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Schonende und effektive Behandlung in der Strahlentherapie RheinMainNahe
Behandlungsschwerpunkte:
n Strahlentherapie z. B. bei Brust-, Darm-,
Lungen- und Prostatakrebs sowie bei aufgetretenen
Metastasen.
n Niedrig dosierte Entzündungsbestrahlung bei
gutartigen Erkrankungen, z. B. Fersensporn,
Arthrosen, Tennisellenbogen.

n Medizinische Kompetenz und hoher
technischer Standard
n Therapiestandards entsprechend aktueller Leitlinien
n Flexibilität im Umgang mit den Bedürfnissen
der Patienten
n Feste ärztliche Ansprechpartner
n Respekt und Einfühlungsvermögen für die Patienten
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Strahlentherapie RheinMainNahe
Praxisinhaber:
Dr. med. Ute Metzmann (v. r.)
Dr. med. Gabriele. Lochhas (v. l.)
PD Dr. med. Ralph Mücke (Mitte)
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August-Horch-Str. 12
55129 Mainz-Hechtsheim
Tel.: 0 61 31.61 99 80
Mühlenstr. 39a
55543 Bad Kreuznach
Tel.: 06 71.9 20 65 80
August-Bebel-Str. 59d
65428 Rüsselsheim
Tel.: 0 61 42.79 44 80

n Fachübergreifende Zusammenarbeit mit allen
behandelnden Ärzten

Strahlentherapie
RheinMainNahe

www.strahlentherapie-rheinmainnahe.de

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Bildquelle: Strahlentherapie RheinMainNahe, Urheber: Das Atelier, realize!

Für die Krankheit die Technik –
für den Menschen die Menschlichkeit:

Liebe Leserinnen
und Leser,
auf der Suche nach einem Text zu Weihnachten bin ich in dem Büchlein „Weihnachts
fragen“ auf dieses wunderschöne Gedicht aufmerksam geworden:
Du
Du bist nah – aber nicht zu sehr
Du bist fern – aber nicht zu weit
Du fragst an – aber nicht zu laut
Du berührst – aber nur erlaubt
Du bist Kind
Du bist Stern
Du bist Engel und Feld
Bist der König, die Hoffnung
Bist der Anfang der Welt
Der Text sowie das gesamte Buch stammen von unserer Mitarbeiterin Catrina E.
Schneider. Für mich fängt sie in diesen Worten den leisen, unaufdringlichen Zauber
von Weihnachten ein. Das Kind, das ganz bescheiden in einer Krippe im Stall von
Bethlehem liegt. Der menschgewordene Gott, der sich uns nicht aufdrängt, sondern
sich als Möglichkeit anbietet. Und nicht zuletzt die unendliche Größe, die daraus
erwachsen kann, wenn wir Jesus als Hoffnung und Anfang der Welt begreifen. Denn
genau das ist doch der tiefe Sinn von Weihnachten: die Ankunft desjenigen, der uns
erlöst und befreit und dabei selbst Mensch wird.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie in den kommenden Tagen den Zauber
des Kindes in der Krippe erfühlen können. Fernab von Stress und Umtriebigkeit. Ganz
beseelt von der Leuchtkraft des menschgewordenen Gottessohnes, der das Licht der
Hoffnung in diese Welt bringt.
Ihr

Bruder Bonifatius Faulhaber
Priester
Vorstandsvorsitzender Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.

INHALT
Editorial, Inhaltsverzeichnis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Lieblingsrezepte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

News in Kürze.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Titelthema .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Träger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Stiftung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Orden.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Berichte aus den Einrichtungen.  .  .  .  .  .  .  . 19

Jahresthema. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

„Alles wird gut“.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Berufsbilder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Alle Einrichtungen auf einen Blick,
Impressum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

News in Kürze

500. Baby im St. Marienwörth
Herzlich Willkommen kleine Johanna!
nun schon zum fünften Mal hier, da ist
es fast wie Heimkommen“, lacht Mutter
Tanja Sperling.

Am 28. Oktober wurde Johanna Sper
ling als 500. Baby in diesem Jahr im Bad
Kreuznacher Krankenhaus St. Marien
wörth geboren. Das gesunde Mädchen
ist ein süßer Wonneproppen und hat
mit 53 cm und einem Gewicht von
3.820 Gramm sehr gute Startbedingun
gen in die Großfamilie von Tanja und
Dominik Sperling. Johanna ist das fünfte
Kind der Bockenauer Familie, die sich
sehr über die Geburt der zweiten Toch
ter freuen. Im Jahr 2005 ist Jonas, zwei
Jahre später sein Bruder Lukas, in 2009
Lena und vor vier Jahren der kleine Jus
tus auch im vertrauten St. Marienwörth
zur Welt gekommen.
„Wir sind gerne wieder hierher gekom
men, es fühlt sich fast an wie eine Haus
geburt, da wir hier sehr familiär und
kompetent betreut werden. Wir sind ja

Bei der Geburt dabei waren Assistenz
ärztin Wilhelmina Wiliem und Heb
amme Christine Zöller. Mit den Eltern
freuen sich der Chefarzt der Abteilung
Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Ga
bor Heim, und sein Team. „Wir wün
schen der Familie von Herzen alles
Gute und viel Freude mit ihren Kindern.
Wir sind stolz auf die weiterhin steigen
den Geburtenzahlen in unserem Haus
und vor allem über so viele Mütter, die
gerne wieder zu uns kommen.“ •
(von links) Die Leitende Hebamme Gudrun Grosenick,
Chefarzt Dr. Gabor Heim, Tanja Sperling mit Johanna,
Assistenzärztin Wilhelmina Wiliem und die stellvertretende Abteilungsleiterin Isabella Liebig freuen sich über
das 500. Baby

Infos zum Storchenteam
im St. Marienwörth:
www.storchenteam-marienwoerth.de

Veränderungen beim Infobüro
Andere Schwerpunkte im Bereich Demenz
Ende September hat das Infobüro De
menz der Franziskanerbrüder vom Hei
ligen Kreuz seine Beratungstätigkeit für
Betroffene und Angehörige eingestellt.
Das Infobüro wird übergeleitet in ein
internes Fachreferat, das insbesondere
die Senioreneinrichtungen des Trägers
im Bereich Demenz beraten und wei
terentwickeln soll.
„Das Thema Demenz ist uns nach wie
vor sehr wichtig“, betont Bruder Boni
fatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz. „Wir sind mit dem Netzwerk
und später mit dem Infobüro als einer
der ersten Träger überhaupt in der Re
gion dazu aktiv geworden.“

Deshalb wird es auch künftig Fach- und
Publikumsveranstaltungen wie die regel
mäßig stattfindende Kinoveranstaltung
oder Vorträge für Fachpersonal geben.
Auch der einmal im Monat stattfindende
Gesprächskreis Demenz wird weiterge
führt. Informationen dazu finden Interes
sierte künftig auf der Webseite der Fran
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz unter
www.franziskanerbrueder.org.
„Wir stellen zunehmend fest, dass es
mit den Pflegestützpunkten und an
deren Organisationen genügend gut
aufgestellte Institutionen gibt, die um
fassende Beratung aus einer Hand bie
ten. Deshalb möchten wir unsere Res
sourcen gezielter einsetzen und den
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Fokus auf die bestmögliche Betreuung
demenzkranker Bewohnerinnen und
Bewohner in unseren Senioreneinrich
tungen legen“, erklärt Bruder Bonifatius
Faulhaber weiter.
Das Infobüro Demenz bestand in seiner
derzeitigen Form seit zehn Jahren. Gelei
tet wurde das Büro in den letzten fast
fünf Jahren von Irini Langensiepen, die
auch weiterhin für den Träger tätig sein
wird. Allen, die am Aufbau des Infobüros
mitgewirkt und allen, die das Büro gelei
tet haben, sei von Herzen Danke gesagt.
Durch dieses große Engagement fanden
viele Menschen Beratung und Hilfestel
lungen, in einer oft für die ganze Familie
belastenden Situation. •

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Haus Samuel entsteht
Ehemaliges Hotel Moselperle wird umgebaut

Das Haus Samuel bietet ein neues Zuhause für Menschen mit Hilfebedarf.

Mitte des Jahres 2017 erwarben die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
e.V. das ehemalige Haus Moselperle in
Bullay. Derzeit wird das einstige Hotel
gebäude in ein modernes Wohnhaus
für erwachsene Menschen mit Behinde
rungen umgebaut. Insgesamt entstehen
hier 24 stationäre Wohnplätze für Men
schen mit Hilfebedarf in drei Wohneta
gen. Das ehemalige rund 100 Jahre alte
„Schlösschen“ wurde kernsaniert und
durch einen modernen Anbau ergänzt.
Das Gebäude fügt sich optimal in das
Gemeinde- und Landschaftsbild ein. Alle
Zimmer sind Einzelzimmer und haben
einen Telefon-, Fernseh- und Internetan

schluss. Alle Etagen können über einen
Aufzug rollstuhlgerecht erreicht werden.
Das Haus bietet die Möglichkeit in
großzügigen Gemeinschaftsräumen wie
Koch- und Aufenthaltsräumen, einer
Terrasse mit wunderschönem Blick über
die Mosel oder dem „Feier- und Begeg
nungsraum“ im Untergeschoss Sozial
kontakte zu pflegen oder sich auch in
die individuelle Wohnumgebung zurück
zuziehen. Die großzügige Außenanlage
wird nach dem Innenausbau wieder par
kähnlich angelegt, mit einer großen über
dachten Terrasse auf der Südseite des
Gebäudes und mit Blick über den Ort.
„Bullay ist ein toller neuer Standort“, so

Angebote 2020
Pilgerreisen,Wanderungen und vieles mehr
Zum mittlerweile neunten Mal laden die Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz Mitarbeitende, Interessierte, Mitglieder an
derer Ordensgemeinschaften und alle „Suchenden“ herzlich zu
verschiedenen spirituellen Angeboten ein. Eine Übersicht der
Veranstaltungen finden Sie im Internet unter www.franziskaner
brueder.de. Wer unseren Flyer mit einer Übersicht aller Veran
staltungen bestellen möchte, wendet sich bitte per E-Mail an
alexandra.markus@franziskanerbrueder.org. •
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Christiane Schilling, Vorstandsbeauftragte
für die Eingliederungshilfe. „Im Ort be
finden sich Einkaufsmöglichkeiten, es gibt
Ärzte und Unterstützungen, einen bar
rierefreien Bahnhof und man ist schnell
in den umliegenden Orten – auch nach
Cochem ist es nicht weit. Die Menschen
dort sind offen und freundlich und das
Haus Samuel bietet die Möglichkeit, ganz
neue Ideen in der Zusammenarbeit mit
der Gemeinde und im Sozialraum auf
den Weg zu bringen.“
Wer sich über das neue Wohnangebot
informieren und die Verantwortlichen
kennenlernen möchte, hat immer die
Gelegenheit dazu. Die Standortleiterin
Laura Binz der Ambulanten Dienste
„Vor Ort“ steht gerne für weitere Infor
mationen zur Verfügung. •
Kontakt:
Ambulante Dienste „Vor Ort“:
Ihre Ansprechpartnerin für Bullay:
Laura Binz, Bruder-Maximilian-Str. 1
56812 Cochem
Tel: ( 02671) 6008-130
(0151) 57698881
laura.binz@ambulantedienste-vorort.de
www.ambulantedienste-vorort.de

Träger

Draufgeschaut!
„Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz auf Trägerebene“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
geht es Ihnen auch so: Wenn sich etwas
seinem Ende nähert, fängt man fast au
tomatisch an zu grübeln: Habe ich alles
richtig gemacht? Was hätte ich besser
machen können? Wie werden meine ein
mal getroffenen Entscheidungen meine
Zukunft – und auch die Zukunft anderer
Menschen – positiv oder negativ beein
flussen?
So empfinde ich auch im Moment, denn
das Jahr 2019 neigt sich langsam, aber si
cher dem Ende zu und lädt geradezu dazu
ein, Bilanz zu ziehen. Da geht es natürlich
einmal um eine sachlich-inhaltliche Bilanz.
Sie verfolgen hier in dieser Rubrik (hoffent
lich) all das, was wir an Projekten in den
einzelnen Bereichen umsetzen. Da geht
es um Verhandlungen mit Kostenträgern,
um beispielsweise unsere Bettenkapazität
im Krankenhaus St. Marienwörth zu erhö
hen. Um den Neu- und Umbau unserer

