem früheren „akti
ven“ Leben erzählen. Sie waren Mitglieder
in Vereinen, besuchten Konzerte und an
dere Kulturveranstaltungen in ihrer Stadt,
sangen im Kirchenchor oder haben sich
in ihrer Gemeinde engagiert, freuten sich
über die Feste in ihrer Umgebung, waren
politisch aktiv oder arbeiteten ehren
amtlich in einer sozialen Einrichtung und
vieles mehr. Und genau das bedeutet Teil
habe – mitmachen, mitgestalten und mit
bestimmen. Aber was so selbstverständ
lich klingt, ist in der Praxis zuweilen eine
große Herausforderung. Geht es doch
darum, dass sich die Bewohnerinnen und
Bewohner eines Seniorenheimes nicht
ausgeschlossen und fern des „normalen“
Lebens fühlen sollen.
Im Landesgesetz über Wohnformen und
Teilhabe (LWTG) wird dem Thema Teil
habe und Mitwirkung ein eigenes Kapi
tel gewidmet, was deutlich macht, wie
wichtig dem Gesetzgeber Teilhabe und
Mitwirkung der Bewohnerinnen und Be
wohner sind. So werden im Gesetzestext
zwei Bereiche der Mitwirkung seitens der

Die Bewohnervertretung des Hauses St. Josef: Christa Patschke, Anette Schellong, Auguste Landgraf und Katharina Bauer
(v. l. n. r.). Auf dem Foto fehlt Johanna Schumacher, die am Termin leider verhindert war.

Bewohnervertretung benannt. Zum einen
wirkt die Bewohnervertretung in Angele
genheiten des Betriebs der Einrichtung
mit. Zum anderen wirkt die Bewohner
vertretung bei der Sicherung der Qualität
der Pflege-, Teilhabe- oder anderen Un
terstützungsleistungen in der Einrichtung
mit. Um genauer zu verstehen, was sich
hinter diesen Bereichen verbirgt, lohnt
sich ein Blick in die Landesverordnung zur
Durchführung des Landesgesetzes über
Wohnformen und Teilhabe (LWTGDVO).
Hier werden konkrete Aufgaben der Be
wohnervertretung genannt, die da sind:
Vorschlagen von Maßnahmen zum Be
trieb der Einrichtung, Entgegennahme
von Anregungen und Beschwerden von
Bewohnerinnen und Bewohnern, Hilfe
stellung beim Einzug neuer Bewohnerin
nen und Bewohner, Mitwirkung bei be
stimmten Entscheidungen, Abgabe einer
Stellungnahme zum Qualitätsbericht der
zuständigen Behörde, Durchführung von
Versammlungen der Bewohnerinnen und
Bewohner und Bildung eines Wahlaus
schusses.
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Picken wir eine Aufgabe heraus, um zu
verdeutlichen, wie wichtig diese Aufgaben
sein können. Die Bewohnervertretung
soll neuen Bewohnerinnen und Bewoh
nern helfen, sich in der Einrichtung einzu
leben. Nun ist der Umzug in ein Senioren
heim ein sehr großer Einschnitt im Leben
eines Menschen. Er gibt seine Wohnung
oder sein Haus auf und verlässt sein ver
trautes Umfeld. Gleichzeitig beginnt ein
Zusammenleben mit „neuen, unbekann
ten“ Menschen und einem „neuen, unge
wohnten“ Alltag. In der Vergangenheit hat
die Bewohnervertretung des Hauses St.
Josef die „Neuankömmlinge“ mit einem
kleinen Willkommensgeschenk begrüßt,
dabei einen Terminkalender über die ge
planten Veranstaltungen und Feste im
Haus überreicht und sich vor allen Din
gen als Ansprechpartner vorgestellt, für
Anregungen, aber auch für Beschwerden.
Und wenn es dann gelingt, einen Kontakt
zu dem neuen Bewohner aufzubauen, ist
schon ein erster Schritt getan.
Was bedeutet nun die oben erwähnte
Mitwirkung bei Entscheidungen? Bei wel

