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Engagieren
ist einfach.

Wenn man weiß, dass man das Richtige
tut. Und wenn es jemanden gibt, der einen dabei unterstützt. Uns ist ehrenamtliches Engagement sehr wichtig. Daher
fördern wir dieses auf vielfältige Weise.
Erfahren Sie mehr in einem persönlichen
Gespräch.
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Ihr persönlicher Energiepartner vor Ort.

Die Nahe Energie
für Ihr Zuhause.
günstig  Naturstrom, Erdgas und Trinkwasser
servicestark  EnergieEck, NaheCARD und Online-Portal
effizient  Energie-Dienstleistungen
innovativ  eCarSharing und WLAN-Service
zuverlässig  Netzservice und Anschlusstechnik
ausgezeichnet  TOP-Lokalversorger unserer Region

Telefon 0671 99-1917 • www.kreuznacherstadtwerke.de

Liebe Leserinnen
und Leser,
„die zwei Seiten einer Medaille“ – wer von uns hat nicht schon einmal dieses
Sinnbild gebraucht? Und wie sooft im Leben trifft dieses Bild auch auf sehr
viele Dinge in unserem beruflichen Alltag zu. Dazu gehört sicher auch ein so
großes Projekt wie die Gesamthauszertifizierung unseres Krankenhauses St.
Marienwörth. Auf der einen Seite bietet sie eine Chance zu kontinuierlicher
Verbesserung, auf der anderen Seite kostet ein solcher Prozess aber schlicht
auch ergreifend Zeit. Zeit, die gerade im Gesundheitswesen vermeintlich oft
fehlt.
Das Krankenhaus St. Marienwörth hat sich dennoch dazu entschieden, diesen
Weg konsequent zu gehen und dafür gibt es viele gute Gründe. Zum einen
bringt die Überprüfung von Prozessen immer Verbesserungen mit sich. Kein
„Das haben wir schon immer so gemacht!“, sondern ein frischer Blick auf
Strukturen, die unter Umständen nicht mehr zeitgemäß sind.
Zum anderen hat sich der Träger sehr bewusst dazu entschieden, mit proCum
Cert eine Zertifizierungsstelle zu wählen, die auch die Umsetzung christlicher
Werte in Seelsorge, Umgang mit Patienten und Mitarbeitern sowie bei Ethikfragen mit in den Blick nimmt. Dieses christliche Profil ist uns wichtig – nicht
nur weil es ein besonderes Merkmal unseres Hauses ist, sondern weil es ein
echtes Herzensanliegen darstellt.
Messen Sie uns ruhig daran, denn das muss der Maßstab für unser tägliches
Arbeiten sein. Und nun viel Spaß und hoffentlich viele nützliche Informationen
beim Lesen unserer neuesten pax et bonum.
Ihre

Alexandra Markus
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News in Kürze

Baby-Boom in St. Marienwörth
531 Babys sind im Jahr 2017 zur Welt gekommen

Am 13. Dezember ist mit Noel Görlitz
das 500. Baby im Jahr 2017 im Krankenhaus St. Marienwörth in Bad Kreuznach
geboren worden. Das erste Kind des
Paares Lea Haas und Andreas Görlitz
aus Oberhausen an der Nahe ist mit
3380 g und 51 cm ein wahrer Wonneproppen.
Lea Haas hat sich zur Geburt im Krankenhaus St. Marienwörth auf Empfehlung von Freundinnen hin entschieden:
„Ich bin froh, unseren Kleinen hier
entbunden zu haben, weil neben einer
guten ärztlichen Versorgung die Unterstützung des Hebammen- und Kinderkrankenschwesterteams sehr liebevoll
und fürsorglich ist. Auch die familiäre
Atmosphäre genießen wir, der Kleine
war in diesen ersten Tagen sehr ruhig
und gelassen.“ Seit 2013 steigen die
Geburtenzahlen im St. Marienwörth

Der kleine Noel ist das 500. Baby, das
2017 in St. Marienwörth zur Welt kam.

stetig und haben die Zahl 500 im Jahr
2017 mit 531 Babys überschritten. Die
Tendenz im Jahr 2018 zeigt schon jetzt
auch deutlich weiter nach oben. •

Save the date

Tag der offenen Klöster

Tag der offenen Türen

„Gut.Wir sind da.“

Am Samstag, 26. Mai 2018, lädt das
Krankenhaus St. Marienwörth von
11 bis 17 Uhr zum „Tag der offenen
Türen“ in die Mühlenstraße 39 in Bad
Kreuznach ein.
Alle Abteilungen des Hauses präsentieren sich mit Infoständen und verschiedenen Mitmachaktionen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem neuen
Gebäude des KfH-Nierenzentrums, das
an diesem Tag erstmals seine Pforten
für Besucher öffnet.
Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Aktionen für Kinder und
einem Gewinnspiel. Das ausführliche
Programm finden Sie auf www.marienwoerth.de. •

Am 21. April 2018 findet der bundesweite Tag der offenen Klöster statt, an
dem sich auch die Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz beteiligen. Interessierte sind an diesem Samstag zu Gebet,
Begegnung und Gespräch eingeladen.
Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einer
Klosterführung. Anschließend besteht
die Möglichkeit, an den Gebetszeiten,
am Mittagessen im Refektorium und
an kreativen Angeboten im Mutterhaus
(Hönninger Straße 2 – 18, 53547 Hausen/Wied) teilzunehmen. Ab 15.30 Uhr
laden die Brüder dann zum gemeinsamen Kaffeetrinken ein. Generalsuperior
Bruder Ulrich Schmitz und das Noviziat
werden die Besucher an diesem Tag be-
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gleiten. Infos vorab gibt es unter Telefon
(02638) 928-3500 oder per E-Mail an
br.ulrich@franziskanerbrueder.de. •

F ranziskanerbrüder
v o m heiligen kreuz

11. Kinoveranstaltung Demenz
Hollywood-Film „Leuchten der Erinnerung“ nähert sich diesem sensiblen Thema

Am Mittwoch, 25. April 2018, veranstalten die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz in Kooperation mit dem Cineplex
Bad Kreuznach bereits zum elften Mal die
Kinoveranstaltung zum Thema Demenz.
Der Einlass ist ab 18 Uhr, Irini Langensiepen vom Infobüro Demenz wird die Veranstaltung eröffnen und nach einer kurzen
Begrüßung durch Landrätin Bettina Dickes
wird der brandaktuelle Hollywood-Film
„Leuchten der Erinnerung“ gezeigt. Es
geht um Demenz, wie sie sich symptomatisch zeigen und verlaufen kann. Auch
gilt es in diesem Zusammenhang herauszustellen, welche medizinisch-pflegerische
Versorgung Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen benötigen, um so lange
wie möglich selbstbestimmt leben und gesellschaftlich teilhaben zu können.
Diesen Inhalten widmet sich im Anschluss
an den Film der Experte Professor Dr.
Andreas Fellgiebel, Chefarzt der Geron-