Senioreneinrichtung Haus Maria Königin
und die Umsetzung des Hausgemein
schaftskonzeptes zum Wohle der Bewoh
nerinnen und Bewohner (s. Titelthema
dieser Ausgabe). Um die Anwendung des
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in unse
ren Einrichtungen der Eingliederungshilfe
und den ambulanten Diensten, was im
Moment sehr viele Ressourcen bindet.
Oder auch um die Schaffung und vor
allen Dingen langfristige Ausrichtung von
Kooperationen und Netzwerken, um für
die Zukunft gut gerüstet zu sein. All diese
Dinge können – zumindest in der Vielzahl
der Fälle – mithilfe von Projektplänen und
Kennzahlen gut erfasst werden. Da gibt
es eine rationale, inhaltliche Seite, die wir
sehr fachlich betrachten können. Aber ist
das alles? Genügt es, rein anhand von Zah
len und Statistiken zu agieren?
Natürlich nicht. Gerade wir als konfessio
neller Träger sind in der Pflicht, den Men
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schen hinter all diesen Projekten zu sehen.
Denn bei allen inhaltlichen, betriebswirt
schaftlichen oder juristischen Fragestellun
gen, mit denen wir uns tagtäglich ausein
andersetzen müssen, sind es doch immer
die Begegnungen mit Menschen, die uns
in Erinnerung bleiben. Menschen, die trotz
einer schweren Krankheit nicht den Le
bensmut verlieren. Kollegen, die uns in un
serer Arbeit tatkräftig unterstützen, auch
wenn sie selbst genug zu tun haben. Ange
hörige, die uns mit Lob für unser tägliches
Tun begegnen. Es sind diese Erlebnisse, die
uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und
die uns für den Rest des Tages begleiten.
Aber natürlich gibt es auch die andere Art
von Begegnungen, die uns nicht immer po
sitiv stimmen. Wenn wir eine verzweifelte
Ehefrau trösten, die ganz plötzlich ihren
Mann verloren hat. Wenn wir einem jun
gen Menschen eine schlimme Diagnose
überbringen müssen. Oder wenn wir bei
der ehemals so sanftmütigen Bewohnerin

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

feststellen müssen, dass die Demenz sie aggressiv werden
lässt.
Der Umgang mit den positiven wie den negativen Er
fahrungen kann in unserem Alltag manchmal sehr her
ausfordernd sein. Wie können wir damit umgehen, damit
insbesondere die negativen Erlebnisse uns nicht zu sehr
„herunterreißen“? Denn egal, wie sehr sie uns beeindru
cken, belasten oder begleiten, nur wenig später finden wir
uns bereits in einem anderen „Setting“, das uns wieder
um auf ganz andere Art und Weise fordert.
Mir persönlich hilft es immer sehr, mir jedes einzelne
Erlebnis wie einen Raum vorzustellen. Genau in diesem
Moment erlebe ich hier etwas Schönes, Beeindrucken
des, Berührendes oder eben etwas Beängstigendes, Ver
wirrendes, Dramatisches. In diesem Moment darf ich das
auch so empfinden und mich in diesem Gefühl verlieren.
Denn genau das ist nötig, um authentisch sein zu können.
Um der verzweifelten Ehefrau echten Trost zu spenden.
Oder um dem Kollegen, der uns unterstützt von Herzen
Dank zu sagen. In solchen Momenten gilt es, wahrhaftig
zu sein.
Und jetzt kommt das große Aber…. Denn diese Verhal
tensweise gilt für diesen Moment, für dieses JETZT, für
diesen Raum in dem ich mich befinde. Früher oder spä
ter werde ich diesen Raum aber verlassen, um mich an
deren Situationen zu stellen. Und das ist die große Frage:
Wie gestalte ich diese Übergänge? Wie schaffe ich es, aus
dem anderen Raum nichts mitzunehmen? Ballast abzu
werfen, der mich sonst gefühlstaub macht gegenüber den
Menschen, denen ich als nächstes begegne?
Der Trost für einen traurigen Angehörigen darf uns nicht
davon abhalten, sich eine Stunde später aufrichtig mit
der jungen Mutter zu freuen, die ein gesundes Kind zur
Welt gebracht hat. Die eine wie die andere Erfahrung
ist ein unschätzbarer Schatz, den wir in unserem Inne
ren bewahren. Der uns vielleicht in anderen, ähnlichen
Situationen hilft. Der uns aber nicht dazu verleiten soll
te, reflexartig immer wieder dieselben Verhaltensweisen
abzurufen. Indem wir in jeder Situation präsent sind und
wirklich auf unser Gegenüber eingehen – mit all unserer
Persönlichkeit, mit all unseren Fähigkeiten und mit all den
Schätzen, die wir in unserer Erinnerung bergen – können
wir seine und unsere Bedürfnisse erfüllen. Die Bedürfnis
se, die genau in diesem Moment wichtig sind.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Rückblick
auf das Jahr 2019. Werfen Sie einen Blick auf die Schätze,
die Sie gesammelt haben. Und lassen Sie Ballast zurück,
der Ihnen den Blick auf die Zukunft versperrt. Die bevor
stehende Geburt Jesu Christi mit all ihren Verheißungen
hilft uns dabei, hoffnungsvoll ins Jahr 2020 zu starten! •
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Feier der Ersten Profess
Bruder Dariusz Taudul legt Ordensgelübde ab
Am 4. Oktober 2019 legte Bruder Da
riusz Taudul FFSC in der Mutterhauskir
che der Franziskanerbrüder vom Heili
gen Kreuz in Hausen/Wied seine Erste
Profess ab. An diesem Datum feiern die
franziskanischen Ordensgemeinschaften
traditionell den Festtag des hl. Franzis
kus, ihres Ordensvaters.
Dieser besondere Festtag, welcher mit
einem Festgottesdienst begangen wird,
ist immer auch ein Tag der Freude, über
die Berufung der Nachfolge Jesu, nach
den Idealen des hl. Franziskus von As
sisi. So ist es auch naheliegend, dass an
diesem Datum Profess- und Jubiläums
feiern stattfinden.
Die Erste Profess, das Ablegen der Or
densgelübde der Armut, der ehelosen
Keuschheit und des Gehorsams auf
zwei Jahre und die damit verbundene
Bindung an die Gemeinschaft der Fran
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und
das sich in Dienst nehmen lassen, stel
len den Beginn des Juniorats dar. Das
Noviziat, die sogenannte Ausbildungs
zeit, ist damit beendet und der „neue“
Mitbruder wird mehr in Verantwortung
genommen, am Apostolat der Gemein
schaft und somit an der Verkündigung
des Reiches Gottes, im Dienst an Kran
ken, Armen und behinderten Menschen
mitzuwirken und sich einzusetzen.
Dieser ersten zeitlichen Bindung folgt
die Zweite Profess, die eine Bindung für
drei Jahre ist. Während dieser insgesamt
fünf Jahre erfährt der Ordensbruder
eine kontinuierliche religiöse Begleitung.
Das Ende des Juniorats bildet die Ewige
Profess, das Ablegen der Ordensgelüb
de auf Lebenszeit.
Der 51-jährige Bruder Dariusz Taudul
stammt aus Polen und ist vor einigen
Jahren bei einem spirituellen Wochen
ende in Tschenstochau mit den Fran
ziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz in

Kontakt gekommen. Zuvor war er viele
Jahre im Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Krakau in der Krankenpflege
tätig. Dort hat er Zusatzausbildungen in
Geriatrie und Palliativmedizin absolviert.
Seit mehreren Jahren lebt er in Deutsch
land und wurde vor genau zwei Jahren,
am 3. Oktober 2017, in der Kreuzkapel
le in Hausen eingekleidet. Das Noviziat
hat er im Mutterhaus absolviert, wo er
auf der Wachkomastation des St. Josefs
hauses in der Pflege tätig ist. In diesen
vergangenen zwei Jahren kam dem Er
lernen der deutschen Sprache und der
religiösen und theologischen Bildung
große Bedeutung zu.
Das Leben in der Brüdergemeinschaft,
die tägliche Eucharistiefeier, das gemein

same Stundengebet und das private
Gebet sind Bruder Dariusz sehr wichtig.
Auch die Bindung zu seinem Heimatland
ist nach wie vor eng, sodass er regelmä
ßig Urlaub dort verbringt. Während des
Juniorats wird Bruder Dariusz weiter in
der Mutterhaus-Kommunität leben und
dort seiner Tätigkeit im Wachkomabe
reich nachgehen.
Der Generalsuperior der Franziska
nerbrüder vom Heiligen Kreuz, Bruder
John Francis Tyrrell, und seine Mitbrüder
wünschen Bruder Dariusz auf diesem
Weg alles Gute und freuen sich sehr
über das „JA“ von Bruder Dariusz. Ein
JA zur Berufung Gottes und ein JA zur
Gemeinschaft der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz. •

Bruder Dariusz Taudul (r.) während der Professfeier in der Mutterhauskirche in Hausen/Wied mit dem
Generalsuperior der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, Bruder John Francis Tyrrell (l.)
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Schenkung der Albertuskapelle
Kapelle in Wolfenacker wird auch künftig ein Zeichen des Friedens in Europa sein
Die Albertuskapelle in Wolfenacker ist
nicht nur ein Ort des Gebetes und der
Einkehr. Ihr Erbauer, Prälat Albert Dömer,
hat sie in allererster Linie als ein Zeichen
der Aussöhnung zwischen den Völkern in
Europa gesehen. Gerade im Hinblick auf
die aktuelle politische Lage in Deutsch
land und den europäischen Nachbar
staaten erhält die Albertuskapelle als
Mahnmal für den Frieden weiterhin gro
ße Bedeutung.
Seine Erfahrungen als Kriegsgefange
nenseelsorger im französischen Lager
Mulsanne in den Jahren 1946 bis 1948
haben Albert Dömer zum Bau der Ka
pelle in Wolfenacker bewegt. Aus der
französischen Lagerkapelle konnte er
nach der Auflösung des Gefangenenla
gers den Altarchristus und die Marien
fahne bergen, die in der Albertuskapelle
eine neue Heimat gefunden haben. Der
Christuskorpus wurde von künstlerisch
begabten Gefangenen aus einem Stück
Eichenholz mithilfe von alten Rasierklin
gen und Konservendosen geschnitzt. Die
Marienfahne besteht aus amerikanischen
Mehlsäcken, auf die Tuchfetzen aufgehef
tet wurden.
Darüber hinaus beherbergt die Kapelle
auch Briefe des damaligen Nuntius von
Paris und späteren Papstes Johannes
XXIII sowie von Erzbischof Montini, des
späteren Papstes Paul VI. Diese Briefe
sind ein Zeichen der Bemühungen der
Kirche um die deutschen Kriegsgefange
nen und den Frieden in der Welt.
Die Einweihung der Kapelle fand am
1. Mai 1983 durch den damaligen Trierer
Weihbischof Leo Schwarz statt und fand
große Beachtung über die Region hinaus.
Neben Vertretern aus Politik und Ge
sellschaft nahmen auch viele der Über
lebenden des Lagers an der Einsegnung
teil.

Michael Dömer (M.) freut sich mit Bruder Bonifatius (l.) und Bruder John Francis (r.),
dass die Kapelle weiterhin ein Wahrzeichen der Völkerverständigung sein wird.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland
1948 arbeitete Albert Dömer als Religi
onslehrer. Nach seiner Pensionierung zog
er nach Wolfenacker und errichtete mit
der Unterstützung von Spendern und
ansässigen Handwerkern in den Jahren
1982/1983 die Albertuskapelle. Darüber
hinaus war er noch lange für die Pfarrei
in Niederbreitbach und für die Schön
statt-Schwestern seelsorgerisch tätig.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte er
im Mutterhaus der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz, dem St. Josefshaus,
in Hausen an der Wied, wo er 1991 ver
starb.
Genau wie Prälat Albert Dömer ist auch
sein Neffe Michael Dömer dem Ort
Wolfenacker, der Kapelle und ihrer Be
deutung als Mahnmal für den Frieden
sehr verbunden. Um den Erhalt der Ka
pelle auch langfristig zu sichern und um
das kirchliche Leben vor Ort zu stärken,
hat Michael Dömer die Albertuskapelle
nun im Rahmen einer Schenkung an die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
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übergeben. Es ist ihm wichtig, auch nach
der Schenkung mit den Franziskanerbrü
dern vom Heiligen Kreuz an der histo
rischen und christlichen Bedeutung der
Kapelle zu arbeiten. Auch die Grabstätte
von Prälat Albert Dömer soll von Nie
derbreitbach an die Kapelle verlegt wer
den.
„Wir freuen uns sehr, in der Kapelle nicht
nur regelmäßig Gottesdienst mit den
Menschen aus der Umgebung feiern zu
können, sondern wir wollen sie auch für
kulturelle Veranstaltungen im Sinne ihres
eigentlichen Stiftungszweckes, nämlich
des Friedens in Europa, nutzen“, erklärt
Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstands
vorsitzender der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz.
Die Übergabe der Kapelle wird mit
einem feierlichen Gottesdienst im Früh
jahr 2020 gefeiert. •