chen Entscheidungen wird nun die Be
wohnervertretung einbezogen?
Es gibt eine ganze Reihe von Entscheidun
gen, bei denen die Bewohnervertretung
das Recht (und die Pflicht) hat, ihre Vor
stellungen darzulegen und Vorschläge zu
unterbreiten. So wird die Bewohnerver
tretung gefragt bei Entscheidungen über:
> Unterkunft, Betreuung, Verpflegung
und Teilhabe
> Maßnahmen, die die Qualität der
Betreuung und die Förderung der Be
wohnerinnen und Bewohner betreffen
> Veranstaltungen sowie Alltags- und
Freizeitgestaltung
> die Einrichtungsordnung
> Maßnahmen zur Unfallverhütung
> die Veränderung des Betriebs der
Einrichtung oder des Einrichtungskon
zeptes
> Baumaßnahmen oder Instandsetzungs
arbeiten

die Änderung der Art oder der Nut
zung der Einrichtung oder ihrer Teile
> einen Zusammenschluss mit einer
anderen Einrichtung
> andere anzeigepflichtige Vorgänge (z.B.
über einen Wechsel des Trägers)
Auch hier wollen wir anhand eines Bei
spiels zeigen, wie die Bewohnervertre
tung das Leben in der Einrichtung konkret
mitgestalten kann. Auf welche Art und
Weise wird die Bewohnervertretung bei
spielsweise bei der Planung und Durch
führung von Veranstaltungen einbezogen?
Betrachten wir das alljährlich stattfinden
de Sommerfest im Haus St. Josef, das nicht
nur für die Bewohner, sondern auch für
die Angehörigen, die Mitarbeiter, aber
auch in zunehmendem Maße für die Be
wohner des Stadtteiles von besonderer
Bedeutung ist. So wurde in den vergange
nen Jahren eigens eine Arbeitsgruppe zur
Planung und Durchführung des Sommer
>

festes gebildet, die sich im Vorfeld mehr
fach getroffen hat, um ein Fest im Sinne
der Bewohnerinnen und Bewohner zu
gestalten. Die Bewohnervertretung nahm
an dieser Arbeitsgruppe aktiv teil, sie durf
te Vorschläge der Bewohnerinnen und
Bewohner einbringen zum Ablauf, zum
Programm, zur Verpflegung u.a. Nicht im
mer lassen sich alle Wünsche berücksich
tigen, dennoch ist das Sommerfest zwei
felsohne ein gutes Beispiel für gelungene
Teilhabe und Mitwirkung.
Auch wenn wir an dieser Stelle nicht alle
Aufgaben der Bewohnervertretung an
führen können, dürfte dennoch deutlich
geworden sein, dass es viel zu tun gibt
für die neue Bewohnervertretung. Wün
schen wir ihr bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben viel Erfolg und danken ihr für
ihre Bereitschaft, sich für die Bewohnerin
nen und Bewohner zu engagieren. •
Anette Schellong

Senioren trafen sich in Kloster Ebernach
Den Kontakt zum alten Arbeitgeber zu halten, bei dem man teilweise
über Jahrzehnte beschäftigt war, das ist vielen ehemaligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Anliegen.

Kürzlich trafen sich rund 25 ehemali
ge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Kloster Ebernach zu einem gemütlichen
Wiedersehen bei Kaffee und Kuchen in
der Cafeteria. Nach einer herzlichen Be
grüßung durch Verwaltungsleiter Werner
Schaub stellten die Bereichsleiter Michael
Zimmer und Udo Sonnet den Senioren
verschiedene neue und geplante Projek
te in Kloster Ebernach vor. Dabei wurde
sowohl die Tagespflege für Senioren und
Menschen mit Demenz in Ernst, als auch
die geplanten Veränderungen im Bereich
des Wohnens und der ambulanten Be
gleitung präsentiert. Anschließend gab es
genügend Zeit sich bei einer Tasse Kaffee
über alte Zeiten auszutauschen.

Die Senioren von Kloster Ebernach
werden alljährlich zu einer kleinen Fei
erstunde eingeladen. Viele halten gerne
den Kontakt zu ihrem ehemaligen, oft
langjährigen Arbeitgeber und freuen sich,

alte bekannte Gesichter wiederzusehen.
Als kleines Geschenk überreichte ihnen
der Vorstand der Mitarbeitervertretung
zum Abschluss ein Weinpräsent aus dem
Klosterweingut. •

Das obligatorische Erinnerungsfoto gehört zu jedem Ehemaligentreffen dazu.
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Ausbildung

„JoJo “ unser kleinster Azubi
JoJo absolviert eine Ausbildung zum Therapiehund.
Und darf dafür gerne im Haus Maria Königin üben.