topsychiatrischen Abteilung im Landeskrankenhaus der Rheinhessenfachklinik
Alzey, Leiter der Gedächtnisambulanzen
in Mainz und Alzey sowie Leiter des Forschungsschwerpunktes Altern und Neurodegeneration sowie Demenz. Auch
stellt er das innovative Versorgungskonzept der „Aufsuchenden Gerontopsychiatrischen Fachambulanz“ (AGFA) vor.
Fragen aus dem Publikum sind natürlich
willkommen.
Die Kinobesucher haben nach dem Programm im Kinosaal die Gelegenheit, sich
bei Sekt & Selters mit Experten des Infobüros Demenz, des Netzwerkes Demenz, der Alzheimer Gesellschaft RLP,
des Pflegestützpunktes Bad Kreuznach
und des AGFA-Teams der Landeskrankenhauses Rheinhessen-Fachklinik Alzey
rund um das Thema Demenz, Pflege
und Versorgung auszutauschen. Außerdem bietet die Buchhandlung Leseratte
Literatur zum Thema Demenz an. •
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Neues Büro in Dierdorf
Ambulante Dienste „Vor Ort“ eröffnen weiteren Standort
Sieht man sich die Karte des Landkreises
Neuwied an und legt dann die Standorte der Ambulanten Dienste darüber, erkennt man gleich, dass mit dem neuen
Standort in Dierdorf eine Lücke im östlichen Teil des Landkreises geschlossen
wurde.
Manuela Strüder ist Standortleiterin in
Dierdorf und baut dort gerade mit ihren beiden Mitarbeiterinnen ein neues
Standbein für den Dienst der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz auf. Das
Büro liegt am Rande des Zentrums von
Dierdorf und bietet genügend Raum, um
dort auch kleine Angebote mit Klienten
stattfinden zu lassen. Nun gilt es, die Ambulanten Dienste und ihre Leistungen in

den Köpfen der Menschen zu verankern.
Den Anfang wird eine Schaufensterbeschriftung machen, um auch die Laufkundschaft auf das Angebot aufmerksam
zu machen. Ideen für die Nutzung der
Schaufensterfläche sind bereits vorhanden und sollen wenn möglich in einem
Projekt mit der Tagesförderstätte des St.
Josefshaus verwirklicht werden.
Auch die ersten Klienten sind schon
gewonnen. Im Vorfeld hatte Manuela
Strüder in Informationsveranstaltungen
schon über das Angebot der Ambulanten Dienste berichtet und Kontakte zur
Stadt und Kirchengemeinde geknüpft.
Wir wünschen ihr und ihrem Team einen
erfolgreichen Start und Gottes Segen.•

Manuela Strüder
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Träger

Vom Schreibtisch des
Vorstandsvorsitzenden
Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern
vom Heiligen Kreuz auf Trägerebene.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in den letzten Wochen haben wir sozusagen ein Wechselbad der Gefühle erlebt:
Zunächst ist da die Fastenzeit, die durch
Einkehr und Verzicht, Tod und Schmerz,
Zweifel und Buße geprägt ist, bevor sich
an Ostern dann die überschäumende
Freude über die Auferstehung Jesu, den
Neubeginn und das Heilsversprechen an
uns Menschen Bahn brechen kann.
Auch in unserem privaten und beruflichen Leben kennen wir solche Situationen. Auch dort durchleben wir Phasen
ähnlich der Fastenzeit, in denen wir uns
auf ein kommendes Ereignis vorbereiten
und dabei oft genug auch Zeiten des
Zweifels bis hin zur Mutlosigkeit erle-

ben. Denn nicht immer sind die Wege,
die wir gehen wollen, gradlinig. Es gibt
Hindernisse und Störfeuer, die uns das
Leben schwer machen und die es zu
bewältigen gilt. Letztendlich jedoch steht
uns ein Ziel vor Augen – um in unserem
Beispiel zu bleiben – das Osterfest als
Belohnung für alle Mühen vorab.
Vielleicht ist es etwas „hochgegriffen“,
den Weg bis hin zur Gesamtzertifizierung unseres Krankenhauses St. Marienwörth mit der Fastenzeit und Ostern
zu vergleichen. Letztendlich finden sich
aber doch Parallelen, die diese Analogie
rechtfertigen: ein teilweise mühevoller
Weg, der jedoch von unserer Dienstgemeinschaft mit viel Engagement gegangen wurde und letztendlich zum
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gewünschten Erfolg geführt hat. Darauf
lohnt es sich, stolz zu sein und nun die
Früchte dieses Prozesses auch zu ernten.
Denn ähnlich wie sich der Jahreszyklus
fortwährend wiederholt, so ist mit der
Zertifizierung kein Endergebnis erreicht,
sondern wir werden nun kontinuierlich
daran arbeiten, unsere Qualität im Hinblick auf Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit weiter zu verbessern.
Es ist gut zu wissen, dass wir auf diesem
Weg nicht allein sind, sondern gestützt
durch eine Dienstgemeinschaft, die nicht
nur ihre professionelle Kompetenz einbringt, sondern in ihrer Individualität
eine Reihe von Charismen, die es so
dringend braucht, um erfolgreich zu sein.
Ein herzliches Dankeschön dafür sowie

F ranziskanerbrüder
v o m heiligen kreuz

Gottes Segen für unser gemeinsames
weiteres Tun.
Im Folgenden finden Sie wie immer einen kurzen Überblick zu den Entwicklungen in den einzelnen Einrichtungen,
Diensten und Gesellschaften unserer
Trägerschaft.
Referat Christliche
Unternehmenskultur
Die Leitbildarbeit an unserem Jahresthema „miteinander: vertrauensvoll“ zeigt
sich mittlerweile auch in der konkreten
Arbeit mit einzelnen Bereichen und
Teams, so dass sie für die Mitarbeitenden immer erfahrbarer wird. Darüber hinaus ist die Präventionsbeauftragte und
Vertrauensperson inhaltlich mittlerweile
an das Referat angegliedert, um eine
Verzahnung zwischen den Bereichen zu
ermöglichen. Hier steht die Erarbeitung
eines Präventionskonzeptes mit dem Titel „Kultur der Fürsorge“ im Mittelpunkt
des gemeinsamen Wirkens.
Krankenhaus St. Marienwörth
Wie bereits in der Vorbemerkung angeklungen, konnten wir uns über die erfolgreiche Gesamtzertifizierung des Hauses
durch proCum Cert freuen. Die Beurteilung durch die Zertifizierungsstelle zeigt
uns, dass wir Stärken haben, die es weiter zu kultivieren gilt, aber auch Schwächen, die wir nun besonders in den Blick
nehmen werden. Auch die 360-GradBefragung von Mitarbeitern und Zuweisern hat uns wichtige Hinweise für künftige Arbeitsschwerpunkte geliefert. Das
Bruder Antonius Weber Haus mit dem
KfH-Nierenzentrum ist nun fertiggestellt
und versorgt Dialysepatienten der Region. Damit einhergehend haben wir noch
mehr Besucher auf unserem Gelände, so
dass nun eine Aufstockung des Parkhauses bevorsteht. Auch die Sanierung des
Bettenhauses schreitet weiter voran und
wird derzeit im 4. OG durchgeführt.
Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Inhaltlich stehen in diesem Jahr weitere
Schulungen zum Hausgemeinschafts-

konzept auf der Agenda der stationären
Altenhilfe. Dieses Konzept ist die beste
Möglichkeit, um die Bewohner in ihren
verbliebenen Fähigkeiten zu stärken und
Defizite auszugleichen. Gerade demenzkranke Bewohner, deren Anteil im Hinblick auf die Gesamtbewohnerzahlen
immer weiter zunimmt, profitieren von
dieser Betreuungsform. Darüber hinaus
haben wir am Haus Maria Königin mit der
Generalsanierung begonnen. Ein Teilabriss
ist bereits erfolgt und die vorbereitenden
Arbeiten für den Neubau laufen.

Bereich Stadtteilkoordination/
Leben im Quartier
Die Stadtteilkoordination in Rheinböllen
nimmt weiter an Fahrt auf, die Angebote werden in der Bevölkerung sehr gut
angenommen. Darüber hinaus ist im
Bad Kreuznacher Stadtteil Süd-West
die Stelle der Stadtteilkoordination neu
ausgeschrieben, da sich Liane Jung künftig stärker der Leitung des Gesamtprojekts sowie anderen Trägeraufgaben im
Bereich „Wohnen und Leben im Alter“
widmen wird.