Jahresthema

Von der Offenheit, neue Wege zu gehen
miteinander: entwickeln
Neue Wege zu gehen ist spannend,
eine Herausforderung, die Offenheit
und Vertrauen benötigt. In unserem
Leitbildprozess soll dieser Geist in den
Einrichtungen und Diensten spürbar
werden.
Eine von vielen Herangehensweisen an
unser Leitbild Jahresthema ist das trä
gerweite Projekt, sich mit dem Konzept
der Gewaltfreien Kommunikation nach
Marshall B. Rosenberg auseinanderzu
setzen.
Was verbirgt sich dahinter und welche
Vision verfolgt der amerikanische Psy
chologe mit seinem Handlungskonzept
Konflikte zwischenmenschlicher Bezie
hungen zur Zufriedenheit aller Beteilig
ten lösen zu können?
Wer kennt es nicht? Gerade war noch
alles in Ordnung. Dann benötigt es wo
möglich nur ein Wort oder einen Satz
und die zwischenmenschliche Welt
steht förmlich auf dem Kopf. Vielleicht
ist es aber auch nur die Art und Weise
einer Kollegin, eines Kollegen zu reden
oder wie meine Vorgesetzte oder mein
Vorgesetzter mir etwas sagt. Ärger und
Unwohlsein kommen auf, Verletzung
geschieht. Die Luft wird dicker, das Ar
beitsklima schwieriger.
Der Ansatz der Gewaltfreien Kommu
nikation setzt sich durch einen inten
siven Prozess damit auseinander, was
Verbindung und Verstehen zwischen
Menschen nährt. Marshall B. Rosenberg
will die Kommunikation als eine Spra
che des Lebens verstanden wissen, in
der die Qualitäten Wertschätzung und
Empathie als grundlegende innere Hal
tung verinnerlicht und im Alltag gelebt
werden können. Dabei geht es darum,
einander wirklich zuzuhören, die im
Mittelpunkt stehenden Bedürfnisse und
die damit verbundenen Gefühle wahr

Welche Begrifflichkeiten gehören zur gewaltfreien Kommunikation?

zunehmen und sich aufrichtig mitzutei
len.
Die Vision Rosenbergs ist es, ein Mitein
ander zu entwickeln, in der die Bedürf
nisse aller gehört und respektiert und
gemeinsame Lösungen gefunden wer
den, die niemandem und nichts scha
den. Dadurch ergibt sich die Möglich
keit unsere Beziehungsgeflechte mehr
und mehr zu verstehen. Wir begreifen,
um was es in einer tieferen Dimension
wirklich geht.
Damit Veränderungen sowohl im Den
ken als auch in der Kommunikation
möglich werden, benötigt es Klarheit und
Übung. Der erste Schritt ist dazu, mit
den eigenen Absichten und Bedürfnissen
in Verbindung zu kommen. Es erfordert
also den Mut, sich anderen gegenüber zu
öffnen und verletzlich zu zeigen.
Zum anderen braucht es Zeit sowie be
wusste Achtsamkeit, den jeweils anderen
versuchen bestmöglich zu verstehen und
auch selbst verstanden zu werden.
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Als Geschenk dafür liegen lebendige,
wertschätzende Beziehung, eine inten
sivere Lebensfreude und mehr innere
Zufriedenheit bereit.
Pfarrerin Andrea Moritz
Stabsstelle Christliche Unternehmenskultur/
Ethik

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Berufsbilder

Der schönste Beruf der Welt
In unserer Reihe Berufsbilder stellen wir diesmal Gudrun Grosenick vor.
Sie ist Leitende Hebamme im Kreißsaal des Krankenhauses St. Marienwörth.

Neues Leben auf die Welt zu holen ist
für Gudrun Grosenick ein absoluter
Traumjob. Bereits seit 21 Jahren arbei
tet sie in ihrem Beruf als Hebamme und
ist seit 2016 Leitende Hebamme am
Krankenhaus St. Marienwörth.
„Es ist auch nach so langer Zeit immer
wieder ein kleines Wunder, wenn ein
Kind zur Welt kommt“, so Gudrun Gro
senick. „Den Frauen gut durch die Ge
burt zu helfen und dann an ihrem Glück
teilzuhaben, wenn sie ihr Kind im Arm
halten, erfüllt mich jedes Mal wieder mit
Ehrfurcht.“
Die 42-jährige gebürtige Mainzerin hat
ihre Ausbildung in der Diakonissenan
stalt in Speyer absolviert. Nach einiger
Zeit in der Uniklinik Mainz hat sie sich
mit der Geburt der eigenen Kinder um
die Jahrtausendwende selbständig ge
macht. Über 15 Jahre hat Gudrun Gro
senick in der eigenen Praxis in Buden
heim Frauen in der Schwangerschaft
und im Wochenbett betreut sowie ein
reichhaltiges Kursprogramm angeboten.
Darüber hinaus hat sie die Zeit genutzt,
um Ausbildungen in Akupunktur und
als Familienhebamme zu absolvieren
und ein Studium in Pflege- und Ge
sundheitsmanagement erfolgreich ab
zuschließen.
Im Krankenhaus St. Marienwörth arbei
tet sie seit 2014, die Leitung des Kreiß
saals hat sie 2016 übernommen. Und
damit nicht genug: Seit Juni 2019 hat
sie mit zwei Kolleginnen die „Hebam
menpraxis St. Marienwörth“ in eigenen
Räumlichkeiten im Zentrum von Bad
Kreuznach eröffnet.
Diese neue Kombination von Praxis
und Krankenhaus bringt für alle Betei
ligten Vorteile. Während in der Praxis
in einer sehr entspannten Atmosphä
re Kurse und Beratungen angeboten
werden, können sich die Hebammen
im Krankenhaus auf die eigentliche

Geburtsbegleitung und die erste Zeit
mit Baby konzentrieren. Darüber hin
aus gibt es in den Praxisräumlichkeiten
verschiedene Angebote von Koopera
tionspartnern wie Osteopathie oder
Erste-Hilfe-Kurse speziell für Säuglinge.
Weitere Angebote wie Aquafitness für
Schwangere und Babyschwimmen wer
den an einem anderen Standort ange
boten.
„Als Hebammen begleiten wir die Frau
en ja nicht nur während des eigent
lichen Geburtsvorganges. Wir bieten
außerdem auch zahlreiche Kurse und
Beratungen an. Darüber hinaus hat jede
Frau in den ersten Wochen nach der
Geburt einen Anspruch auf die Betreu
ung durch eine Hebamme. Auch diese
Leistung gehört zu unserem Berufs
alltag. Es ist mir einfach wichtig, dass sich
die Frauen vor, während und nach der
Geburt gut bei uns aufgehoben fühlen.“
Die Geburtenzahlen im Krankenhaus
St. Marienwörth sind in den letzten
Jahren kontinuierlich angestiegen. Da
bei werden insbesondere die familiäre

Atmosphäre und die liebevolle, fach
lich hochkompetente Betreuung durch
Ärzte, Hebammen und Kinderkranken
schwestern von den frischgebackenen
Eltern als ein großer Pluspunkt des
Hauses genannt.
Auf die Zukunft ihres Berufsstandes an
gesprochen, findet Gudrun Grosenick
eine deutliche Antwort: „Auch wenn
die Rahmenbedingungen oft nicht ein
fach sind, würde ich den Beruf heute je
derzeit wieder ergreifen. Und ich hoffe
natürlich, dass sich auch in Zukunft viele
junge Frauen und Männer finden, die
diesen Berufsweg einschlagen. Für mich
ist er nach wie vor der schönste Beruf
der Welt.“

Weitere Informationen zu den
Angeboten der Geburtshilfe
finden Sie auf www.storchenteam-marienwoerth.de.

Gudrun Grosenick ist nicht nur während der Geburt für die
Frauen da, sondern auch sehr aktiv in Vor- und Nachsorge.
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Rezept

Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser der „pax et bonum“,

Haben Sie auch ein Liebling
das Sie an dieser Stelle prä srezept,
se
möchten? Dann schreiben ntieren
Sie an:

der Duft von Plätzchen gehört zur (Vor)Weihnachtszeit
einfach mit dazu! Und was passt besser als Walnüsse
und Schokolade, die zart im Mund schmelzen? Wir
wünschen viel Spaß beim Nachbacken und Genießen.

Redaktion „pax et
bonum“
Alexandra Markus · Mühle
nstraße 39
55543 Bad Kreuznach od
er
per Mail an
alexandra.markus@franzis
kanerbrueder.org.

Wiener Brot
ZUTATEN FÜR C A.60 STÜCK:

120 g Butter
1 Prise Salz
125 g Vollmilchschokolade
60 g Mehl
60 g gemahlene Mandeln
60 Walnusskerne

ZUBEREITUNG
Butter und Salz schaumig rühren. Die
Schokolade über dem Wasserbad
schmelzen und langsam unter die But
termasse rühren.
Mehl sieben und gemeinsam mit den
gemahlenen Mandeln vorsichtig unter
heben bis eine gleichmäßige Masse ent
steht.
Kleine Kugeln formen und auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech set
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zen. Etwas andrücken und die Walnuss
kerne in die Mitte setzen.
Den Backofen auf 180 Grad vorhei
zen. Die Plätzchen bei leicht geöffneter
Backofentür für 25 Minuten backen. Die
letzten zehn Minuten mit Sichtkontakt,
damit sie nicht zu dunkel werden.
Guten Appetit!

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Titelthema

Das Hausgemeinschaftskonzept
Theorie, Grundgedanken und Vorteile
Die Aufhebung der Trennung zwischen
den Bereichen Hauswirtschaft, Pflege
und sozialer Betreuung ist der Grundge
danke des Haugemeinschaftskonzeptes.
Denn das Konzept der Hausgemein
schaft beruht auf drei Kernelementen,
den Prinzipien der
Auch der
Umgang mit
Tieren gehört
zur Normalität
in einer Haus
gemeinschaft.

• Dezentralisierung
• der Kontinuität in der
Alltagsbegleitung
• der Normalisierung
Dezentralisierung bedeutet, dass die
Hausgemeinschaften weitgehend au
tonom sind. Planung und Durchfüh
rung vor allem der hauswirtschaftlichen
Leistungen erfolgen vor Ort, das heißt
so weit wie möglich unter Beteiligung
der Bewohnerinnen und Bewohner
selbst. Damit haben die Mitglieder ei
ner Hausgemeinschaft ein hohes Maß
an Selbstbestimmung im Sinne einer
interesse- und bedürfnisgeleiteten Ta
gesstrukturierung.
Kontinuität in der Alltagsbegleitung be
deutet, dass eine Person in Form der
Alltagesbegleiterin/des Alltagsbegleiters
Träger der Steuerungskompetenzen
für die Alltagsorganisation der Hausge
meinschaft ist. Diese Aufgabe besteht
im Wesentlichen darin, die Kompeten
zen der Bewohnerinnen und Bewohner
zu ergänzen, beziehungsweise deren
Defizite zu kompensieren. Das heißt
die Alltagsbegleitung handelt stellver
tretend für die Mitglieder der Hausge
meinschaft, insoweit diese nicht in der
Lage sind, für sich selbst zu sorgen.
Das Prinzip der Normalisierung bedeu
tet, dass es sich bei der Hausgemeinschaft
um eine familienähnliche Wohn- und Le
bensform handelt, die den institutionel
len Charakter des Lebens und Wohnens
im Heim reduziert und Möglichkeiten
der Teilhabe und Teilnahme an sinnhaf

ten Alltagstätigkeiten eröffnet. Normali
sierung hat die Selbstbestimmung, Auto
nomie und das Person-Sein zum Ziel. Es
bedeutet aber auch die Abkehr von der
Betrachtung des pflegebedürftigen Men
schen als einem Objekt unserer Fürsorge
und Versorgung, sondern es versteht sich
als Beziehungsangebot und -prozess vom
Pflegenden zum Bewohner. Das Norma
lisierungsprinzip fördert die Stärkung des
Vertrauens der Einzelnen in die eigenen
Fähigkeiten, eröffnet Wahlmöglichkeiten
und die Mitsprache bei Entscheidungs
prozessen. Der gelingende Alltag steht
dabei immer im Vordergrund.
Das Konzept der Hausgemeinschaften
ist grundsätzlich für pflegebedürftige
ältere Menschen aller Pflegestufen, mit
oder ohne psychische Veränderungen
geeignet. Damit ist die Zielgruppe zu
nächst sehr weit gefasst, bei der Zu
sammenstellung der einzelnen Hausge
meinschaften wird aber auf möglichst
große Homogenität geachtet. Gerade
für Menschen mit Demenz, bei denen
meist im Verlauf der Erkrankung soziale
Kompetenzen eingeschränkt sind und
Gefühle spontan ausgedrückt werden,
ist die separate Betreuung wichtig. Der/
dem einzelnen Bewohner/-in und den
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dazugehörigen Bedürfnissen kann so ge
rechter und einfacher begegnet werden.
Abhängig von bestehenden Fähigkeiten,
gerontopsychiatrischem Betreuungs- und
somatisch bedingtem Pflegebedarf der
Mitglieder ergeben sich somit unter
schiedlich akzentuierte pflegerische Ar
beitsschwerpunkte beziehungsweise Be
treuungskonzepte und damit ein eigenes
Profil für jede einzelne Hausgemeinschaft.
Kern des Konzeptes ist die Alltagsori
entierung und die Hauswirtschaft. Die
Hausgemeinschaften bieten den Be
wohnern ein Umfeld in dem eine Tages
struktur orientiert an den Mahlzeiten
vorgegeben ist. Die Bewohner werden
je nach Ressourcen der Einzelnen in die
verschiedenen Abläufe und Aktivitäten
mit einbezogen. Wichtig ist hier die res
sourcen- und bedürfnisorientierte Aus
richtung der Aktivitäten. Als Leitsatz gilt
für Mitarbeitende und Angehörige, dass
im Vordergrund die Wirklichkeit und
Sicht der Bewohner/-innen steht. Egal
ob Menschen physisch, psychisch oder
seelisch beeinträchtigt sind, bieten wir
in unseren Hausgemeinschaften Leben
so normal wie möglich an. •