JoJo ist eine 2 ½ Jahre alte Havanese Hün
din. Seit Januar 2013 kommt sie, zusammen
mit Frauchen Johanna Korn, regelmäßig in
unser Haus. Überall, wo der kleine quir
lige Hund auftaucht, bringt er Leben und
Freude mit. In die Gesichter der Bewohner
zaubert er ein Lächeln und jeder möchte
ihn streicheln. Auch denen, die sonst Be
rührungsängste gegenüber Hunden haben,
schließt der kleine Kerl das Herz auf.
Im April 2013 hat JoJo zusammen mit
seinem Frauchen eine Ausbildung zum
Therapiehund bei den Maltesern in Bad
Kreuznach begonnen. Im Herbst soll diese

mit einer Prüfung abgeschlossen werden.
JoJo hat z. B. schon gelernt, an der Tür, auf
einem Handtuch sitzend zu warten, bis er
gerufen wird. Erst dann darf er zum Bett
des Bewohners kommen.
Für unsere bettlägerigen Bewohner ist er
wirklich schon zu einer Therapie gewor
den. Hier einige Zitate aus dem „Tage
buch“, in das Frau Korn nach Besuchen
ihre Beobachtungen schreibt, die wir dann
auch in die Dokumentation „Soziale Be
treuung“ übernehmen:
„Heute war Frau M. wach. Nach anfänglicher
Unruhe wurde sie ganz entspannt. JoJo lag

neben ihr und berührte sie mit der Pfote.“
Herr W. sagte das erste Mal den Namen
JoJo! Er war auch im Allgemeinen heute sehr
aktiv.“
Frau B. zeigte das erste Mal Emotionen. Sie
öffnete den Mund, als wollte sie sprechen.
Frau F. strahlte große Freude aus. Spricht unentwegt mit JoJo und krault ihn.
Wir wünschen dem Therapieteam „JoJo
und Johanna“, dass sie die Prüfungen in der
Ausbildung gut meistern, und freuen uns
auf das nächste Wiedersehen in unserem
Haus! •

Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser der „Pax et Bonum“,
künftig möchten wir Ihnen in jeder Ausgabe
eines unserer „Lieblingsrezepte“ präsentieren. 
Wir beginnen mit dem Küchenteam des
Krankenhauses St. Marienwörth, das im Rahmen
der Aktionswoche „Neue Deutsche Küche“, das
untenstehende Gericht zubereitet hat.

Haben Sie auch ein Liebli
ng
das Sie an dieser Stelle pr srezept,
möchten? Dann schreibenäsentieren
Sie an:
Redaktion Pax et Bonu
m
Alexandra Markus · Mühle
nstraße 39
55543 Bad Kreuznach od
er
per Mail an
alexandra.markus@franzis
kanerbrueder.org.

Schwester Monika Maria/Soziale Betreuung

Kassler-Nacken mit Rheinischem Grünkohl
Zutaten

Altenpflege - mach mit!
Gerade in der Altenpflege fehlen Azubis. Dabei hat der Beruf jede Menge zu
bieten, wie eine neue Ausbildungsbroschüre der Franziskanerbrüder zeigt.

Wer sich für ei
nen Beruf in der
Altenpflege ent
scheidet, hat oft
mit Vorurteilen
zu kämpfen: Der
Beruf habe kein
Sozialprestige,
sei schlecht be
zahlt und biete
keine Entwick
lungschancen.
Stimmt nicht!