Bereich Stationäre Eingliederungshilfe
Die Arbeiten am Haus „Samuel“ in Bullay laufen, um das dort geplante dezentrale Wohnangebot für Menschen mit
Beeinträchtigung möglichst schnell umzusetzen. Die Stärkung von dezentralen
Angeboten in der Eingliederungshilfe ist
ein Trend, der sich auch in Zukunft weiter fortsetzen wird.
In Kloster Ebernach steht ebenfalls ein
neues Bauvorhaben an: Hier ist ein Ersatzbau mit 42 Plätzen geplant, in dem
vorwiegend Bewohner versorgt werden
sollen, die neben ihrer Behinderung auch
eine Pflegebedürftigkeit mitbringen.

Bereich Trägerbeteiligungen,
Kooperationen, Netzwerke
Bei den Trägerbeteiligungen stehen wir
derzeit in engem Kontakt mit dem Neuwieder Hospizverein, um hier weitere
gemeinsame Projekte zu entwickeln.
Hier kommt uns auch unsere Erfahrung
aus der stationären Arbeit der Palliativstation im Krankenhaus St. Marienwörth
und mit dem ambulanten Angebot des
Palliativstützpunktes zugute.

Bereich Ambulante Dienste „Vor
Ort” und dezentrale Wohnformen
Die Ambulanten Dienste „Vor Ort“ sollen auch künftig weiter in der Fläche angesiedelt werden, um wirkungsvolle Hilfen für Menschen mit unterschiedlichen
Beeinträchtigungen anbieten zu können.
Neben der Verlegung des Standortes
Rheinböllen nach Simmern wird derzeit
mit Ransbach-Baumbach ein weiterer
potentieller Standort geprüft.
Caritas Sozialstation an Rhein
und Wied
Bei der Sozialstation stehen wir derzeit
vor der Herausforderung, die wachsende Nachfrage abzudecken. Auch wenn
sich die Personalsituation insgesamt etwas entspannt hat, spüren wir hier den
Fachkräftemangel deutlich, während die
Kundenanfragen zeitgleich zunehmen.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie Sie sehen, tut sich auf Trägerebene
einiges: Wir setzen Bewährtes fort und
gehen dort neue Wege, wo wir das Gefühl haben, einen echten Mehrwert für
die uns anvertrauten Menschen schaffen
zu können. Dabei ist es gut, Sie als Mitarbeitende, Unterstützer oder Kooperationspartner mit auf diesem Weg zu
wissen.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Rückmeldungen entweder persönlich oder
unter bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org.
Im pax et bonum verbunden,
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender
Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V.

Orden

Interkulturation
Herausforderung für die Orden

Im Januar 2018 hatten Br. John Francis
(USA) und ich die Gelegenheit, an einem 10tägigen Workshop im „Centro
Ad Gentes“ in Nemi, nahe Rom teilzunehmen.
Was wir in der Begegnung mit über 50
Ordenschristen 35 verschiedener Nationalitäten erleben durften und wie dieses Thema von den Referenten P. Dr.
Michael (SVD) (Indien) P. Anthony Gittins (Cssp/USA) und P. Roger Schroeder
(SWD USA) präsentiert wurde, war
mehr als wir erwartet hatten. Ich möchte
versuchen, einige wesentliche Gedanken
etwas zusammenzufassen und dabei auch
auf die Bedeutung für unsere Gemeinschaft eingehen.
Was ist Kultur, welche Bedeutung hat sie
für uns Menschen und wie gelingt es zu
einer Einheit in Vielfalt zu finden? Dies
waren die Fragen, denen wir uns theoretisch und ganz praktisch im gelebten Miteinander dieser 10 Tage näherten. Dazu
einige Gedanken.
Kultur stellt letztlich die zentralen Fragen
nach unserem Menschsein. Ausgangsfrage ist: Was heißt es Mensch zu sein?
Mensch sein bedeutet letztlich, kulturell
zu sein. Identität definiert und zeigt sich
dabei auch in der ganz bestimmten Ausprägung einer Kultur, die ein Spezifikum
des Menschen bildet. Die Fähigkeit eine
Kultur zu haben, ist eine gemeinsame
Charakteristik, die uns Menschen, neben
anderen Merkmalen, vom Tier unterscheidet.
Dazu ein Beispiel: Auch wenn das Netzwerk einer Spinne unbestritten ein Wunderwerk ist, so weben Spinnen ihre Netze seit tausenden von Jahren auf dieselbe
Weise. Der Mensch jedoch entwickelt
stetig neue Formen und Möglichkeiten
Gewöhntes und Vertrautes neu zu gestalten und weiterzuentwickeln. Kultur
ist somit ein lebenslanger nie endender
Lern- und Entwicklungsprozess. Von Generation zu Generation werden Fähigkeiten, Sichtweisen und oft auch Wertvor-

Beim Workshop gab es zahlreiche Gelegenheiten zur Begegnung.

stellungen weitergegeben. Diese werden
dann weiterentwickelt und erhalten oft
auch eine neue Gestalt. Kultur will uns
Menschen helfen, die Welt besser zu
verstehen und ist dabei ausgerichtet auf
unsere physischen, psychischen, sozialen
und auch religiösen Bedürfnisse. Kultur
ist dabei rückgebunden an eine Gemeinschaft, an eine Gruppe von Menschen.
Ein zentraler Gedanke dieser Tage war
darauf hinzuweisen, dass jede Kultur ihre
Sicht auf die Welt und ihre Welt-Vision
hat. In der jeweiligen Kultur zeigt sich und
wird erfahrbar, wie die Welt jeweils verstanden wird.
Grundvoraussetzung für einen offenen
Umgang mit dem Thema „Interkulturation“ ist die Erkenntnis, dass jede Kultur
sowohl Gutes, Wertvolles und Heiliges,
als auch Böses und Zerstörendes hat.
Jede Kultur hat ihre Begrenzungen und
Möglichkeiten.
Interkulturation selbst ist dabei nicht wie
der Begriff „Inkulturation“ ein ethnologischer, sondern ein theologischer Begriff.
Diese grundsätzlichen Aspekte haben
wir in diesen Tagen in kleinen Gesprächsgruppen im Erzählen unserer je eigenen
Kulturerfahrungen und Prägungen auch
ganz praktisch geübt und dabei gespürt,
wie Vertrauen trotz oder gerade bei
großer Verschiedenheit wachsen kann.
Wichtig dafür ist eine gemeinsame Visi-
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on, die uns Christen letztlich in der Botschaft des Evangeliums anvertraut ist.
Der prophetische Dialog
Damit interkulturelles Miteinander
wachsen kann, braucht es, so benennt
es die Missionstheologie, einen prophetischen Dialog.
Prophetischer Dialog lebt immer aus
der Aufmerksamkeit, dem Respekt und
der „Gastfreundschaft“ gegenüber dem
anderen. Er lässt nicht nur Raum für das
Fremde und den Fremden, sondern lebt
selbst von den Unterschieden und offenen Möglichkeiten. Die Bereitschaft
zu prophetischem Dialog ist ein Wesensmerkmal der Interkulturation. Ein
solcher Dialog will mit den positiven
Anteilen der real erfahrbaren Unterschiedlichkeiten eine neue Einheit in Vielfalt bilden.
Dieser Grundhaltung liegt auch das Wort
von Max Wawen zugrunde: „Wenn wir
uns einem anderen Volk, einer anderen
Kultur, einer anderen Religion nähern,
besteht unsere erste Aufgabe darin, unsere Schuhe auszuziehen, da der Ort,
dem wir uns nähern, heiliger Boden ist.“
Theologische Sicht
Jede Mission und jede interkulturelle Vision in diesem Sinne hat ihren Ursprung
in Gott selbst. Gott wurde Mensch in
Jesus Christus, entäußerte sich, verließ