Titelthema

Teilhabe, Privatheit und Gemeinschaft
Das Hausgemeinschaftskonzept am konkreten Beispiel des Hauses Maria Königin in Kirn

Das Haus Maria Königin ist in man
cherlei Hinsicht etwas Besonderes. Es
ist eines der ältesten Seniorenheime
in Trägerschaft der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz. Und das, obwohl
die Brüder es erst im Jahr 2008 über
nommen haben. Zuvor hatten die Aren
berger Dominikanerinnen das Haus im
Dhauner Wald im Jahr 1969 erbaut und
dann fast vierzig Jahre lang betrieben.
In dieser Zeit ist ein Miteinander mit
der Stadt und den Kirner Bürgerinnen
und Bürgern entstanden, das so nicht
selbstverständlich ist. Und auch nach
dem Trägerwechsel hat sich daran nichts
geändert. Das zeigt sich daran, dass es
im Haus viele langjährige Ehrenamtliche
gibt und dass auch im hauptamtlichen
Team sehr wenig Fluktuation herrscht.
„Der Zusammenhalt hier in der Stadt
und im Haus ist schon außergewöhn
lich“, bestätigt auch Einrichtungsleiter
Michael Hartmann. „Und das obwohl
wir mit unserem Standort relativ weit
ab vom Stadtzentrum liegen. Woanders
wäre das ein Standortnachteil, aber hier
tut das dem Status des Hauses in keiner
Weise einen Abbruch.“
Bereits relativ bald nach dem Träger
wechsel war klar, dass Sanierungsmaß
nahmen unumgänglich sein würden. Bei
den Planungen hat man sich bewusst
Zeit gelassen. Sollte das Haus komplett
abgerissen werden zugunsten eines
Neubaus? Oder genügt eine Sanierung
des Bestandsbaus? Vielleicht sogar eine
komplette Aufgabe des Standorts?
Nach der Prüfung verschiedener Optio
nen wird nun ein Teilabriss mit Um- und
Neubau durchgeführt. Der Umzug in
den Neubau ist für Frühjahr 2020 ge
plant.
„Das hat den Vorteil, dass die vertraute
Umgebung für unsere Bewohnerinnen

Michael Hartmann und Stefanie Baldauf in einer der
vollausgestatteten Küchenzeilen.

und Bewohner erhalten bleibt, wir aber
auf der anderen Seite auch Modernität
und eine wunderbare bauliche Anpas
sung ans Hausgemeinschaftskonzept er
halten“, erklärt Michael Hartmann.
Als Beispiel kann auch hier wieder die
Speisenversorgung dienen. Bis vor kur
zem gab es im „alten“ Haus Maria Köni
gin einen Speisesaal, der rund 30 Plätze
umfasste. Nach dem Umbau wird in
jeder Hausgemeinschaft das Essen im
Schüsselsystem ausgegeben. Es gibt kei
ne vorbereiteten Tabletts, sondern wie
früher in der Familie wird das Essen in
Schüsseln serviert, aus denen sich jeder
Bewohner bedienen kann. Wer Hilfe be
nötigt, erhält diese durch die Alltagsbe
gleitung und Hauswirtschaftskräfte.
„Wir sind sehr froh, dass wir unser Kü
chenteam größtenteils in den Bereich
Hauswirtschaft überführen konnten“,
erklärt Michael Hartmann. „Auch wenn
das Mittagessen künftig geliefert wird,
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wird es weiterhin Wunschessen in den
einzelnen Hausgemeinschaften geben,
es wird gemeinsam Kuchen gebacken
oder mit den Bewohnern ein Obstsalat
geschnippelt.“
Aus Sicht der Pflege freuen sich die Mit
arbeitenden insbesondere auf das Arbei
ten in den neuen Hausgemeinschaften,
wie Wohnbereichsleitung Stefanie Bald
auf berichtet: „Die Hausgemeinschaften
mit ihren rund 80 Quadratmetern bie
ten uns ein ganz anderes Arbeiten. Die
Bewohnerinnen und Bewohner können
hier wirklich als Gruppe zusammen sein
und wir haben ganz andere Möglichkei
ten, mit ihnen gemeinsam den Tag zu
strukturieren. Die voll ausgestattete Kü
che mit zusätzlichem Vorratsraum und
Kühlmöglichkeiten ist ideal, um Wünsche
der Hausgemeinschaften zu erfüllen und
die Bewohnerinnen und Bewohner in
die Essenszubereitung einzubeziehen.“

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Die gemütlichen Sitzgruppen in
den Hausgemeinschaften laden
zum Plaudern, Spielen oder
anderen Beschäftigungen ein.

Großen Wert legt Stefanie Baldauf auch
auf das Thema Biografiearbeit. Denn um
eine gelingende Tagesstruktur zu gestal
ten, sollen die Senioren gerade auch sol
che Beschäftigungsangebote wahrneh
men, die sie mögen. Wer früher gerne
gebacken hat, freut sich auch jetzt, wenn
er die Äpfel für den Kuchen schälen
kann. Oder wer die Gartenarbeit liebte,
ist auch heute gerne bereit, die zu jeder
Hausgemeinschaft gehörende Terrasse
beziehungsweise den Balkon schön zu
bepflanzen. So erfahren Bewohnerinnen
und Bewohner Sinnhaftigkeit und einen
ausgefüllten Tag.
In diesem Zusammenhang ist es Michael
Hartmann auch wichtig, dass es die Mit
arbeitenden sind, die aufsuchend und
proaktiv auf die Bewohnerinnen und
Bewohner zugehen. Ein respektvoller
und wertschätzender Umgang mitein
ander und die Förderung der im Haus
lebenden Menschen im Sinne von „Hilfe
zur Selbsthilfe“ sind integrale Bestand
teile des Konzepts. Dabei werden nicht
nur die Senioren selbst einbezogen,
sondern auch deren soziales Umfeld in
Form von Familien oder Freunden ist
herzlich eingeladen, sich einzubringen.
Ein weiterer Bestandteil des Hausge
meinschaftskonzeptes ist die Selbst

bestimmung der in der Einrichtung
lebenden Menschen. Denn bei aller Ge
meinschaft gibt es auch den Gegenpart
der Privatheit. Konkret bedeutet dies,
dass die Teilnahme an den Aktivitäten
der Hausgemeinschaft auf Freiwilligkeit
beruht. Wer sich gerne von Zeit zu Zeit
zurückziehen möchte, hat diese Mög
lichkeit selbstverständlich. Deshalb sind
alle Bewohnerzimmer mit einer Klingel
ausgestattet, wie es auch bei einer ganz
normalen Privatwohnung der Fall wäre.
Das Haus Maria Königin ist das erste
Haus in Trägerschaft der Franziskaner
brüder vom Heiligen Kreuz, in dem dies
so umgesetzt ist. Damit nähert sich die
Einrichtung der fünften Generation von
Altenhilfeeinrichtungen an, wie sie vom
Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
definiert wird.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
das Hausgemeinschaftskonzept – in ver
schiedenen Abstufungen – das richtige
Modell aus Sicht der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz für alle Altenheime
der Trägerschaft ist. Denn es bietet allen
Beteiligten ein hohes Maß an Mitbestim
mung und Partizipation ohne die Indivi
dualität und den Grad an gewünschter
Privatheit zu vernachlässigen. Es orien
tiert sich am Zusammenleben in fami
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lienähnlichen Verbünden und bietet da
mit Geborgenheit und Tagesstruktur auf
der einen und Rückzugsmöglichkeiten
und Privatheit auf der anderen Seite. •

Titelthema

Mehr als nur eine
Aufgabe der Pflege
Liane Jung im Interview zu den Auswirkungen des Hausgemeinschaftsmodells auf die Mitarbeitenden

der Mitarbeitenden. Sie sind aufgefor
dert ihr Handeln unter den genannten
Aspekten zu reflektieren.

Liane Jung ist examinierte Altenpflegerin, Diplom-Sozialarbeiterin
(FH) und Coach. Neben ihrer Arbeit als Gesamtleitung des Projekts
„Zuhause im Stadtteil“ ist sie in die
inhaltliche Umsetzung des Hausgemeinschaftsmodells in unseren
Einrichtungen der Seniorenhilfe
eingebunden und schult Mitarbeitende im Hinblick auf die konkrete
Umsetzung des Konzepts. Hier im
Interview erzählt sie, welche Auswirkungen das Hausgemeinschaftsmodell auf den Arbeitsablauf in den
Einrichtungen hat.
Liane Jung

PeB: : Frau Jung, oft werden die Vorteile des Hausgemeinschaftskonzeptes
für die Bewohnerinnen und Bewohner
aufgezeigt. Wo aber liegen die Veränderungen für Mitarbeitende bei einer
konsequenten Umsetzung des Konzepts?
Liane Jung: Mitarbeitende müssen
ihre Sicht auf die Bewohnerinnen und
Bewohner erweitern. Denn nach dem
Hausgemeinschaftskonzept stehen At
tribute wie Privatheit, Selbständigkeit
oder die Eigenverantwortlichkeit der
Bewohner im Fokus. Um ein konkre
tes Beispiel zu geben, muss sich jeder
Mitarbeitende bewusst sein, dass ein
Bewohnerzimmer nichts anderes ist als
ein sehr privater Raum, vergleichbar mit
der Wohnung zu Hause. Das heißt, man
klopft an (bzw. klingelt) und betritt den
Raum nur nach Aufforderung. Deshalb
haben wir beispielsweise im Haus Maria
Königin, dessen Neubau hier in dieser
Ausgabe ja auch vorgestellt wird, jedes
Zimmer mit einer Klingel versehen. Die
ses Vorgehen ist für viele Mitarbeitende
ungewohnt, macht aber die Bedeutung

der Privatsphäre sichtbar.
Die Förderung der Selbständigkeit der
Bewohner und deren Einbeziehung in
die Normalität des Lebens in der Haus
gemeinschaft sind zentrale Aufgaben

PeB: Das Konzept sieht ja auch eine
Aufhebung der Trennung zwischen den
Bereichen Hauswirtschaft, Pflege und
sozialer Betreuung vor. Was bedeutet
das konkret für die einzelnen Berufsgruppen?
Liane Jung: Die Zusammenarbeit zwi
schen Pflegekräften, Alltagsbegleitern,
Hauswirtschaftskräften und anderen
Professionen wird dadurch deutlich in
tensiviert. Die strikte Trennung in Auf
gabenbereiche wird aufgeweicht, ohne
dabei die Kernkompetenzen der ein
zelnen Mitarbeitenden aus dem Blick
zu verlieren. Denn selbstverständlich
werden Tätigkeiten, die von einer exa
minierten Fachkraft zu leisten sind, auch
künftig von dieser ausgeführt. Neu ist

Care Mix
Pflege
Normalität durch
„Managerin des Alltags“

Betreuung
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Hauswirtschaft
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WOHNEN IN BESTER LAGE
das „Hand in Hand“ arbeiten über die Berufsgruppen
hinweg. Das hat den Vorteil, dass der Grad an Normalität
für die Bewohner und Bewohnerinnen zunimmt.

· naturnah
· verkehrsberuhigt
· familienfreundlich

PeB: Wenn Sie einen ganz besonderen „game changer“
in diesem Zusammenspiel benennen sollten, welcher
wäre das?
Liane Jung: Diese Rolle fällt ganz klar der Alltagsbeglei
tung zu. Denn sie ist die ständig anwesende Bezugsperson
in der einzelnen Hausgemeinschaft, die als „Manger/-in
des Alltags“ auftritt. Hier herrscht auch eine große per
sonelle Konstanz, die den Bewohnerinnen und Bewoh
nern nicht nur Vertrautheit vermittelt, sondern auch für
Angehörige oder Ehrenamtliche eine verlässliche Größe
ist. Damit machen wir in unseren Einrichtungen sehr gute
Erfahrungen.
PeB: Wie bereiten Sie Mitarbeitende auf diese veränderten Aufgaben vor?
Liane Jung: Wir halten in den Einrichtungen regelmä
ßige Schulungen zum Hausgemeinschaftsmodell ab, die
eben nicht nur Pflege- und Betreuungskräfte absolvie
ren, sondern wirklich alle Mitarbeitenden bis hin zu den
Hauswir tschaftskräften, den Seelsorgerinnen und Seel
sorgern oder auch dem Hausmeister. Nur wenn das
Konzept wirklich alle Berufsgruppen durchdringt, kann
die Umsetzung auch gelingen. Außerdem thematisieren
Einrichtungs-, Pflege- und Wohnbereichsleitungen das
Thema bei den unterschiedlichen Dienstbesprechungen.
Und selbstverständlich haben Mitarbeitende auch die
Möglichkeit entsprechende externe For tbildungen bei
Bedarf zu absolvieren.