Wer in der Altenpflege arbeitet, findet
eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglich
keiten in Altenpflegeeinrichtungen, am
bulanten Diensten oder im Krankenhaus
vor, hat zahlreiche Weiterbildungsmög
lichkeiten und verdient im Vergleich mit
anderen Berufsgruppen durchaus gut.
Darüber hinaus gibt es schon heute einen
Fachkräftemangel in der Altenpflege, der
sich durch die demografische Entwick
lung in den nächsten Jahren weiter ver
schärfen wird. Deshalb ist die Altenpflege
ein krisensicheres Berufsfeld mit Zukunft,
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in dem sich vielfältige Entwicklungspers
pektiven bieten. Neben der Möglichkeit
einer Ausbildung zur examinierten Fach
kraft gibt es auch die Möglichkeit einer
Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/in. Und natürlich kann man über Schuloder Jahrespraktika auch erstmal in den
Beruf reinschnuppern. Wer mehr wis
sen möchte, findet die Broschüre zum
download auf den Webseiten der Al
tenhilfeeinrichtungen der Franziskaner
brüder vom Heiligen Kreuz oder unter
www.franziskanerbrueder.org. •

1 kg Grünkohl
½ l Brühe
1 Zwiebel
75 g Speck, durchwachsen
20 g Gänseschmalz
20 g Mehl
150 g Sahne
2 TL Senf, süßer
Pfeffer, Salz
Muskatnuss
900 g Kassler Nacken

Zubereitung

Rheinischer Grünkohl schmeckt am
besten, wenn der Grünkohl vor dem
Pflücken bereits einmal Frost bekommen
hat. Dazu kann man Kassler Nacken
oder Mettwurst servieren.
Grünkohl gründlich waschen und abtropfen lassen. Blätter vom Strunk zupfen und in mundgerechte Stücke teilen.
In einem großen Suppentopf reichlich
Wasser zum Kochen bringen. Grünkohl
kurz ins kochende Wasser geben, bis
er zusammenfällt. Grünkohl in ein Sieb
gießen, mit kaltem Wasser abschrecken,
in einen Suppentopf geben und Brühe
zufügen. Einen Deckel auflegen und
einmal kurz aufkochen. Temperatur auf
mittlere Stufe zurückschalten und ca.
20-30 Minuten köcheln. Inzwischen
eine etwas größere Zwiebel pellen und
in kleine Würfel schneiden. Durchwachsenen Speck in kleine Würfel
schneiden. In einer Pfanne Gänseschmalz erhitzen. Zwiebeln und Speck
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darin anbraten. Pfanne vom Herd
nehmen und Mehl unter die ZwiebelSpeck-Mischung rühren. Sahne zufügen
und glattrühren. Diese Mischung über
den Grünkohl geben und untermischen. Rheinischer Grünkohl wird mit
süßem Senf, frisch gemahlenem Pfeffer,
Salz und etwas geriebener Muskatnuss
gewürzt. Kassler Nacken in Scheiben
auf den Grünkohl legen und ca. 15
Minuten gar ziehen lassen. Dabei den
Kassler Nacken einmal wenden.
Rheinischer Grünkohl wird
möglichst heiß serviert.
Als Beilage
passen Salzkartoffeln
dazu.
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Spenden und Bedankungen
> St. Josefshaus

Tue Gutes und sprich darüber
Die Andreas-Hahn-Stiftung spendet den Menschen im Bereich für Schädelhirnverletzungen und
-schädigungen des St. Josefshaus / Hausen eine WII Spielekonsole.
Seit 2001 steht das St. Josefshaus in Kon
takt mit der Andreas-Hahn-Stiftung aus
Vallendar. Die Stiftung engagiert sich für
Menschen mit schwersten Schädelhirn
verletzungen und -schädigungen und ver
gibt Spenden an Einrichtungen für diesen
Personenkreis.
Durch sie konnte der Snoezelenraum und
auch eine Heimkinoanlage mit separatem
Fernsehanschluss für gemeinsames Schau
en von WM-Spielen und Autorennen für
die Bewohner/innen des St. Josefshaus/
Hausen ins Leben gerufen werden.
Menschen mit schwersten Schädelhirn
verletzungen und -schädigungen sowie
Menschen im Wachkoma sind der Öffent
lichkeit oft nur wenig bekannt.
Diese Erkrankungen entstehen durch ver
schiedene Schädigungen des Gehirns.
Betroffene können häufig nur sehr einge
schränkt ihre Umwelt wahrnehmen und
auf sie reagieren.
Es kann jeden, in jedem Moment treffen:

sei es durch Unfall mit schwerer Verlet
zung des Kopfes (bei Verkehr, Freizeit,
Arbeit) oder zum Beispiel durch Wieder
belebung nach Herzinfarkt – es sind all
tägliche Risiken des Lebens.
Unsere betroffenen Bewohner/-innen
mit erworbenen Schädelhirnverletzungen
und -schädigungen wünschten sich eine
Wii Spielekonsole von Nintendo.
Es handelt sich um Videospiele, die unsere
Bewohner/-innen auf der großen Heim
kinoanlage spielen können.
Die verschiedenen Spiele wie Bowling,
Baseball, Boxen, Golf und Tennis bereiten
nicht nur Spaß, sondern erzeugen positive
Effekte auf die körperliche und mentale
Verfassung. Man hat festgestellt, dass sich
die Konzentration verbessert. Es erfolgt
der Abbau von Stress und die Laune wird
gesteigert. Die Bewohner/-innen werden
von ihrer Krankheit abgelenkt.
Insbesondere der innovative, bewegungs
sensitive Controller des Geräts hat das

Videospielsystem beispielsweise als alter
native Therapiemethode im Bereich der
Rehabilitation zunehmend interessanter
werden lassen. Im Besonderen wird die
Koordination unserer Bewohner/-innen
durch die verschiedenen Spiele gefördert.
Dank Unterstützung durch die AndreasHahn-Stiftung konnte der Wunsch un
serer Bewohner/-innen erfüllt werden.
Der Spaß und die Freude an der neuen
Spielekonsole sind an den regelmäßigen
Spielenachmittagen, die gemeinsam mit
den Mitarbeitern der sozialen Betreuung
durchgeführt werden, deutlich zu spüren.
Eine große Leinwand mit toller Bildquali
tät und entsprechender Soundanlage lässt
die Spiele noch interessanter werden.
Angehörige, Betreuer und auch ehren
amtliche Mitarbeiter/-innen konnten be
reits gemeinsam mit den Bewohner/-in
nen einen Spieletag genießen und freuen
sich schon auf weitere schöne Stunden
mit der neuen Spielekonsole. •

Freundschafts- und Fördervereins freut sich
über das Engagement des rührigen Vereines
und resümiert das vergangene Jahr:
„Die Verteilung der Gelder in verschie
dene Aufgabenbereiche der Franziska
nerbrüder vom Heiligen Kreuz ist uns ein
Anliegen. Nicht nur dem Krankenhaus St.
Marienwörth, auch darüber hinaus möch
ten wir helfen. Im letzten Jahr haben wir
5000 Euro zur Unterstützung des Projek
tes ´Lebensraum im Quartier´ an Liane
Jung von der Stabsstelle Seniorenhilfe der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
übergeben, einige kleinere Spendenbe
träge, z. B. für die Kinoveranstaltung zum
Thema Demenz des Informationsbüros
Demenz und für die Reparatur der Orgel
in der Kapelle St. Marienwörth wurden da
rüber hinaus angewiesen.“
Diese notwendigen Gelder konnten durch
die Benefizaktionen des Freundschafts-

Pflegedienstleiterin Elisabeth Schmidt freut sich über die Zuwendung aus den Händen von
Ralf-Dieter Kanzler.

und Fördervereins, die Beiträge der Mit
glieder und weitere Spendeneingänge
getätigt werden. Dafür nochmals ganz
herzlichen Dank an die Vorstandsmitglie

der für die Unterstützung und Durchfüh
rung der Benefizaktionen und allen Spen
dern und Mitgliedern für ihre finanzielle
Unterstützung! •

> Informationsbüro Demenz

Kreuznacher Zentralwäscherei spendet
2.000 Euro für das Projekt „KIDZELN“
„KIDZELN“ steht für „Kindern Demenz erklären“ und ist ein Projekt des Infobüro Demenz.