F ranziskanerbrüder
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Das Beste für

MUTTER & KIND
bei uns im
sortiment ...

seine eigentliche Bestimmtheit und kam in die Fremdheit
unserer Welt, weil er Leben in uns und mit uns zur Fülle
bringen wollte. So wie Gott immer wieder den Dialog mit
uns Menschen sucht, so sollen auch wir in einen Dialog
eintreten, der uns miteinander mehr und mehr zur Fülle
führt. Die Übereinstimmung von Verkündigung und Leben
ist dabei wesentliche Grundlage für die Glaubwürdigkeit
aller Aktivitäten.
Leben in Vielfalt und Unterschiedlichkeit ruft uns Menschen auf mit beiden Ohren zu hören. Das eine Ohr ist
dabei auf Gott ausgerichtet und das andere auf die Menschen, mit denen wir unterwegs oder zu denen wir gesandt sind.

milchpumpenverleih
und großes Produktsortiment der

ApoThEKE AM
ST. MARIENwöRTh

mühlenstr. 39 · 55543 bad Kreuznach

Abschließend möchte ich noch anmerken, dass die
Grundhaltungen, die der Interkulturation zugrunde liegen,
für jedes menschliche Miteinander bedeutsam sind. Wahre Interkulturation baut auf Partnerschaft in Augenhöhe
und Gegenseitigkeit auf. Im voneinander und miteinander
Lernen will uns Interkulturation zu einer neuen Ausgestaltung der Botschaft des Evangeliums ermutigen und konkrete Wege aufzeigen.
In der Vorbereitung auf das 36. Generalkapitel im September 2018, wollen wir Franziskanerbrüder gerade auch mit
diesen Gedanken der „Interkulturation“ intensiver arbeiten.
Damit bei der Vielfalt von Herausforderungen und in den
oft sehr bedrängten Anforderungen an Kirche und Gesellschaft ein besseres Leben und eine bessere Welt für
möglichst alle Menschen, wenn auch in kleinen Schritten,
möglich werden soll, braucht es diesen steten Prozess der
Vergewisserung. Dabei geht es um die zentralen Fragen:
Wer sendet uns und zu wem lassen wir uns auf welche
Weise senden?
Diesen Fragen wollen wir uns beim Generalkapitel mit
Offenheit und Zuversicht stellen und uns der gemeinsamen Vision neu vergewissern und wo es notwendig ist,
diese auch weiter entwickeln.
Doch eines bleibt gewiss, in der Kirche und auch in unserer Gemeinschaft geht es um Gott und um sein Reich
und deshalb um die Menschen. Wir wollen der Vielfalt
menschlichen Lebens Raum geben und die Begegnung
mit anderen und auch mit dem uns Fremden suchen. Wir
wissen uns, im Auftrag Jesu stehend, an die Ränder und
Grenzen gesandt und wollen, bewusst auch dort Zeichen
setzen, wo Menschen in ihrer Würde gefährdet sind. Diesen Weg gemeinsam mit Ihnen auch in unseren Diensten
und Einrichtungen zu gestalten, das ist schon eine Herausforderung, der wir uns jedoch im Vertrauen auf Gott
und dankbar für Ihr Mittragen gerne stellen. •

Öffnungszeiten:
mo.-Fr.: 8-18.30 uhr, sa.: 9-13 uhr
www.kreuznach-apotheken.de
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Jahresthema

Teambuilding mit dem Jahresthema
Veränderungen im Außen müssen auch im Inneren ankommen, um gemeinsam einen Weg zu gehen.

Mit dieser Thematik haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich
Personalmanagement/Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Referat Christliche Unternehmenskultur
bei einem ihrer personalen Treffs in Bad
Kreuznach auseinander gesetzt. Seit der
Veränderung der Bereichsstruktur im Organigramm der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz gilt es einrichtungsübergreifend zu einem Team zusammenzuwachsen.
Leichter gesagt als getan! Zu einem vertrauensvollen Miteinander benötigen
Teams Zeit zur Weiterentwicklung und
Unterstützung, um den gemeinsamen
Weg in dieser neuen Situation zu finden.
Mit der Idee von Bereichsleiterin Barbara Gross hier Impulse zu geben, kam der
Kontakt mit Andrea Moritz als zuständige
Referentin vom Referat Christliche Unternehmenskultur zustande. Passend zum
Leitbild-Jahresthema stand das Thema
Vertrauen im Zentrum der Betrachtung
am Vormittag. Ohne Vertrauen ist kein
Miteinander möglich, ohne ein Miteinander ist keine gute Zusammenarbeit umsetzbar. Beides gilt für ein Team, aber auch
für ein Gesamtunternehmen.Vertrauen ist
die zentrale Größe und als Fundament die
Basis auf der alles weitere sich entwickelt.
In jedem gut funktionierenden Beziehungsgeflecht findet sich ein Regelkreislauf der Vertrauensbildung wieder. Ausgangspunkt ist jeweils ein Vorschuss an
Vertrauen oder ein Vertrauenssprung
mit einem vertrauensvollen Verhalten einer Person gegenüber. Das weckt in ihr
Vertrauen und führt im weiteren Kreislauf
zu einem vertrauenswürdigen Verhalten
dem Vorschussgeber gegenüber. Gebe
ich einen Vorschuss, schätze ich die Integrität diesem Menschen gegenüber hoch
ein. Ich gehe davon aus, dass dieser mir
wohlgesonnen ist. Ist die Art des Vertrauens von gegenseitiger Sympathie geprägt,
entsteht eine zunehmende Identifikation

In Anlehnung an eines der Motive zum Jahresthema stellt
der Bereich Personal das „Händethema“ nach.

mit den Werten, Zielen und Bedürfnissen
des Vertrauensgebers.
In mehreren Interaktionsrunden in Gruppen, aber auch im Plenum stellte das Team
für sich ganz spontan ein positives Grundvertrauen fest. Anhand lebhafter Diskussionen zu unterschiedlichen Slogans zum
Thema Vertrauen standen zwei für das
Team wichtige Kernaussagen gleichberechtigt nebeneinander im Raum.
Vertrauen steht am Anfang von allem –
Vertrauen ist wie eine zarte Pflanze
In der weiteren Betrachtung wurde über
die Qualitäten nachgedacht, die diese
Kernaussagen speisen. An der Spitze wurde Ehrlichkeit, gefolgt von Mut, Wertschätzung und Kommunikation genannt.
Gepaart mit den Motivkarten zum Leitbild Jahresthema erlebte die Gruppe
einen offenen und lebhaften Austausch.
Einmal neue und andere Methoden
zu erleben und sich darauf einzulassen
überraschte die Teammitglieder positiv.
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Dazu gehörte auch das Nachstellen und
Wahrnehmen eines Handkreises angeregt durch die am meisten ausgewählte
Motivkarte. Alle fühlten sich im Team gut
angenommen und haben von dem einen
oder anderen eine neue Seite entdecken
dürfen. Beim nächsten „Personaler-Treff“
werden wir hier weiterarbeiten, so der
einhellige Tenor.
Mit dem Fundament Vertrauen befassen
sich auch die vier Thementage, zu dem
das Referat Christliche Unternehmenskultur für alle Einrichtungen des Trägers,
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz dieses Jahr noch einlädt. Sie finden
in der Region Bad Kreuznach und Hausen
– Ebernach statt. Daneben kommen wir,
Catrina Schneider und Andrea Moritz soweit es möglich ist auch in einzelne Teams,
um Impulse und kleine Anstöße zum Thema zu geben. •
(Barbara Gross/ Andrea Moritz)

F ranziskanerbrüder
v o m heiligen kreuz

Rezept

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

Liebe Leserinnen und Leser der „pax et bonum“,
unser heutiges Rezept kommt von Jeanette Kumpa,
Mitarbeiterin der Hauswirtschaft im Haus St. Josef in
Bad Kreuznach. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Redaktion Pax et Bo
num
Alexandra Markus · Mühle
nstraße 39
55543 Bad Kreuznach od
er
per Mail an
alexandra.markus@franzis
kanerbrueder.org.