GEWOBAU Salinenstraße 78 · 55543 Bad Kreuznach · www.gewobau.net
Ansprechpartner Karl-Heinz Seeger · Tel. 0671-841840 · kh.seeger@gewobau.net

Stadtwerke

PeB: Kurz zusammengefasst: Worin bestehen für Sie
die größten Vorteile des Hausgemeinschaftskonzepts?
Liane Jung: Der größte Vor teil liegt in der familienähn
lichen Wohn- und Lebensform, die sich daraus für die
Bewohnerinnen und Bewohner ergibt. Durch die relativ
kleine Gruppengröße der Hausgemeinschaften und die
räumliche Begrenztheit entsteht eine ver traute Umge
bung von der alle Seiten profitieren. Wir stellen immer
wieder fest, dass verbleibende Fähigkeiten gestärkt wer
den, dass gerade Menschen mit Demenz ruhiger wer
den und dass die Arbeitsatmosphäre für unsere Mitar
beitenden dadurch natürlich auch angenehmer wird.

Wir sorgen für Bewegung
Und setzten dabei auf umweltfreundliche
Technologien. Mit eigenen Erdgas- und
Elektromobilen. Für den Klimaschutz
unserer Region. Dafür sorgen wir.
www.kreuznacherstadtwerke.de
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Stiftung

Unterstützung für Treffpunkt Reling
Spende wird für neuen Gasherd verwendet

Seit 2001 finden wohnungslose oder
von Wohnungslosigkeit bedrohte Men
schen im „Treffpunkt Reling“ in der
Baumgartenstraße in Bad Kreuznach
eine wichtige Anlaufstelle. Hier gibt es
nicht nur ein Frühstück oder ein war
mes Mittagessen, sondern vor allen
Dingen engagierte Ehrenamtliche, die
in allen Lebenslagen mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Der Treffpunkt bietet auch
die Möglichkeit, einfach mal zu duschen,
Wäsche zu waschen oder ärztliche Hil
fe nach Absprache in Anspruch zu neh
men.
Getragen wird der Treffpunkt von meh
reren sozialen Organisationen, darunter
auch den Franziskanerbrüdern vom Hei
ligen Kreuz. Diese haben nun über die
ordenseigene Bruder Jakobus Wirth
Gemeinschaftsstiftung die Anschaffung
eines Gasherdes im Wert von
2.300,- Euro ermöglicht. Der wird ge
braucht, um dreimal in der Woche ein
warmes Mittagessen anbieten zu kön
nen.
Daniela Essler, Leiterin des Treffpunkts,
freut sich über die schnelle und unbü
rokratische Hilfe: „Auf die Unterstüt
zung der Franziskanerbrüder vom Hei
ligen Kreuz können wir immer zählen.
Bei der letzten gemeinsamen Sitzung
haben wir von unserem defekten Herd
erzählt und sofort haben sie die Über
nahme der Kosten zugesagt.“
Im vergangenen Jahr 2018 hatte die
Stiftung schon einmal 3.500,-- Euro für
eine Fahrzeugreparatur zur Verfügung
gestellt. Nun nutzten einige Kuratori
umsmitglieder der Stiftung die Gele
genheit, sich vor Ort über die Arbeit
des Tagesaufenthaltes zu informieren.
Der Generalsuperior des Ordens,
Bruder John Francis Tyrrell, Prinzessin
Friederike zu Salm-Salm und Bruder

Bruder John Francis Tyrrell, Bruder Matthias Equit, Prinzessin Friederike zu Salm-Salm, Daniela Essler und
Frieder Zimmermann als Vorsitzender des Trägervereins (v.l.n.r.) beim Besuch des Treffpunktes Reling.

Matthias Equit waren beeindruckt von
der hervorragenden Arbeit, die dort
geleistet wird.
„Es ist unsere Aufgabe, gerade solche
Menschen in den Blick zu nehmen, die
am Rande der Gesellschaft stehen. Der
Treffpunkt Reling tut dies in vorbildli
cher Art und Weise. Von daher freuen
wir uns sehr, wenn wir mit einer sol
chen Spende der Stiftung einen Beitrag
zu dieser wichtigen Arbeit leisten kön
nen“, erklärt Bruder Matthias Equit.
Die Bruder Jakobus Wirth Gemein
schaftsstiftung wurde im Jahr 2006 ge
gründet. Durch die Unterstützung der
Stiftung können wichtige Projekte in der
Region gefördert werden. Weitere Infor
mationen zur Stiftung finden Sie auf
www.bruder-jakobus-wirth-stiftung.de. •
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Kontakt zur Stiftung:
Bruder Jakobus Wirth Stiftung
Bruder John Francis Tyrrell
Tel. (02638) 928-3500
E-Mail: info@franziskanerbrueder.de
Spendenkonto:
IBAN: DE59 3706 0193 3013 4640 13
BIC: GENODED1PAX
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BERICHTE AUS DEN
EINRICHTUNGEN
> Krankenhaus St. Marienwörth

Neuer Chefarzt für die Chirurgie
Priv.-Doz. Dr. med. Markus Paschold wechselt von Mainz an die Nahe
Mit Priv.-Doz. Dr. med. Markus Paschold
hat die Abteilung für Allgemein-, Visze
ral- und Unfallchirurgie am Krankenhaus
St. Marienwörth seit Anfang September
einen neuen Chefarzt. Der 41-jährige
Facharzt für Viszeralchirurgie und Spezi
elle Viszeralchirurgie war bislang Ober
arzt an der von Univ.-Prof. Dr. med. Hau
ke Lang geführten Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Transplantationschirurgie
der Universitätsmedizin Mainz.
„Ich freue mich sehr auf die neue Auf
gabe hier in Bad Kreuznach“, erklärt Dr.
Markus Paschold zu Beginn seiner Tä
tigkeit. „Denn hier stellen wir nicht nur
die Akut- und Regelversorgung für die
Patientinnen und Patienten der Region
sicher, sondern haben darüber hinaus
interessante
Schwerpunktsetzungen,
insbesondere durch das von der Deut
schen Krebsgesellschaft zertifizierte
Darmzentrum Nahe. Diese bislang so
erfolgreiche Arbeit weiterzuführen und
kontinuierlich auszubauen, darin sehe ich
meine Aufgabe für die Zukunft.“
Nach dem Studium der Humanmedizin
an der Friedrich Alexander-Universität
Erlangen begann Dr. Markus Paschold
2004 seine klinische Tätigkeit als As
sistenzarzt an der Klinik für Allgemein-,
Viszeral-, und Transplantationschirurgie
in Mainz. 2007 übernahm Univ.-Prof.
Dr. Hauke Lang die Leitung der Klinik, in
der Dr. Paschold seit 2015 als Oberarzt
maßgeblich an der Etablierung der Klinik
auf dem Gebiet der onkologischen Chi
rurgie mitwirkte.

Dabei liegen seine besonderen Schwer
punkte auf den so genannten minimalinvasiven, laparoskopischen Operations
techniken, welche besonders schonend
für die Patientinnen und Patienten sind.
Diese können nicht nur in der Opera
tion von Tumoren, sondern auch in der
Hernienchirurgie, der Chirurgie der Gal
lenblase oder bei anderen Darmerkran
kungen sehr gut angewendet werden.
Eine große Expertise bringt der neue
Chefarzt auch in der operativen Be
handlung von Lebermetastasen mit.
Wichtig ist Dr. Markus Paschold auch die
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den
anderen Fachrichtungen und Berufsgrup
pen im Haus: „Gerade in einem onkologi
schen Zentrum wie dem Darmzentrum
Nahe ist der Austausch mit Internisten,
Radiologen, Onkologen, Strahlenthera
peuten, dem Sozialdienst oder der Pflege
immens wichtig, um für den Patienten die
bestmögliche Therapie festzulegen. Diese
enge Verzahnung schätze ich sehr und
freue mich auf die Zusammenarbeit mit
meinem neuen Team, mit allen Mitarbei
tenden des Krankenhauses und natürlich
auch mit den niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzten vor Ort sowie weiteren Ko
operationspartnern.“
Darüber hinaus liegt dem neuen Chef
arzt auch die Ausbildung von Assistenz
ärzten sehr am Herzen. Durch seinen
Status als Akademisches Lehrkranken
haus bietet St. Marienwörth hier die
Möglichkeit, sich bei der Ausbildung des
chirurgischen Nachwuchses aktiv einzu
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Das Direktorium des Krankenhauses St. Marienwörth
mit Prof. Dr. Volker Schmitz (l.), Helmut Ziegler (2.v.l.)
und Dr. Matthias Bussmann (r.) begrüßt Priv.-Doz.
Dr. Markus Paschold (2.v.r.) als neuen Chefarzt der
Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie.

bringen und den angehenden Medizi
nern theoretisches und vor allen Dingen
praktisches Wissen zu vermitteln.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr.
Markus Paschold nun einen neuen
Chefarzt gefunden haben, mit dem wir
gemeinsam die nächsten Schritte gehen
können“, erklärt Dr. Matthias Bussmann,
Medizinischer Vorstand der Franziska
nerbrüder vom Heiligen Kreuz. „Mein
besonderer Dank gilt Dr. Arnold Nißen
und Johannes Nikolay, die die Abteilung
kommissarisch auf vorbildliche Art und
Weise geführt haben. Nun werden wir
gemeinsam mit dem gesamten Team
unsere Expertisen nach und nach erwei
tern. Dabei behalten wir nicht nur eine
qualitativ hervorragende Medizin, son
dern immer auch den ganzen Menschen
mit all seinen Bedürfnissen im Blick.“ •

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus St. Michael

Tierischer Besuch im Haus St. Michael
Putzige Alpakas erfreuten die Bewohnerinnen und Bewohner der Altenhilfeeinrichtung.
Auch in diesem Jahr empfingen die
Bewohner/-innen des Seniorenheims St.
Michael in Kirchberg mit Freude drei Al
pakas, die ebenfalls neugierig die Senio
ren begrüßten. Der relativ kleine Wuchs,
die großen runden Augen, der scheinbar
ständig lächelnde Mund und die putzige
Wollfrisur auf dem Kopf rühren Erwach
sene und Kinder gleichermaßen. Am liebs
ten würde man die Alpakas spontan als
Kuscheltier in die Arme schließen. Doch
Vorsicht, Spontanität gehört nicht zu den
besten Eigenschaften der höckerlosen
Kleinkamele aus Südamerika. Am besten
man nähert sich ihnen langsam und mit
einfühlsamer Stimme.
Für die Senior/-innen des Hauses St. Mi
chael war das kein Problem. Auf der son
nigen Terrasse hinter dem Haus saßen alle

Die Senior/-innen hatten viel Freude beim Füttern der Alpakas.

in einem großen Kreis als die drei Alpakas
zu Besuch kamen. Die Bewohner/-innen
fütterten sie mit Möhren und kleinen Ap
felstücken. Nach einer Weile ließen sich
die Tiere auch gerne mit Streicheleinhei

ten verwöhnen. Dass sich die zutraulichen
Kleinkamele an diesem heißen Tag noch
im Planschbecken abkühlen konnten, fan
den die Senior/-innen besonders amüsant.
Für alle war es ein gelungener Tag! •

> Haus Teresa

Ausbildungsstart im Haus Teresa
Auszubildende und FSJlerinnen verstärken das Team
Zum Ausbildungsbeginn konnte Einrich
tungsleiterin Kerstin Thul in diesem Jahr
zum ersten Mal zwei Auszubildende im
Haus Teresa begrüßen. Ebenso haben auch
zwei FSJlerinnen ihr freiwilliges Jahr in der
Einrichtung begonnen.
So füllte sich der Frühstückstisch am „Ein
führungstag“ zu Beginn der Ausbildung,
beziehungsweise dem FSJ recht schnell.
Dominik Markus, der schon ein zweiwö
chiges Sozialpraktikum in der Einrichtung
absolviert hatte, startet seine Ausbil
dung zur Pflegefachkraft und Constanze
Forneck, die ein Jahr als FSJlerin im Haus
Teresa beschäftigt war, begann ihre Ausbil
dung zur Altenpflegehelferin. Komplettiert
wurde das Quartett durch die beiden FS

von links nach rechts: Anna-Lena Walterscheid,
Katharina Knaus, Constanze Forneck, Dominik
Malkmus , Hinten stehend von links nach rechts
Kerstin Thul Einrichtungleiterin, Carola Wolff (stellv.
Pflegedienstleitung)

Jlerinnen Katharina Knaus und Anna-Lena
Walterscheid.
Nach der Stärkung und dem ersten Ken
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nenlernen wurden Informationen zum
Träger und auch die Idee hinter dem Jah
resmotto „miteinander: entwickeln“ ver
mittelt.
Dann ging es zur Besichtigung der Ein
richtung und der nahegelegenen Kamil
lus-Klinik. Dabei konnten auch die ersten
Kontakte zu den im Seniorenzentrum le
benden Menschen hergestellt werden. Mit
einem regen Austausch über die bevor
stehenden Ausbildungsinhalte und dem
„Leben und Arbeiten“ im Haus Teresa
endete der erste Tag für die jungen Men
schen. Aber nicht ohne ihnen von Seiten
der Einrichtung alles Gute, Gottes Segen
und viel Erfolg für ihre Zukunft zu wün
schen. •