> Haus St. Josef

Scheckübergabe des Freundschaftsund Fördervereins St. Marienwörth
Der Freundschafts- und Förderverein St. Marienwörth unterstützt die Einrichtung eines „Raumes der Stille“ im Haus St. Josef.
An einem Ort der Stille, so haben es Men
schen zu allen Zeiten erlebt, kann es zu
einer Begegnung mit Gott kommen. Im
Schweigen und Hören, im Fragen, im Sin
gen und Beten, ob allein oder gemeinsam,
wird ein Raum geschaffen, Gott zu begeg
nen, der die Quelle allen Lebens ist.
Einen solchen Begegnungsort für die Be
wohner, aber auch für die Angehörigen
und Mitarbeiter zu schaffen, war ein gro
ßes Anliegen der Leitung der Altenhilfe
einrichtung Haus St. Josef in Bad Kreuz
nach. Mit Hilfe einer sehr großzügigen
Unterstützung seitens des Vorstandes des

Freundschafts- und Fördervereins in Höhe
von 6.000 Euro ist es nun gelungen, das
Projekt umzusetzen.
Wie Pflegedienstleiterin Elisabeth Schmidt
erläutert, erfährt der Raum im 2. OG des
Hauses St. Josef schon jetzt großen Zulauf.
In den vergangenen Wochen fanden klei
nere Gottesdienste, zum Beispiel anlässlich
einer diamantenen Hochzeit statt, Rosen
kranzgebete werden 14-tägig abgehalten,
ein evangelischer Gottesdienst wird alle
vier Wochen angeboten, auch eine Lesung
von Marita Peil hat bereits in diesem Raum
stattgefunden.
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Häufig spielt auch eine der Bewohnerin
nen, Frau Martha Albert, eine ehemalige
Kirchenmusikerin, auf dem Klavier geist
liche Musik. Gerne nutzt auch Ordens
schwester Patientia, zuständig für die Seel
sorge in der Altenhilfeeinrichtung, diesen
spirituellen Raum für ein Gespräch mit
Bewohnern oder Angehörigen.
Oft sitzen aber auch einfach Ruhebedürfti
ge im Raum und genießen die besondere
Atmosphäre des Raumes und auch den
Ausblick in den Garten.
Ralf Dieter Kanzler, der Vorsitzende des

„Wir verzichten traditionell auf Weih
nachtspräsente für unsere Geschäfts
partner und unterstützen stattdessen so
ziale Projekte in der Region. Beim Projekt
„KIDZELN“ haben uns insbesondere die
Verbindung zwischen den Generationen
und die Neuartigkeit des Projekts ange
sprochen. Deshalb hat das Informations
büro Demenz der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz hier den Zuschlag
erhalten“, erklärt Heiko Schmitt, Assis
tent der Geschäftsführung der Kreuz
nacher Zentralwäscherei. Das in der
Industriestraße ansässige Unternehmen
arbeitet seit Jahren mit den Einrichtun
gen der Franziskanerbrüder vom Heili
gen Kreuz zusammen und weiß um das
Engagement der Ordensgemeinschaft.
Bei dem Projekt „KIDZELN - Kindern
Demenz erklären“ handelt es sich um
eine Multiplikatorenschulung für Betreu
ungskräfte, Altenpfleger, Erzieher oder
Kindergruppenleiter. Mit dieser Reihe

können Kinder im Alter zwischen drei
und sechs Jahren auf spielerische Art und
Weise an das Thema Demenz herange
führt werden. Auf diesem Weg können
schon kleine Kinder für das Thema De
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menz sensibilisiert werden. Gegenseitige
Besuche von pflegerischen Einrichtungen
und Kindereinrichtungen können so zu
einem bereichernden Erlebnis werden.
Das gelingt aber nur dann, wenn Kinder
gut darauf vorbereitet sind. Die Schu
lung möchte auch Eltern unterstützen,
die ihren Kindern die Demenz der (Ur)
Großeltern oft so schwer erklären kön
nen. Gleichzeitig kann dieses Schulungs
programm dazu beitragen, Kinder in
ihrer Sozial- und Humankompetenz zu
stärken.
„Wir freuen uns, dass die Kreuznacher
Zentralwäscherei dieses wichtige Pro
jekt unterstützt. Wenn bereits kleine
Kinder verstehen, warum alte Menschen
manchmal „anders“ sind, ist der Grund
stein für ein verständnisvolles und von
Respekt getragenes Miteinander von
Jung und Alt gelegt“, erklärt Liane Jung,
die das Informationsbüro Demenz leitet
und das Projekt initiiert hat. •