Canelloni mit Ricotta-Spinatfüllung
Zutaten

Olivenöl, Butter
2 Knoblauchzehen in Scheiben
frischer Oregano nach Geschmack
100g geriebener Parmesan
frisch geriebene Muskatnuss
500g Blattspinat,
gewaschen und geputzt
frischer Basilikum nach Geschmack
800g Tomatenstücke (Dose)
Salz, Pfeffer, Zucker
400g Ricotta
16 Canneloni
200g Mozzarella, klein gezupft

Zubereitung
Butter und Olivenöl erhitzen, die geriebene Muskatnuss , die Hälfte des Knoblauchs
und den frischen Oregano zugeben, andünsten. Den gewaschenen, tropfnassen
Blattspinat dazugeben und zusammenfallen lassen, ca. 5 Minuten dünsten, zum
Abkühlen in eine Schüssel füllen.
Restliche Knoblauchscheiben mit etwas
Olivenöl andünsten, Tomatenstücke und
frisches, gehacktes Basilikum zugeben, mit
400ml Wasser auffüllen und aufkochen.
Soße mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen.
Backofen auf 180° C vorheizen. Den
Spinat ausdrücken, Wasser auffangen, fein

		
außerdem:
500ml Creme fraiche
100g Parmesan gerieben
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hacken. Das Wasser wieder dazugeben. Den Ricotta und 100g Parmesan
zugeben und diese Füllung mit einem
Spritzbeutel in die Canneloni füllen.
Die Tomatensoße in einer großen Auflaufform verteilen, die gefüllten Canneloni nebeneinander hineinlegen.
Den restlichen Parmesan mit dem
Creme fraiche verrühren und über
die gefüllten Canneloni geben. Den
Mozzarella darauf streuen und ca. 20-25
Minuten backen.
Guten Appetit!
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ProCum Cert-Siegel für St. Marienwörth
Die Gesamthauszertifizierung ist unverzichtbarer Teil des Trägerauftrages

Ein Projekt wie die Zertifizierung eines kompletten Krankenhauses kann
nur gelingen, wenn die Mitarbeiter mit
Leitungsfunktion dieses Unterfangen
unterstützen, ihre Mitarbeiter entsprechend einbinden und bereit sind, eigene
Prozesse zu hinterfragen und das Wohl
des Patienten in den Mittelpunkt aller
Bemühungen zu stellen. Wie das konkret aussehen kann, zeigen wir am Beispiel der Zentralen Notaufnahme mit
Abteilungsleitung Bettina Obrijat.
Seit fast 39 Jahren ist die examinierte
Gesundheits- und Krankenpflegerin Bettina Obrijat im Krankenhaus St. Marienwörth tätig. Nach ihrem Examen im Jahr
1982 hat sie zunächst in der Frauenabteilung der Unfallchirurgie gearbeitet, bevor
sie über lange Jahre in den Nachtdienst
gewechselt ist. Seit 1989 arbeitet sie nun
in der Zentralen Notaufnahme, deren
Leitung sie vor zwei Jahren übernommen hat.
Wenn man so lange bei ein und demselben Arbeitgeber arbeitet, ist es da nicht
schwierig, Prozesse zu hinterfragen? „Eigentlich nicht“, antwortet Bettina Obrijat selbstbewusst. „Mir fallen auch heute
immer wieder Dinge auf, die man noch
besser machen kann. Außerdem ändern
sich ja auch die Vorgaben von außen, so
dass wir immer wieder Vorgänge anpassen und verändern.“
Im Vorfeld der Gesamthauszertifizierung
ist dies nochmals in ganz besonderem
Maße geschehen. Systematisch hat sich
die Abteilungsleitung im Zeitraum von
Januar bis November 2017 alle Prozesse nochmals vorgenommen sowie
Aufzeichnungen und Dokumentationen
überprüft: Haben meine Mitarbeiter alle
Pflichtfortbildungen absolviert? Sind alle
Geräteeinweisungen erfolgt? Setzen wir
das Einarbeitungskonzept flächendeckend um? Sind alle verwendeten For-

Bettina Obrijat (r.) und ihre Stellvertretung Lisa Scherer haben den Zertifizierungsprozess aktiv genutzt, um die Prozesse in
ihrer Abteilung zu optimieren.

mulare auch gelenkt? Diese und viele
weitere Fragen haben Bettina Obrijat
dabei beschäftigt.
Unterstützung gab es vom Qualitätsmanagement und den Kollegen im so
genannten Steuerkreis. In vier Sitzungen
haben sich alle Mitarbeiter mit Leitungsfunktion, die in den Zertifizierungsprozess eingebunden waren, getroffen, um
unter Leitung von Christine Urban als
Stabsstelle Qualitäts-/Risiko- und Projekt
management einen validen Terminplan
zu erstellen und die Aufgaben für jeden
einzelnen Bereich zu benennen. Auch
eine Risikoanalyse war anzufertigen und
Themen wie Datenschutz, Arbeitssicherheit oder das Entlassmanagement für die
Patienten zu bearbeiten. Auf zusätzlichen
monatlichen Sitzungen der Qualitätsmanagementbeauftragten wurden diese
Aufgaben dann immer wieder überprüft.
Einer der Kernprozesse in der Notaufnahme von St. Marienwörth - der aus

12

diesem Grund besonders akribisch
durchleuchtet wurde - ist das so genannte „Manchester Triage System“.
Dieses System dient dazu, die Behandlungsreihenfolge in der Notaufnahme im
Hinblick auf den Schweregrad der Erkrankung des einzelnen Patienten festzulegen. Diese Aufgabe wird grundsätzlich
von einer examinierten Fachkraft wahrgenommen, die dabei symptom- und
schmerzorientiert arbeitet. Für die Triage
gibt es ein eigens entwickeltes Formular,
in dem genau diese Parameter abgefragt
werden. Von diesen Dokumentationsbögen zieht Bettina Obrijat regelmäßig
Stichproben und wertet die Ergebnisse
aus. „Hier habe ich dann pro Mitarbeiter
ein klares Ergebnis, wieviel Prozent der
Angaben wirklich ausgefüllt werden und
wo welche Angaben fehlen“, erklärt sie
das Vorgehen. „Das gibt mir die Möglichkeit, die Defizite nachzuvollziehen
und auch gegenüber dem Mitarbeiter
anzusprechen. So können wir uns wirk-

F ranziskanerbrüder
v o m heiligen kreuz

lich sehr konkret verbessern. Das gibt
mir und dem ganzen Team immens viel
Sicherheit.“ Auf der anderen Seite muss
man aber auch sagen: Diese Aufgaben
kosten Bettina Obrijat viel Zeit. Hier soll
in Zukunft dahingehend Abhilfe geschaffen werden, dass solche Abfragen stärker
EDV-basiert bearbeitet werden können.
Doch nicht nur abteilungsintern hilft die
Vorbereitung auf die Zertifizierung dabei, Abläufe zu optimieren. Auch abteilungsübergreifend sind Verbesserungen
möglich. Ein Beispiel dafür ist die Überprüfung der Defibrillatoren. In den gemeinsamen Besprechungen war aufgefal-

len, dass die Kontrolle dieser Geräte, die
sowohl in der Zentralen Notaufnahme,
aber auch auf der Intensivstation und
im OP eingesetzt werden, unterschiedlich gehandhabt wird. Daraufhin soll ein
einheitliches Schema erarbeitet werden,
das dann in den entsprechenden Bereichen eingesetzt wird. Solche Standardisierungen sind auch dann beispielsweise
sinnvoll, wenn interne Personalwechsel
stattfinden, da der Prozess überall gleich
ist und der Mitarbeiter sofort weiß, was
zu tun ist.