FRANZISKANERBRÜDER
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> Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe

10 Jahre SAPV

Patientinnen und Patienten profitieren von Betreuung im gewohnten Umfeld
Seit nunmehr zehn Jahren leistet der
Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe
am Krankenhaus St. Marienwörth den
gesetzlich verankerten Anspruch auf
Spezialisierte Ambulante Palliativversor
gung (SAPV). Ziel dieser besonderen
Unterstützung ist es, die Lebensqualität
und Selbstbestimmung schwerstkranker
Menschen zu erhalten, zu fördern und
zu verbessern und ihnen ein menschen
würdiges Leben bis zum Tod in ihrer
vertrauten häuslichen Umgebung oder
in stationären Pflegeeinrichtungen zu
ermöglichen.
Der Palliativstützpunkt RheinhessenNahe leistet die ambulante palliativme
dizinische Versorgung von rund 250.000
Einwohnern im Gebiet Lauterecken,
Kirn, Bad Sobernheim, Bad Kreuznach,
Bingen, bis hin nach Ingelheim im Um
kreis von 30 Kilometern um Bad Kreuz
nach. Seit April 2019 ist die Region Obe
re Nahe mit eigener Rufbereitschaft für
den Kreis Birkenfeld mit rund 80.000
Einwohnern angebunden.
Zurzeit kooperieren rund zehn Palliativ
mediziner und nochmals zehn ambulan
te Pflegedienste beziehungsweise Sozi
alstationen mit dem Palliativstützpunkt.
Diese Zahl ist von Beginn an relativ
stabil geblieben. Die Zahl der Palliative
Care Fachkräfte hat sich von anfänglich
rund 20 Mitarbeitenden auf mittlerweile
fast vierzig erhöht. Die ärztliche Leitung
des Stützpunktes liegt von Beginn an bei
Robert Gosenheimer. Er ist seit 1999
leitender Arzt der palliativmedizinischen
Abteilung des Krankenhauses St. Marien
wörth und hat 2004 dort die Palliativsta
tion aufgebaut. Unterstützt wird er von
Brigitte Dreher als Teamleitung und wei
teren Mitarbeitenden in der Verwaltung.
Neben Palliativmedizinern, Palliative Care
Fachkräften und dem Team des Stütz

Das Team des Stützpunktes freut sich über das
gelungene Jubiläum (von links): Sabrina Kron, Sylvia
Ciaramella, Robert Gosenheimer, Brigitte Dreher,
Yvonne Böhm und Bernd Eichenauer

punktes gibt es verschiedene ambulante
Kooperationspartner wie den ambulan
ten Hospizdienst, einen Schmerzpum
pendienst, mehrere Apotheken, Sanitäts
häuser und auch Seelsorger.
Wesentliche Bestandteile der Speziali
sierten Ambulanten Palliativversorgung
sind die Koordination der verschiedenen
Dienste, die für den Patienten zu Hause
tätig werden sowie Beratung, Anleitung
und Begleitung der Patienten und ihrer
Angehörigen in medizinischen, pflegeri
schen und psychologischen Belangen.
Die Zahl der eingeschriebenen Patien
ten hat sich in den letzten Jahren kon
tinuierlich gesteigert. Waren es 2009
gerade mal 16 betreute Personen so ist
diese Zahl im Jahr 2010 schon auf 58
angewachsen. Bis 2013 erhöhte sich die
Zahl auf 250 Patienten und im vergange
nen Jahr 2018 waren es 396 Personen.
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten
zum zehnjährigen Bestehen fand Mitte
Oktober ein Wortgottesdienst in der
Kapelle von St. Marienwörth mit Pfarre
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rin Andrea Moritz und Bruder Bonifatius
Faulhaber statt. Nach dem Festvortrag
von Robert Gosenheimer und Brigitte
Dreher wurde in den Grußworten des
Medizinischen Vorstands Dr. med. Mat
thias Bussmann und Landrätin Bettina
Dickes die große Wertschätzung und
Bedeutung des Stützpunktes hervorge
hoben.
SAPV-Teammitglieder wie die Palliativ
mediziner Dr. med. Paul Hegemann und
Heinz-Peter Dilly, Palliative Care Fach
kräfte Michaela Domann und Jetty Bohn
sowie Lilo Mayer vom Ambulanten Hos
pizdienst dankten für die gute Zusam
menarbeit.
Pia Schäfer, Kunsttherapeutin im Kran
kenhaus St. Marienwörth, hatte eigens
zum Jubiläum Patientenbilder aus den
Abteilungen Onkologie/Palliativmedizin
zusammengestellt. Unter dem Motto
„Glaube, Liebe, Hoffnung, Schmerz“ war
die Ausstellung auch über den Tag hinaus
im Foyer des Krankenhauses zu besich
tigen. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Stadtteilkoordination

Drei Jahre Projektarbeit in
Bad Münster am Stein
Verantwortliche ziehen Bilanz und zeigen Zukunftsperspektiven auf
Seit drei Jahren besteht das Projekt
„Zuhause im Stadtteil“ im Bad Kreuz
nacher Stadtteil Bad Münster am SteinEbernburg. Grund genug, um Bilanz zu
ziehen und einen Blick in die Zukunft
zu werfen. Die Sozialarbeiterinnen Mar
lene Jänsch, Gilda Mavinga und Daniela
Beck haben diese Zeit intensiv genutzt,
um zahlreiche Angebote für ältere
Menschen, Kinder, Jugendliche, Geflüch
tete und Zugewanderte aufzubauen.
Neben den zahlreichen und gut be
suchten Veranstaltungen wie Konzerte,
Flohmärkte, Frühstücke, Filmabende,
viele Feste, Begegnungen und Förde
rungen im Sprachtreff und im „Kaffee
für alle“, Singgruppe, Spiele- und Ju
gendtreff gab es Vortragsreihen über
Barrierefreies Bauen, Ernährung, Bewe
gung, Gesundheit, Vorsorgevollmacht,
Seniorensicherheit, Betreuung oder
Pflegeversicherung.
Die nächste große Etappe ist die nach
haltige Etablierung und weitere Finan
zierung dieser Arbeit im jüngsten Bad
Kreuznacher Stadtteil. Hier sind nicht
nur die bisherigen Träger gefragt, son
dern auch politische Entscheidungsgre
mien und die Menschen aus dem Stadt
teil selbst. Einen großen Anteil an der
Weiterentwicklung trägt auch die Steu
erungsgruppe. Sie besteht von Anfang
an aus den Vertretern des Stadtteils Bad
Münster am Stein-Ebernburg mit Orts
vorsteherin Dr. Bettina Mackeprang,
dem Verkehrsverein Rheingrafenstein,
Vertretern der Stadtverwaltung und
des Jugendamtes Bad Kreuznach, dem
Verein Schönes BME, der Geriatri
schen Fachklinik, dem St. Antonius
haus, dem DRK-Seniorenwohnheim,
der Schwimmbadgenossenschaft und

dem dazugehörenden Verein sowie den
evangelischen und katholischen Kir
chengemeinden. Mittlerweile konnten
weitere Kooperationspartner dazuge
wonnen werden: AOK, Turnverein, Se
niorensicherheitsberatung, Schiedsamt,
Ausländerpfarramt, Beratungsstellen für
Geflüchtete, Jugendamt, Schulen und
Kindertagesstätten.
Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstands
vorsitzender der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz, resümiert: „Die
ersten drei Jahre sind bald vorbei und
der erste Förderzeitraum ist Ende Ja
nuar 2020 abgelaufen. Bis dahin wird
die Arbeit der Stadtteilkoordination zu
80% aus Fördermitteln des Deutschen
Hilfswerkes, zu 10% von der Stadt Bad
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Das Team des Stadtteilbüros, Vertreter der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz,
Ehrenamtliche und weitere Vertreter aus
Politik und Gesellschaft arbeiten gemeinsam daran, dass sich das Projekt „Zuhause im Stadtteil“ langfristig etabliert.

Kreuznach und zu 10% von den Fran
ziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz
getragen. Wir hoffen sehr auf die Fort
führung dieser wichtigen Arbeit, die die
Generationen, Kulturen und Nationen
zusammenführt.“ •

FRANZISKANERBRÜDER
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> Haus Maria Königin

Tag der offenen Türen
Haus Maria Königin stellt Neu- und Umbau vor
Nach nur knapp zwei Jahren Bauzeit
präsentiert sich das Haus Maria Köni
gin in Kirn in ganz neuem Glanz: Nach
Sanierung, Teilabriss und Neubau fand
Ende September ein großer „Tag der
offenen Türen“ statt, um die Verände
rungen einer breiten Öffentlichkeit zu
präsentieren.
Neben zahlreichen Hausführungen
konnten die Besucherinnen und Besu
cher auch auf eigene Faust die neuen
Räumlichkeiten erkunden. Für die mu
sikalische Unterhaltung sorgten die
Kolpingkapelle und der Männergesang
verein Edelweiß. Die Firma Hörgeräte
Ritter bot kostenlose Hörtests an und
für das leibliche Wohl war natürlich
auch bestens gesorgt.
Der Bestandsbau des Hauses Maria Kö
nigin stammt noch aus dem Jahr 1969.
Damals hatten die Arenberger Domi
nikanerinnen die Altenhilfeeinrichtung
nach zweijähriger Bauzeit bezogen.
Zum 1. Januar 2008 übergaben sie die
Trägerschaft an die Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz. Nach eingehender
Prüfung entschied man sich für die nun
realisierte Bauvariante und investierte
insgesamt rund 9 Millionen Euro in die
Kirner Einrichtung.
Die bauliche Ausrichtung des Hauses
folgt dabei den inhaltlichen Vorgaben
des Hausgemeinschaftskonzeptes, das
in allen Senioreneinrichtungen des Trä
gers umgesetzt wird (Titelthema dieser
Ausgabe). Im Neubau des Hauses gibt
es insgesamt sechs Hausgemeinschaf
ten. Davon sind zwei Hausgemein
schaften mit 15 Bewohnern und zwei
weitere mit 14 Bewohnern belegt. Auf
grund der Betreuungsintensität wird es
darüber hinaus eine Wohngemeinschaft
mit acht und eine mit neun Bewohner/innen geben. An der Gesamtplatzzahl

Joachim Domann (l.), Kaufmännischer Vorstand der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, und
Einrichtungsleiter Michael Hartmann freuten sich
über den großen Zuspruch am „Tag der offenen Türen“.

von 75 Plätzen wird sich somit nichts
ändern und auch die Zahl der Appar
tements beim „Betreuten Wohnen“
bleibt mit sechs Wohneinheiten gleich.
Die Nutzfläche des Neubaus beträgt
2.470 Quadratmeter, bei den beste
henden Gebäuden kommen nochmals
2.480 Quadratmeter dazu. Die Pläne
für das neue Haus wurden vom Archi
tekturbüro Klaus Zimmer aus Neuwied
erarbeitet.
Einrichtungsleiter Michael Hartmann
freute sich über den großen Zuspruch
am Tag der offenen Türen: „Es ist schön,
dass so viele Menschen aus Kirn und
Umgebung sich für unser Haus interes
sieren und die Möglichkeit zur Besich
tigung nutzen. Ich möchte mich auch
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ganz herzlich bei meinem Team bedan
ken, das diesen Tag so wunderbar orga
nisiert hat.“ •

Berichte aus den Einrichtungen

> St. Antoniushaus

Im Wald baden
Die Natur genießen, mit allen Sinnen in den Wald eintauchen.
den die Aktivitäten ab und zu auch im
Garten der Senioreneinrichtung im Bad
Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am
Stein statt.

Den Tannenduft einatmen, dem Zwit
schern der Vögel lauschen, die verschie
denen Grüntöne der Pflanzen wahrneh
men, das weiche Moos und die borkige
Rinde spüren und vielleicht das ein oder
andere Früchtchen der Beerensträucher
genießen.
Das wohltuende Klima des Waldes
schenkt uns einen ausgleichenden Effekt
für die Gesundheit und das Gemüt. Die
Bewegung stärkt das Herz-Kreislauf-Sys
tem, die hoch sauerstoffangereicherte
Luft wirkt positiv auf die Atemwege und
stärkt gleichzeitig das Immunsystem.
Besonders im Alter sind diese Elemente
ein Geschenk der Natur an den Men
schen. Das gilt natürlich auch für die
Bewohnerinnen und Bewohner des St.
Antoniushauses.
Wenn es das Wetter erlaubt, nutzen
Ute Hennig und Claudia Stangenberg
von der Sozialen Betreuung die Mög
lichkeit und organisieren einen Aus

Für Bewohner, die aufgrund von ge
sundheitlichen Einschränkungen weder
an dem Einen noch an dem Anderen
teilnehmen können, stellen wir einen
Waldbesuch in unseren neu gestalteten
Räumlichkeiten nach.