F r a n ziska n e r b r ü de r
v o m heilige n k r euz

„Alles wird gut“
Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de

Alles
wird

Caritas-Sozialstation
Linz am Rhein

St. Josefshaus

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

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH

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

Kloster Ebernach

Treis-Karden

Cochem

Puricelli Stift

Rheinböllen

sel

Mo

Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-7009
www.haus-stjosef.de
Haus Maria Königin
Dhauner Straße 145
55606 Kirn
Tel. (06752) 155-0
www.haus-mariakoenigin.de

St. Antoniushaus

Bad Münster am Stein-Ebernburg

Haus Maria Königin

he

Kirn

Na

geht alle Wege mit“, - beide Aussagen
ergänzen sich. Auch folgende Sätze aus
Delps Gefängnistagebuch erschließen mir
dieses Wort „Alles wird gut“: „Lasst uns dem
Leben trauen, weil wir es nicht alleine leben,
sondern Gott es mit uns lebt“ oder: „Man
muss die Segel in den unendlichen Wind
stellen, um zu spüren, welcher Fahrt man
fähig ist.“ Wie viel Vertrauen in Gottes Fü
gung wird hier dem Menschen zugesagt, erst
recht dem Kranken und seinen Angehörigen,
den Pflegerinnen und Pflegern, Ärzten, Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern! Dem Leben
trauen, der Kraft Gottes eine Chance geben,
dann kann alles gut werden.- Es bedeutet
aber auch, nicht tatenlos und lethargisch die
Hände in den Schoß zu legen und abzuwar
ten, was sich da tun könnte. Im Gegenteil! Wo
Menschen anpacken, aufbrechen, Lösungen
suchen, wo Verantwortung wahrgenommen
wird, wo Hilfe zur Selbsthilfe auffordert, wo
Kindern und Jugendlichen Zuversicht und Zu
trauen in ihre Fähigkeiten vermittelt werden
und wo den Alten ein menschenwürdiges
Lebensende eröffnet wird, da wird Gottes
Kraft nicht ausbleiben. Alfred Delp war ein le
bensfroher und lebensbejahender Mann, der
gerne lachte, wanderte, segelte, so heißt es in
den Biographien, und so erzählen sein hoch
betagter Bruder und sein Neffe, evangelischer
Pfarrer in Mannheim. Er weiß also wovon er
spricht, wenn er Wind und Wasser, Segelschiff
und Seil als Metaphern zu Hilfe nimmt, um
uns anschaulich die Antriebskräfte des „un
endlichen Windes“, des Geistes Gottes, zuzu
sagen. Ich muss und will Gott an mir handeln
lassen, mich ihm überlassen, dann werden
meine Segel prall gefüllt werden; ich werde
Fahrt aufnehmen, damit mein Leben gelingen
und alles gut werden kann.•

Neuwied

r

Als die Anfrage zu diesem
Beitrag mich erreichte, lag ich
mit einem Quadrizeps-Abriss im Kranken
haus. Zunächst musste ich schmunzeln und
empfand das Thema als einen Wink mit dem“
Zaunpfahl des Himmels“, wenn auch diese
Vorstellung nur im übertragenen Sinn gelten
kann. Dann aber wurde dieses „Alles wird
gut“ zu einer Herausforderung, darüber nach
zudenken, was es für meine Einstellung zum
Leben und zum Glauben bedeutet.
Wenn ich auch in den letzten zehn Jahren
eher dem Geist des Ignatius folgte, so habe
ich eine mindest so große Zuneigung zu Fran
ziskus und Klara, die ich noch im September
2013 in Assisi aufsuchte. Hier jetzt schaue
ich auf einen Jesuiten, der mein Leben über
30 Jahre hinweg prägen sollte: Alfred Delp.
Im Mai 1978 warf ich meine Bewerbung als
Konrektorin der Alfred-Delp-Schule, Har
gesheim, in den Briefkasten. Von A. Delp
wusste ich nichts. Am Nachmittag desselben
Tages erreichte mich eine Karte mit dem
Spruch „Gottes Kraft geht alle Wege mit“
von Alfred Delp. Am 2. Februar gedenken
wir dieses Mannes. 1945 wurde er in BerlinPlötzensee hingerichtet. Er ge
hörte dem Kreisauer Kreis an,
jener Widerstandsbewegung
um Graf Stauffenberg. Sein
Auftrag darin war, dem neuen
Deutschland nach der Zeit des
Nationalsozialismus eine sozia
le Gestalt zu geben, die christ
lichem Geist erwächst. Eltern,
die einmal diesem Kranken
Edeltrud H. Maus,
haus als Arztfamilie angehör
Rektorin i. R.
ten (Dr. Ess), hatten der eben
Geistliche Begleiterin
gegründeten
Bistumsschule
und Syst. Beratung
1972 den Namen Alfred Delp
als Schulpatron voran gestellt.
Ehrenamtliche Mitarbeit in
„Alles wird gut“, „Gottes Kraft
der Krankenhausseelsorge

Neuwieder Hospiz

Saa

gut!