Arbeitsalltag wirklich lohnt, muss Bettina
Obrijat nicht lange überlegen. „Auf jeden Fall. Wir haben unsere Abläufe verbessert und arbeiten kontinuierlich an
deren Weiterentwicklung. Durch die dadurch entstehende Transparenz sind wir
alle auch ein wenig enger zusammengerückt und arbeiten eher auf Augenhöhe.
Diese Dinge sind uns mittlerweile in
Fleisch und Blut übergegangen und ich
glaube, das ist ein gutes Zeichen.“ •

Auf die Frage hin, ob sich der Aufwand
einer Zertifizierung im Hinblick auf ihren

Qualität verpflichtet
Eine Gesamthauszertifizierung ist auf den ersten Blick sehr aufwändig. Auf den zweiten Blick jedoch bietet sie
jede Menge Potential, um eine Einrichtung wie das Krankenhaus St. Marienwörth langfristig voranzubringen.

Das Vorhalten eines QM-Systems ist
für Krankenhäuser mit stationärem
Versorgungsauftrag kein unnötiger
„Luxus“, sondern eine gesetzliche
Pflicht. Was man aber aus dieser Pflicht
macht, ist letztlich jedem Haus selbst
überlassen. Die einen erfüllen Mindestanforderungen, während andere die
Chancen des Systems begreifen und
die Zertifizierung als fortwährenden
Verbesserungsprozess nutzen. Für genau diesen Ansatz hat sich das Krankenhaus St. Marienwörth entschieden.
Denn die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit ist das Maß, an dem sich
alle Prozesse messen lassen müssen.
Der Weg zur Gesamthauszertifizierung
begann im Sommer 2016. Bei einem
Strategie-Workshop beschlossen Geschäftsführung und Leitungskräfte diesen Weg einzuschlagen und das Qualitätsmanagement damit auf die nächste
Stufe zu heben. Als Regelwerk entschied
man sich für die DIN EN ISO 9001:2015,
weil dort sehr strukturiert Aspekte wie

Krankenhausleitung und Steuerkreis freuen sich zu Recht über die gelungene Gesamthauszertifizierung..
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Patienten-und Kundenorientierung, Mitarbeiter- und Prozessorientierung, risikobasiertes Denken und Planen sowie
der Ansatz zur stetigen Verbesserung im
Fokus stehen. Damit dies gelingen kann,
muss Qualitätsmanagement immer Führungsaufgabe sein, denn nur die Geschäftsführung ist letztlich in der Lage,
den Rahmen und die Möglichkeiten zur
Umsetzung bereitzustellen.
In einem nächsten Schritt ging es darum,
eine geeignete Zertifizierungsstelle zu
finden. Neben den formalen Aspekten
ging es den Leitungskräften insbesondere darum, das christliche Profil des
Hauses als besonderes Merkmal in die
Zertifizierung einzubringen. Deshalb fiel
die Wahl auf die Zertifizierungsstelle
proCum Cert (pCC), die auch die Umsetzung christlicher Werte in Seelsorge,
Umgang mit Patienten und Mitarbeitern
sowie bei Ethikfragen mit in den Blick
nimmt. Dazu hat pCC spezielle Anforderungen an die Krankenhäuser in einem eigenen Katalog formuliert und
bewertet die Umsetzungsqualität im
Zertifizierungs-Audit mit.
Mit dem sehr ambitionierten Zertifizierungstermin Mitte November 2017 war
klar, dass die Durchdringung des Vorhabens in der Dienstgemeinschaft hohe
Priorität haben musste. Mit der externen Unterstützung durch Sonja Holzäpfel von Holzäpfel & Neufang konnten
der Prozess gut strukturiert und die
möglichen „Stolperfallen“ identifiziert
und bearbeitet werden. Ein wichtiger
Schritt auf diesem Weg war die Etablierung eines Steuerkreises QM/RM
(Qualitäts-/Risikomanagement), so dass
die Leitungskräfte des Hauses in die
Planungen und Ergebnisbewertungen
eingebunden werden konnten – „miteinander: vertrauensvoll“ war auch hier
das entscheidende Motto.

Chronologie zum
Qualitätsmanagement am
Krankenhaus St. Marienwörth
Februar 2006: Die European
Foundation for Quality Management (EFQM) verleiht dem
Krankenhaus St. Marienwörth
das Zertifikat „Committed to
Excellence“.
Herbst 2007: Das Krankenhausdirektorium initiiert einen internen
Organisations- und Entwicklungsprozess auf dem Weg zu einem
regionalen Gesundheitszentrum.
Juni 2008: Zertifizierung des
Darmzentrums Nahe durch den
TÜV Süd (DIN EN ISO 9001)
und die Deutsche Krebsgesellschaft (OnkoZert).
September 2010: Auch das
Brustzentrum Nahe erhält die o.g.
Zertifizierungen.
Seit diesen Zeitpunkten sind beide
Zentren durchgehend zertifiziert.
Juli 2011: Die DIN EN ISOZertifizierung für beide Zentren
wird durch die Firma ClarCert
durchgeführt.
Sommer 2016: Strategie-Workshop mit allen leitenden Mitarbeitern. Dabei wird festgelegt,
dass eine Gesamtzertifizierung
angestrebt werden soll.
November 2017: Gesamtzertifizierung des Krankenhauses St.
Marienwörth durch proCum Cert.

auch den Zielerreichungsgrad während
des Jahres 2017 mehrmals. In dieser
ersten Runde ging es vor allem darum,
gesetzliche Anforderungen stringent
umzusetzen und wichtige Projekte wie
zum Beispiel das Entlassmanagement,
die sogenannte 360-Grad-Befragung
von Mitarbeitern, Patienten und einweisenden Ärzte und die Implementierung
eines strukturierten klinischen Risikomanagements auf den Weg zu bringen.
Durch ein letztes Coaching durch Sonja
Holzäpfel kurz vor dem Zertifizierungstermin konnten viele Unsicherheiten in
Bezug auf das anstehende Audit ausgeräumt werden und alle Abteilungen hatten die Möglichkeit, Fragen und Probleme offen anzusprechen.
Dann war es endlich soweit: Am 13. und
14. November 2017 waren ein Arzt,
eine Pflegekraft und ein Diplom-Kaufmann von proCum Cert vor Ort, um
das Audit durchzuführen. Die kollegialen
Gespräche in den verschiedenen Bereichen verliefen sehr wertschätzend. Wie
nicht anders zu erwarten, kristallisierten
sich Stärken heraus, mit denen St. Marienwörth punkten konnte – aber auch,
dass es eine Reihe von Verbesserungspotentialen gibt, die nun systematisch in
den Blick zu nehmen sind.
Nach dem Audit ist vor dem Audit: Deshalb hat das Direktorium auf Grundlage
des Auditberichts wieder Qualitätsziele erarbeitet, die in den Sitzungen des
Steuerkreises zu besprechen sind. Dabei haben die zurückliegenden Monate
vor allen Dingen eines gezeigt: Mit der
Gesamthauszertifizierung hat das Krankenhaus St. Marienwörth den für sich
passenden Weg gewählt, um die Patienten-, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit kontinuierlich und nachhaltig zu
verbessern.
Christine Urban