Bewohnerin Brigitte Fischer beim „Waldbaden“.

flug in den nahgelegenen Wald. Dazu
gibt es noch ein Picknick sowie Atemund Bewegungsübungen. Alternativ fin

Eine Leinwand mit Waldmotiv, Vogel
gezwitscher von der CD, Waldduft aus
dem Diffuser, Tannenzapfen oder ein
Stück Baumrinde in der Hand und eine
stimmungsvolle grüne Beleuchtung las
sen auch einen schwerkranken Men
schen Entspannung empfinden und ein
Naturerlebnis spüren.
Und was den Bewohnerinnen und
Bewohnern gut tut und sie erfreut, ist
gleichermaßen auch ein wundersames
Erleben für die begleitenden Mitarbei
tenden. •

> Ambulante Dienste „Vor Ort“

Neue Qualifikation
Sabrina Schulz nun „Dienstleistungs- und Netzwerkmanagerin“
Sabrina Schulz hat erfolgreich das Zer
tifikat zur Qualifikation „Dienstleistungsund Netzwerkmanagerin“ erworben.
Die Weiterbildung umfasst grundlegende
Kenntnisse und Handlungswissen zum
Aufbau lokaler Netzwerke und Koope
rationen. Hinzu kommen Kenntnisse
zur Sozialraumorientierung, zur Dienst
leistungsentwicklung, zu Methoden der
Bürgerbeteiligung, zum Aufbau eines so
genannten Wohlfahrts-Mix sowie zum
inklusiven Sozialraum.

Die insgesamt 300 Stunden umfassende
Qualifizierung ist so aufgebaut, dass sich
Präsenz- und Selbstlernphasen miteinan
der abwechseln und aufeinander bezie
hen.

Menschen mit Behinderung. Das Projekt
startet Ende des Jahres 2019 und ist ein
weiterer Meilenstein im Hinblick auf ein
Leben mitten in der Gemeinde trotz
Handicap.

Als Praxisarbeit im Rahmen des Kurses
hat die Mitarbeiterin der Ambulanten
Dienste „Vor Ort“ ein inklusives Wohn
projekt auf den Weg gebracht: In Linz am
Rhein entsteht eine weitere Wohnge
meinschaft mitten in der Stadt für fünf

Die Weiterbildung wurde vom Evange
lischen Johanneswerk in Bielefeld, einem
der SONG-Netzwerkpartner angebo
ten. Bei der Zertifikatsübergabe haben
alle Teilnehmenden gemeinsam in einem
Impuls der „Temporären Rauminterven

24

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

tion“ innerhalb einer Stunde mit einer
Transporterladung voll Dachlatten die
Krankenhauskapelle in Bielefeld zu ei
nem neuen Lebensraum umgestaltet.
Jeder Teilnehmende und Gast erhielt als
Erinnerung ein Stück dieses „Bauprojek
tes“ mit der Aufschrift “Qualifiziert fürs
Quartier“.
Christiane Schilling, Mitglied des Opera
tiven Vorstands der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz, freut sich über die
erfolgreich abgeschlossene Qualifizie
rung: „Das Thema Fort- und Weiterbil
dung liegt uns sehr am Herzen. Deshalb
sind wir froh, dass wir Mitarbeitende wie
Sabrina Schulz in unseren Reihen haben,
die sich in dieser Form engagieren. Damit
steigern wir die Qualität unserer Arbeit,

Christiane Schilling (l.) und
Sabrina Schulz (r.) vor dem
neu gestalteten Innenraum
der Krankenhauskapelle in
Bielefeld.

wovon letztendlich unsere Kundinnen
und Kunden der Ambulanten Dienste
profitieren.“ •

> Puricelli Stift

Tag der Begegnung
Gelebte Inklusion im Puricelli Stift
Begegnungen bereichern unser Le
ben. Wir können uns an sie erinnern
und sie lebendig halten. Deshalb ist es
eine schöne Tradition diesen „Tag der
Begegnung“ einmal im Jahr zu zeleb
rieren. An einem recht kühlen Morgen
im September kamen Gäste aus den
unterschiedlichsten Richtungen ins Pu
ricelli Stift gereist. Den kürzesten Weg
hatten die Kinder des Kindergar tens
„Villa Kunterbunt“ und der Grundschu
le „Am Hochsteinchen“ aus Rheinböl
len. Eine längere Anreise hatten die
Teilnehmerinnen und Teilnahmer aus
dem Haus „Maria Königin“ aus Kirn
und der Tagesförderstätte aus Kloster
Ebernach. Ebenfalls wieder mit dabei
waren die Gäste der Tagespflege Ochs
aus Damscheid. Alle kamen im Puricelli
Stift zusammen um diesen Tag gemein
sam zu verbringen. Bruder Johannes
Maria Krüger diese Veranstaltung ge
plant und ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt.

Der Begegnungstag ist mittlerweile schon
eine schöne Tradition, bei dem Jung und Alt
sowie Menschen mit und ohne Handicap
zusammenkommen.

Um 10 Uhr eröffnete Bruder Johannes
diesen Tag mit einem Wortgottesdienst.
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Pastoralreferentin Patricia Alt aus Klos
ter Ebernach unterstützte ihn dabei
und brachte mit einem kleinen Pro
gramm alle miteinander ins Gespräch.
Nach der anschließenden Lichterpro
zession zur Marienkapelle hatten alle,
Jung und Alt, viel Zeit für Spaß und
Spiel. Die Sonnenstrahlen hatten die
kalte Morgenluft erwärmt und so konn
ten die Kinder nach Herzenslust drau
ßen toben. Beim gemeinsamen Mittag
essen mit Linsensuppe und Würstchen
konnten sich alle stärken und sich in
Ruhe nochmals austauschen. Ein High
light war wieder das Stockbrot frisch
im offenen Feuer gebacken. Am Nach
mittag spendete Bruder Johannes allen
Teilnehmern den Reisesegen, damit sie
wieder gut zu Hause ankommen. Es war
ein Tag mit viel Freude, guten Gesprä
chen, ansteckendem Lachen und vielen
schönen Erinnerungen. Deshalb freuen
sich alle schon auf den Begegnungstag
im nächsten Jahr in Kloster Ebernach. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach

Weingut Kloster Ebernach
unter neuer Führung
Gebrüder Zenzen lesen ersten Klosterwein

Seit Beginn des Jahres 2019 steht das
Weingut Kloster Ebernach unter neuer
Führung. Die Brüder Dr. Peter-Josef Zen
zen und Heinz-Rudolf Zenzen haben es
sich zum Ziel gesetzt, die lange Tradition
des Ebernacher Weins erfolgreich fortzu
setzen.
Das Weingut blickt auf eine fast 350-jähri
ge Geschichte zurück, im Jahr 1673 über
nahm das Kloster die Anlage und den
Weinberg. Solch eine Tradition braucht
Erfahrung – und die haben die Brüder
Zenzen. Bereits in 13. Generation ist die
Familie aus Valwig dem Weinbau ver
schrieben, Heinz-Rudolf und Dr. Peter-Jo
sef Zenzen lernten das Winzerhandwerk
schon in ihrer Kindheit kennen. Heute ist
Dr. Peter-Josef Zenzen Geschäftsführer
der Weinkellerei Einig Zenzen in Kaiser
sesch. Das Unternehmen vertreibt hoch
wertige Weine aus der ganzen Welt, in
die ganze Welt. Im Weingut Kloster Eber
nach wollen die beiden Brüder all ihre
Erfahrung nutzen, um die Tradition und
die Liebe zu ihrer Heimat an der Mosel in
Geschmack umzusetzen.
„Unsere Weine sollen den Charme und
den Reiz der Mosel im Glas widerspie
geln.“ Damit das gelingt, ist für die Qualität
des Ebernacher Klosterweins ein erfahre
ner Weinmacher verantwortlich. Christian
Kruft stammt ursprünglich aus Rheinbrohl,
erlernte sein Handwerk an verschiedens
ten Stationen in Deutschland und perfek
tionierte seine Arbeit in unterschiedlichs
ten Weingütern. Zuletzt war er in Werder
an der Havel tätig, bevor die Brüder Zen
zen ihn wieder näher an seinen Heimat
ort bringen konnten. In Cochem-Sehl ist
der junge Weinmacher nun voll im Einsatz.

So wichtig wie den Brüdern Zenzen der
Erhalt der Tradition im Weingut ist, so
wichtig ist den beiden auch der Blick in die
Zukunft. Um nicht nur Freunde des Mo
selrieslings anzulocken, haben die neuen
Pächter des Weinguts einige Ideen im Ge
päck. Unter dem Namen „Propstei Eber
nach“ werden sie in Cochem-Sehl sorg
fältig ausgewählte, hochqualitative Weine
aus anderen Regionen verkaufen. Im Be
reich Veranstaltungen zählen Weinproben
natürlich zum Standard-Repertoire – aber
die Brüder Zenzen denken auch über
Weinwanderungen im Steilhang über
dem Kloster, kulturelle Veranstaltungen im
Innenhof des Weinguts und vieles mehr
nach. „Wir wollen für jetzige und kom
mende Generationen zur Erhaltung der
Kulturlandschaft Mosel beitragen“ •
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Christian Kruft, Heinz-Rudolf Zenzen,
Dr. Peter-Josef Zenzen und Anni Zenzen kümmern sich seit Anfang 2019
um das Weingut Kloster Ebernach.

Kontakt:
Weingut Kloster Ebernach,
Sehler Anlagen 37, 56812 Cochem,
Tel. (02671) 2324255
info@propstei-ebernach.de
www.propstei-ebernach.de.
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> St. Josefshaus

Schwimmbad wieder nutzbar
Damit eröffnen sich im Franziskushaus wieder neue Freizeit- und Therapiemöglichkeiten
Der Betrieb eines Schwimmbads ist, so
wohl im öffentlichen Bereich wie auch
im Rahmen einer Einrichtung für Men
schen mit Beeinträchtigung, eine teure
Angelegenheit. Neben den Unterhal
tungskosten sind mittlerweile die Per
sonalkosten, die bei der Begleitung der
Menschen entstehen, der Hauptkosten
faktor.
Ein positives Zeichen für ein Schwimm
bad setzten jetzt die Verantwortlichen
im St. Josefshaus. Das Schwimmbad
befindet sich im Franziskushaus, einem
Wohnheim für Menschen mit Behinde
rung auf dem Gelände des St. Josefs
haus. Dort heißt es jetzt: Endlich wieder
Schwimmen! Viele Bewohnerinnen und
Bewohner freuen sich, dass sie nun das
Schwimmbad wieder nutzen können.
Anfang des Jahres haben zwei Mitar
beitende die Prüfungen zur Erlangung
des
DLRG-Rettungsschwimmscheins
in Silber erfolgreich abschließen kön
nen. Sabine Dehlen (Mitarbeiterin der
Tagesförderstätte) und Bruder Alexan
der Zabelberg (Einsatz im Fachbereich
EGH 4) haben sich diesen Herausfor
derungen gestellt und sorgen nun für
eine erweiterte qualifizierte Sicherheit
bei Schwimmangeboten. Nach den ge
setzlichen Bestimmungen muss immer
ein Mitarbeiter mit Rettungsschwimm
schein vor Ort sein, wenn das Bad ge
nutzt wird.

zung des Schwimmbades oder macht
sie überhaupt erst möglich.
Trotz der steigenden finanziellen Be
lastung hat man sich im St. Josefshaus
entschlossen, weiter auf die Qualitäten
eines eigenen Schwimmbades zu setzen.
Für viele Menschen ist diese Entschei
dung mit einem Stück Lebensqualität
verbunden. Diese Lebensqualität bleibt
nun nicht nur erhalten, sondern wird
durch den verbesserten Zugang sogar
noch erweitert. •

Des Weiteren konnten dank des Ein
satzes von Bruder Alexander seitens
der Bruder-Jakobus-Wirth-Stiftung fi
nanzielle Mittel zur Verfügung gestellt
werden, die die Anschaffung einer neu
en Lifter-Anlage ermöglichten. Es han
delt sich dabei um einen Deckenlifter,
der die Person mittels eines Tuchs aus
einem Stuhl in das Becken befördert.
Diese verbesserte Ein- und Ausstiegs
möglichkeit erleichtert vielen die Nut
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v.l. Johannes Zirfas (stellv. Technischer Leiter),
Michael Lysun (TAF-Teamleiter), Br. Alexander,
Helma Lötsch (Fachleiterin EGH 3), Sabine
Dehlen (Mitarbeiterin TAF)