Hausen/Wied

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

ein

St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de

Rh

Beteiligungen

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.palliativstuetzpunkt-kh.de
Informationsbüro Demenz
Mühlenstraße 79
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.marienwoerth.de

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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27.06.2014 in der Zeit von 19 bis 23 Uhr
Nachtleben im Kloster Ehrenstein
Musik und meditative Elemente, kreative Einheiten,
liturgische Texte und Eucharistiefeier
Gemeinsame Gestaltung mit den Waldbreit
bacher Franziskanerinnen

Kennlernangebote
des Ordens 2014
03.05. oder 27.09.2014 von 9 bis 17 Uhr
Pilgerweg auf den Spuren von
Mutter Rosa und Bruder Jakobus
Die Selige Mutter Rosa Flesch und der Ehrwürdige
Stifter Bruder Jakobus Wirth sind die Gründungsgestalten der Waldbreitbacher Franziskanerinnen
und der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Der Pilgerweg gibt Einblicke in ihr Wirken und ihre
Spiritualität.
10.05.2014
Tag des offenen Klosters
Alle Konvente der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz in Hausen/Wied, Bad Kreuznach und Cochem
an der Mosel öffnen Türen und Herzen und stehen
allen Interessierten offen. So erhaltet ihr einen Einblick ins Klosterleben im gemeinsamen Gebet und im
intensiven Gespräch.
28.05. - 01.06.2014
Katholikentag in Regensburg
Ende Mai findet unter dem Motto „Mit Christus
Brücken bauen“ der Katholikentag in Regensburg statt.
Auch die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
beteiligen sich mit einem Informationsstand auf der
Kirchenmeile. Einladung an alle Interessierten!
19.06. - 22.06.2014
Unterwegs auf dem Mosel-Camino
Bei der Pilgerwanderung handelt es sich um ein
offenes Angebot für alle Interessierten.

26.09. - 28.09.2014
Ora et labora Tage
Hier handelt es sich um ein offenes Angebot
mit Inklusionsaspekt. Zur Apfelernte laden wir
Interessierte herzlich ins Kloster Ebernach an die
Mosel ein. Hier könnt ihr gemeinsames Leben, Beten
und Arbeiten in Gemeinschaft kennenlernen.
03. bis 05.10.2014
Mitfeier des Franziskusfestes
in allen Konventen
Am Abend des 03. Oktobers feiern wir den Transitus
des hl. Franziskus vom Leben in den Tod oder – wie
wir glauben – in das wahre Leben. Am 04. Oktober
feiert dann die Kirche den Gedenktag des hl. Franziskus. An beiden Tagen hast du die Möglichkeit, die besondere Spiritualität unserer Gemeinschaft und das
brüderliche Miteinander in einem unserer Konvente
hautnah zu erleben.
„Wachet und betet mit mir“ –
Vigilfeiern auch für junge Leute
Gemeinsam mit den Mägden Mariens von der
unbefleckten Empfängnis lädt der Konvent St. Marienwörth an folgenden Terminen zu Vigilfeiern mit Anbetung, Lobpreis, Musik, Aussprache und Begegnung
ein: 02. Mai, 04. Juli, 05. September 07. November;
jeweils um 20 Uhr in der Kapelle St. Marienwörth in
Bad Kreuznach
Kennenlerntage und „Kloster auf Zeit“
Hier haben Männer im Alter zwischen
18 und 45 Jahren die Möglichkeit, die Lebensform
eines Franziskanerbruders kennenzulernen.
Alle weiteren Informationen und die Ansprechpartner für die Anmeldung finden
Sie auf www.franziskanerbrueder.de!