Welche Themen überhaupt bearbeitet
werden sollten, legte das Direktorium
zum Jahresbeginn mit den Qualitätszielen für 2017 fest. Der Steuerkreis verabschiedete diese mit, trug sie weiter in die
einzelnen Abteilungen und bewertete
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Organisationsentwicklung
als Wachstumsprozess
Interview mit Auditor Thomas Pawelleck

Die proCum Cert ist eine 1998
im Kontext der Krankenhauszertifizierungen von Caritas und Diakonie auf Initiative des Ecclesia
Versicherungsdienstes gegründete
Zertifizierungsgesellschaft mit derzeit mehreren hundert Kunden.
Der Gründungszweck und Auftrag
des Unternehmens besteht darin,
ergänzend zu den fachlich-professionellen Leistungsaspekten die
besonderen christlichen Anliegen
mit den Themen wie Ethik, Seelsorge, Hinwendung zu Patienten und
Klienten, Mitarbeiterorientierung
oder Verantwortung für die Gesellschaft in den Blick zu nehmen.
Pax et bonum sprach mit Thomas
Pawelleck, Auditleiter und Mitglied
der Geschäftsführung der proCum
Cert GmbH.

PeB: Herr Pawelleck, welche Vorteile
und welchen Nutzen haben Häuser
von einer Zertifizierung durch pro
Cum Cert?
T.P.: Die Zertifizierung ist ein Meilenstein im Organisationsentwicklungsprozess eines jeden Krankenhauses. Das
trifft natürlich auch auf St. Marienwörth
zu. Mit dem Zertifikat wird bescheinigt,
dass das Krankenhaus durch systematisch umgesetzte Arbeitsprozesse die
eigenen Qualitätsansprüche erfüllt und
sich hierbei an den übergeordneten,
aus der allgemeinen Unternehmenspraxis abgeleiteten Grundsätzen der DIN
EN ISO 9001:2015 und den Anforderungen an christliche Krankenhäuser
orientiert. Dies fördert Vertrauen für
die Patienten, Kunden, Kooperationspartner, Kostenträger und andere Interessenpartner des Krankenhauses.

Thomas Pawelleck hat schon zahlreiche Einrichtungen als Auditleiter „unter die Lupe genommen“.

Gleichzeitig schafft die damit einhergehende systematische Reflexion von
Strukturen und Abläufen Verbesserungen in den Leistungsprozessen, die den
Patienten zugute kommen. Mit dieser
Zielsetzung unterstützen die branchenerfahrenen Gutachter der proCum
Cert das Krankenhaus im Audit durch
Feststellung von Stärken und Verbesserungspotentialen.
PeB: Warum sollte sich ein Haus für
proCum Cert entscheiden und nicht
für ein anderes Zertifizierungsverfahren?
T.P.: Krankenhäuser als christliche Einrichtungen und die proCum Cert teilen
das gleiche Werteverständnis. Deshalb
haben die Gesellschafter von proCum
Cert dem Unternehmen für die besonderen christlichen Aspekte den „pCCAnforderungskatalog für Krankenhäu15

ser“ mit auf den Weg gegeben. Dieser
wurde zwischenzeitlich durch weitere
Siegel ergänzt, wie zum Beispiel dem
Wertemanagement für gemeinnützige
Organisationen, den pCC-Anforderungen für Reha-Einrichtungen oder den
Qualitätssiegeln für Palliativbehandlung
in konfessionellen und nicht-konfessionellen Krankenhäusern. Hierin drückt
sich die Werteorientierung als Stärke
und Alleinstellungsmerkmal der pro
Cum Cert aus.
PeB: Wie können sich Häuser optimal
auf eine Zertifizierung vorbereiten?
T.P.: Wenn das Managementsystem die
Forderungen der DIN EN ISO:2015
und des pCC-Katalogs entsprechend
berücksichtigt und umsetzt, ist die Zertifizierungsreife erreicht. Dann sollte
eine gesonderte Vorbereitung auf das
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die Präsenz der Seelsorge, die Durchführung multiprofessioneller Besprechung und die transparente Informationspolitik als Bestandteil kooperativer
Führung.

Zertifizierungsaudit eigentlich nicht erforderlich sein, weil der Gegenstand des
Audits die alltäglichen Prozesse sind, für
deren Verwirklichung sich Krankenhausleitung und Mitarbeiter kontinuierlich
einsetzen.
PeB: Welche Bereiche werden üblicherweise zertifiziert?
T.P.: Meist handelt es sich um Gesamthauszertifizierungen. Doch es gibt auch
Krankenhäuser, die sich zum Beispiel auf
die Zertifizierung einzelner Zentren
beschränken. In diesen Organisationen
zeigen sich häufig unterschiedliche Arbeitsweisen und Standards, je nach zertifizierten und nicht zertifizierten Bereichen, die das Krankenhaus insgesamt
komplexer machen und es allen Beteiligten, insbesondere aber auch Patienten und neuen Mitarbeitern erschweren, sich zu orientieren. Die Reduktion
von Komplexität ist ein Kernaspekt des
Qualitätsmanagements.
PeB: Wie sieht der konkrete Ablauf
während des Audits auf einer Station
üblicherweise aus?
T.P.: Die Auditoren sprechen primär
mit ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitern über die bestehenden Standards der medizinischen-pflegerischen
Prozesse und darüber, wie sich deren
Umsetzung in der Dokumentation, den
Abläufen und den räumlichen Bedingungen nachvollziehen lassen. Hierbei
werden Querfragen in Bezug auf unterstützende Prozesse gestellt. In der Regel
sind der ärztliche und der pflegerische
Auditor für eine Stunde auf der Station.
PeB: Wie begleitet proCum Cert die
Häuser über das Audit hinaus?
T.P.: Die proCum Cert versteht das
Zertifizierungsverfahren als Partnerschaft zur Entwicklung des Managementsystems im Krankenhaus. Auch
zwischen den jährlichen Audits sind
der Auditleiter und die Geschäftsstelle der proCum Cert für Rückfragen
erreichbar. Es besteht die Möglichkeit,

Das proCum Cert-Siegel steht
nicht nur für Prozessqualität,
sondern nimmt auch das christliche Werteverständnis mit in den
Blick.

Hinweise im Sinne von Best practice
zu geben, soweit sich diese nicht auf
konkrete kundenspezifische Lösungen
im Sinne einer Beratung richten, denn
Beratungstätigkeit ist den Zertifizierungsunternehmen als begutachtende
Stellen untersagt. Auch Informationsveranstaltungen mit Regelwerksbezug
führt die proCum Cert nach Absprache durch. Und auch die Durchführung
von zusätzlichen Audits zwischen den
offiziellen Begutachtungsterminen ist
möglich.
PeB: Wie haben Sie ganz konkret den
Zertifizierungsprozess in St. Marienwörth erlebt? Wo sind wir jetzt schon
gut und wo müssen wir uns verbessern?
T.P.: Besonders positiv haben die Auditoren das hohe Qualitätsbewusstsein
im Krankenhaus St. Marienwörth und
das Engagement von Krankenhausleitung und Mitarbeitern wahrgenommen.
Unser Gesamteindruck war, dass die
Prozesse nicht nur beherrscht, sondern
auch kritisch reflektiert und damit weiterentwickelt werden. Weitere Stärken
sehen wir durch die hohe Fachkraftquote und die Priorisierung von Fortund Weiterbildung, in der Weiterentwicklung und Umsetzung des Leitbildes
sowie bei der Einbindung des Qualitätsmanagements in die einzelnen Bereiche
und die Beteiligung der Berufsgruppen.
Angenehm aufgefallen sind uns auch
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Zu den Themenbereichen, die noch
zu vertiefen sind, gehören die Verwendung von Kennzahlen, die Nutzung von
Benchmarks, die Aufwertung der IT
als strategischer Faktor der Unternehmensentwicklung sowie die intensivere
Nutzung verbundbezogener Synergien,
zum Beispiel im Personalmanagement.
PeB: Was macht Ihnen als Auditor
am Zertifizierungsprozess besondere
Freude?
T.P.: Prozesse der Organisationsentwicklung sind Wachstumsprozesse für
die beteiligten Teams und Personen.
Jede Organisation ist spezifisch. Selbst
wenn die Managementsysteme einheitlich sind, so bestimmt sich doch die
Qualität der sozialen Dienstleistung
durch die handelnden Personen. Qualitätsmanagement lässt sich nicht einfach
verordnen oder in die Organisationen
hineinregeln. Das macht die Zertifizierungsprozesse immer wieder interessant und spannend.
PeB: Vielen Dank für das Gespräch. •