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus St. Josef

Fellnasen zu Besuch
Die tierpsychologische Hundeschule Marschall besucht im Rahmen der Ausbildung von Therapie-Besuchshunde-Teams das Haus St. Josef.
Wenn im Haus St. Josef gleich mehre
re Besucher auf vier Pfoten unterwegs
sind, dann gehören sie aller Wahrschein
lichkeit nach zur tierpsychologischen
Hundeschule Marschall aus Mandel, die
bereits seit 2009 bei der Ausbildung von
Therapie-Besuchshunde-Teams mit der
Altenhilfeeinrichtung in Bad Kreuznach
kooperiert. Denn schließlich wollen die
zukünftigen Therapie-BesuchshundeTeams auf ihre Einsätze bestens vorbe
reitet sein und besuchen daher in der
zweiten Ausbildungshälfte unterschied
liche soziale Einrichtungen.
Zu Beginn ihres Besuches erfahren sie
in einem Vortrag, was alles beim Einsatz
von Therapie-Besuchshunden bei älte
ren und insbesondere bei dementiell
erkrankten Menschen zu berücksichti
gen ist. Erst danach geht es in die Praxis.
Im Wohnbereich 1 werden die Hunde
bereits ungeduldig von den Bewohne
rinnen und Bewohnern erwartet. Hier
darf dann jedes Team der Reihe nach
zeigen, was es bislang in der Ausbildung
gelernt hat. Und dabei sind auch die
Senioren gefragt, die den Hunden Fut
terbeutel, Stofftiere und Bälle zuwerfen
und die unterschiedlichsten Behältnisse
mit Leckerlis befüllen.
Ganz wichtig ist auch der direkte Kontakt
mit dem Hund. Es macht große Freude zu
beobachten, mit welcher Hingabe die Be
wohnerinnen und Bewohner die Hunde
streicheln und füttern. Bei der Fütterung
überrascht manch ein Hund die Senioren
mit seiner Vorliebe für Bananen und Ka
rotten. Und auch für einen Plausch ist im
mer wieder mal Zeit. Viele der Bewohner
hatten früher selbst Hunde und erzählen
gerne von ihren treuen Begleitern.
Auch die Abschlussprüfung für die
Mensch-Hund-Teams findet im Haus St.
Josef statt. Bei der Theorieprüfung müs

Der Bewohner Jürgen Schartau mit dem zukünftigen Therapie-Besuchshunde-Team
Tanja Müller mit ihrer Hündin Birdy

sen die Kursteilnehmer zeigen, dass sie
das Thema Verantwortung für Mensch
und Hund in den unterschiedlichen Ein
satzbereichen in Kindergärten, Grund
schulen, heilpädagogischen Einrich
tungen und Altenheimen verinnerlicht
haben. Für die anschließende praktische
Prüfung stehen jedem Team 20 Minuten
zur Verfügung. Dabei gilt es, einfühlsam
auf die Bewohnerinnen und Bewohner
einzugehen und gleichzeitig genau auf
die Körpersprache und die Kommunika
tionssignale des Hundes zu achten, denn
auch der soll sich bei einem solchen Ein
satz rundum wohl fühlen.
Damit die ausgebildeten Teams auch
langfristig Freude schenken können, un
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terziehen sie sich jährlich – wiederum
im Haus St. Josef – einer Folgeprüfung.
Hier wird genau hingeschaut, wie sich
das Team entwickelt hat, ob es Schwach
stellen gibt, die aufzuarbeiten sind und
ob die Hunde nach wie vor – körperlich
und mental – für diese Einsätze geeignet
sind. Eines haben die Ausbildungs- und
Prüfungstage im Haus St. Josef gemein
sam. Die Zeit vergeht wie im Flug und
so stellen die Bewohnerinnen und Be
wohner zum Schluss immer wieder die
Frage: Wann kommt Ihr wieder? •

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

> Franziskanerbrüder // Personalien

Verstärkung für den Operativen Vorstand
Christiane Schilling wird Vorstandsbeauftragte für die Eingliederungshilfe
Christiane Schilling wird ab dem 1. Janu
ar 2020 neues Mitglied des Operativen
Vorstands des Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V. Damit ergänzt sie
das bisherige Team mit Bruder Bonifa
tius Faulhaber (Vorstandsvorsitzender),
Dr. med. Matthias Bussmann (Medizini
scher Vorstand) und Joachim Domann
(Kaufmännischer Vorstand). Der inhalt
liche Schwerpunkt wird im Bereich der
Eingliederungshilfe liegen, wo mit der
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
(BTHG) große Herausforderungen auf
den Träger warten.
„Wir sind sehr froh, dass wir mit Chris
tiane Schilling eine langjährige, verdiente
Mitarbeiterin für diese Aufgabe gewin
nen konnten“, erklärt Bruder Bonifatius
Faulhaber. „Sie wird uns dabei helfen,
uns inhaltlich noch besser aufzustel
len und die hohe Arbeitsbelastung auf
mehrere Schultern zu verteilen.“
Bislang war die 48-jährige Christiane
Schilling als Gesamtleitung der Ambu
lanten Dienste „Vor Ort“ sowie Mit
glied der Leitungsteams im St. Josefs
haus in Hausen und in Kloster Ebernach
in Cochem für die Franziskanerbrüder
tätig. Begonnen hat sie ihre Laufbahn
1990 als FSJ-lerin im St. Josefshaus. Es
folgten eine Ausbildung zur Heilerzie
hungspflegerin und danach Einsätze in
der Tagesförderstätte (TAF) und auf
verschiedenen Wohngruppen der Be
hindertenhilfe. Später übernahm sie
Leitungsverantwortung für die TAF,
die Ambulanten Dienste und die Lei
tungsteams der stationären Einrichtun
gen.Während dieser fast dreißig Berufs
jahre hat Christiane Schilling immer die
Chance zu Fort- und Weiterbildung ge
nutzt. Zum Beispiel zur Leitung Offene
Hilfen Psychiatrie und Behindertenhilfe,
zur Weiterqualifizierung Sonderpäda
gogik, zur Moderation Ethischer Fallbe

Christiane Schilling verstärkt das Vorstandsteam um Dr. Matthias
Bussmann, Bruder Bonifatius Faulhaber
und Joachim Domann (v.l.).

sprechungen, zur Hospizhelferin oder
zur Quartiersmanagerin. In 2020 wird
sie darüber hinaus ein Studium Sozial
management beginnen.
„Ich bin dankbar dafür, dass ich bei den
Franziskanerbrüdern immer meine
Ideen einbringen und mich weiterent
wickeln konnte. Ich durfte früh Verant
wortung übernehmen und freue mich
über das Vertrauen, dass ich jetzt auch
für diese spannende, neue Aufgabe ent
gegengebracht bekomme“, so Christia
ne Schilling.
Die Schwerpunkte ihrer künftigen Ar
beit sieht Christiane Schilling in der Ent
wicklung der Arbeit für Menschen mit
Behinderungen, der Weiterentwicklung
der Einrichtungen, Dienste und Struk
turen in ihrem Verantwortungsbereich,
der Netzwerkarbeit, in der Begleitung
der Leitungen und Teams sowie in der
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Leitbildarbeit und der Stärkung von
Ressourcen zur Prozessbegleitung.
Der Vorstand und die Dienstgemein
schaft wünschen ihr dafür viel Erfolg
und Gottes Segen! •

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!

Auf dem Weg zu
sich selbst
Es gibt zwei Arten den Jakobsweg zu
gehen: Man sucht sich selbst und fin
det Gott, man sucht Gott und findet
sich selbst!
Wann sollte man sich auf den Weg
nach Santiago machen? Diese Frage
stellte ich mir!
-	 bedrückt mich mein Leben, Ge
genwart wie Zukunft?
-	 Ich will ich selbst sein und kann es
nicht!
- Ich finde keine Antwort auf meine
„Warums“.
-	 Weil ich mich einsam fühle!
ICH machte mich auf den WEG!!!
– nach Santiago

Sabine Hartmann
Sabine Hartmann ist
ausgebildete Altenpflegerin
und arbeitet als Fachleitung
in der Eingliederungshilfe im St. Josefshaus in
Hausen/Wied. Dies ist
ein Erfahrungsbericht von
ihrer Pilgerreise im Jahr
2012. Danach hat sie im
Jahr 2015 einen weiteren Teil des Jakobsweges
„erpilgert“, diesmal von
Saint-Jead-Pied-de-Port/
Frankreich aus.

Am 06.05.2012 ging es los. Eine Teil
strecke von Leon nach Santiago, also
342 Kilometer. Ein Flug von Frank
furt/Hahn nach Santander und von
dort aus mit dem Zug nach Leon
waren der Beginn.
Nur die Kleidung, die ich anhatte,
zwei Garnituren zum Wechseln und
mein 10 kg schwerer Rucksack soll
ten von hier an mein einziger Freund
und Wegbegleiter sein. Jeden Tag
rund 25 bis 27 Kilometer hatte ich
mir vorgenommen, 4 Tage zusätz
lich falls nötig und 19 Tage sollten es
insgesamt sein. Ich merkte ziemlich
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schnell, man wandert mit den Füßen,
aber man pilgert mit dem Herzen!
Es ist ein Weg des Suchens und Fin
dens. Ein Weg des Friedens. Ein Weg
des Lebens und der Hoffnung. Ein
universeller Weg, wo niemand ein
Fremder ist. Ein Weg des geschwis
terlichen Treffens. Ohne Unterschie
de von Rasse und Kultur…
Loslassen, entscheiden können was
wichtig ist, dabei sollte mir der Weg
helfen. Bei alldem ist der Jakobsweg
aber auch ein Natur- und Kulturer
lebnis. Die Landschaft sowie die Men
schen aber auch die Anstrengung
lassen einen vieles vergessen. Es ging
nur um mich, nichts war vorbestimmt,
keiner sagt, wie lange und wo man hin
muss! DER WEG IST DAS ZIEL. Und
das machte mich frei.
Zu Beginn des Weges macht man sich
keine Vorstellung davon, was es be
deutet, jeden Tag aufs Neue die Kraft
und den Biss zu entwickeln bis zu 27
Kilometer zu laufen. Aber eins ist si
cher, es wird leichter von Tag zu Tag.
Man legt wirklich Stück für Stück Last
ab. Mir ging es auf jeden Fall so. Ballast,
den man nicht braucht, lässt man ein
fach hinter sich. Alles wird gut!
Sabine Hartmann

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de
Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen
Tel. (06764) 30498-0
www.puricelli-stift.de
St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Kreuznach
Tel. (06708) 6373-7150
www.st-antoniushaus.de
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. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de
Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Haus St. Michael
Konrad-Adenauer-Straße 36
55481 Kirchberg
Tel. (06763) 303362-0
www.haus-sanktmichael.de
Haus Teresa
Hospitalstraße 6c
53567 Asbach/Westerwald
Tel. (02683) 946777-0
www.haus-teresaseniorenzentrum.de
Stadtteilkoordination
Gesamtleitung
Mühlenstr. 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1075
www.zuhause-im-stadtteil.de
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe gGmbH
Büro am Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430
www.palliativstuetzpunkt-kh.de
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.marienwoerth.de

Ambulante Dienste „Vor Ort“
Hönninger Str. 2-18
53547 Hausen/Wied
Telefon (02638) 928-0
www.ambulantedienste-vorort.de

BETEILIGUNGEN
Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de
Caritas-Sozialstation
an Rhein und Wied GmbH
Am Sändchen 3
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
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Du bist meine Kraft Ordensangebote im Jahr 2020

Wir Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz gehören zur
großen Familie der Franziskanischen Gemeinschaften. Wir
orientieren uns an den Idealen unseres Ordensvaters Franziskus und unseres Gründers Bruder Jakobus Wirth, die uns
auf ein Leben nach dem Evangelium verpflichten.
Mit unseren Angeboten laden wir Mitarbeitende,
Interessierte, Mitglieder anderer Ordensgemeinschaften
und alle „Suchenden“ herzlich ein, ihre ganz eigenen
Gotteserfahrungen zu machen und das Leben einer
Brüdergemeinschaft kennenzulernen. Wir freuen uns auf das
Miteinander mit Euch und Ihnen!

26. - 30. August 2020

Wanderexerzitien im Bayerischen Wald

12. - 19. September

Bildungs- und Pilgerreise nach Assisi

3. - 5. Oktober 2020

Mitfeier des Franziskusfestes

8. - 11. Oktober 2020

Wanderexerzitien an der Nahe

10. Oktober 2020

„Nacht Leben“ – Du bist meine Kraft
9. - 12. April 2020

Kar- und Ostertage für Ordensinteressierte

11. - 13. Dezember 2020

Advent mal anders...

10. April 2020

Kreuzweg als Fackelwanderung

10.- 13. Mai 2020

Offene Angebote

Auszeit im Puricelli Stift

Wallfahrt in die Schweiz

8. - 11. Mai 2020

Kloster auf Zeit

Begegnungswochenende für Ordensinteressierte in Tschenstochau/Polen

„Den Weg ein Stück mitgehen“ - Informationen zum Klosterleben

28. - 31. Mai 2020

„Wenn es dir gut tut, dann komm“ Geistliche Begleitung/Einzelexerzitien

Pilgern auf dem fränkisch-schwäbischen
Jakobsweg

29. Mai - 1. Juni 2020

Mit Fahrrad und Zelt von Rheinböllen nach
Trier

Alle weiteren Angebote und
Ansprechpartner finden Sie auf
www.franziskanerbrueder.de