F ranziskanerbrüder
v o m heiligen kreuz

Berichte aus den
Einrichtungen
> Haus St. Michael

Ehrenamtlich engagiert
Gabriele Schwabenland-Altgeld bietet alle vierzehn Tag ein Aktivierungsangebot.
Das ehrenamtliche Engagement in
Krankenhäusern oder Pflege- und Altenheimen stellt eine wichtige Ergänzung zur Arbeit des hauptamtlichen
Pflegepersonals dar. Auch Gabriele
Schwabenland-Altgeld engagiert sich
seit mehreren Jahren ehrenamtlich.
Die studierte Psychologin war lange
im Bereich der Aussiedlerarbeit in
einem Tagesinternat für Hauptschüler und Jugendliche tätig. Zuletzt arbeitete sie in einer Außenstelle des
Wirtschaftsministeriums am Flughafen Hahn, die 2014 aufgelöst wurde.
Nach ihrer Pensionierung widmete sie
sich ehrenamtlich der Flüchtlingsarbeit
und später der Seniorenarbeit. Gerne
unterstützt sie das Team der Alten
hilfeeinrichtung St. Michael in Kirchberg mit ihrem 14-tägigen Aktivierungsangebot und hat immer ein Ohr
für die Sorgen und Bedürfnisse der
Seniorinnen und Senioren. Die Mutter
von Gabriele Schwabenland-Altgeld
ist hochdement und lebt selbst seit
der Eröffnung im Jahr 2015 im Haus
St. Michael. Auch ihr Vater war zwischenzeitlich für kurze Zeit dort, verstarb jedoch vor rund vier Monaten
im Alter von 91 Jahren.
Mindestens alle zwei Wochen organisiert die engagierte Ehrenamtliche ein
spezielles Angebot für die Bewohner,
das oftmals thematisch auf die jeweilige Jahreszeit abgestimmt ist. Ihr erstes Angebot im Juni 2016 orientierte

Gabriele Schwabenland-Altgeld mit ihrer Aktivierungsgruppe im Haus St. Michael.

sich am Märchen von „Frau Holle“.
Märchen wecken Erinnerungen an
die Kindheit und schlagen so Brücken
in die Gegenwart. Das Konzept zur
Gestaltung der „Märchenstunde“ erweiterte sich schließlich schnell auf
ein breiteres Angebot mit Themen zu
den verschiedenen Jahreszeiten und
Festen.
Heute studiert sie mit den Senioren
Tänze im Sitzen ein oder bietet weitere Aktivierungsangebote. Für jedes
Angebot arbeitet sie zunächst ein kurzes Konzept aus. Die Einheit beginnt
meist mit einer kleinen Einstimmung
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auf das Thema und Atemübungen.
Anschließend wird eine Geschichte
vorgelesen, die mit Übungen zur Motorik oder einem Gedächtnistraining
verknüpft ist. Immer wieder werden
unterschiedliche Elemente aus Bewegung, Mobilisation, Tanz, Gedächtnistraining und Lachyoga eingebunden.
Im letzten Sommer ging es beispielsweise auf eine Reise in die 50er und
60er Jahre und zwar mit einer Fotostrecke, Liedern und den Erlebnissen
der Bewohner. „Es war erstaunlich,
wie wach alle plötzlich wurden. Jeder
Teilnehmer hatte viel zu erzählen. Es
entstanden so auch Gespräche untereinander“, so Schwabenland-Altgeld.
Zum Ausklang werden gemeinsam
bekannte Lieder gesungen und die
Teilnehmer erhalten meist auch noch
ein kleines Mitgebsel wie ein Herz (zu
Valentinstag), eine kleine Blume oder
etwas Süßes.
Die Senioren bedanken sich herzlich mit Beifall und fragen oft „Wann
kommst du wieder?“. Diese Dankbarkeit und Freude ist es, die Gabriele
Schwabenland-Altgeld auch immer
wieder anspornt aktiv zu werden.
„Das kann man sich nicht kaufen“, sagt
sie. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Infobüro Demenz

Infobüro nun offizieller Demenz Partner
Auch das Büro in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz nimmt an dieser weltweiten Kampagne teil.

Initiator der Aktion „Demenz Partner“
ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft
e.V., welche die Kampagne im September 2016 zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesfamilienministerium gestartet hat. Die
Aktion Demenz Partner knüpft an die
weltweite Aktion „Dementia Friends“
(www.dementiafriends.org.uk) an, die
von der englischen Alzheimer Gesellschaft initiiert wurde. Ziel ist es, in den
kommenden fünf Jahren die breite Öffentlichkeit über Demenzerkrankungen
aufzuklären und das Bild und die Wahrnehmung von Menschen mit Demenz
gesamtgesellschaftlich zu verändern.
Das Infobüro Demenz der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz hat sich dieser
weltweiten Bewegung angeschlossen und
ist somit nun offizieller Demenz Partner.
Am 9. November vergangenen Jahres

Gesamtleitung
Liane Jung (l.) und
die Leiterin des Infobüros Demenz,
Irini Langensiepen
(r.) freuen sich
gemeinsam mit
dem Operativen
Vorstand über die
Auszeichnung.

fand der erste Demenz Partner Basiskurs
in Kooperation zwischen dem Pflegestützpunkt Bad Kreuznach und dem Infobüro im Landkreis Bad Kreuznach statt.
Referentin Irini Langensiepen vermittelte
Angehörigen sowie ehrenamtlich Tätigen
neben Wissen zum Krankheitsbild auch

wichtige Tipps im Umgang mit demenzkranken Menschen. „Es gilt nicht nur, die
Öffentlichkeit über das Krankheitsbild zu
informieren und Hilfestellung im Umgang
zu bieten, sondern Menschen innerhalb
unserer Gesellschaft die Angst vor dieser
Erkrankung zu nehmen.“. •

> St. Josefshaus

Gesundheitswoche im St. Josefshaus
Zum zweiten Mal fand eine solche Veranstaltungen für alle Mitarbeitenden statt.
Nach den positiven Rückmeldungen aus
dem vergangenen Jahr wurde jetzt wieder eine Gesundheitswoche im St. Josefshaus für alle Mitarbeiter angeboten.
Neben einigen bekannten Angeboten aus den Bereichen Entspannung
und Massage war die Ankündigung des
Workshop „Lachyoga – Lachen ist das
beste Antidepressiva“ besonders in den
Fokus geraten. So berichtete der Dozent
in seiner Ausschreibung: „Wann haben
Sie zuletzt herzlich gelacht? Immer mal
wieder müssen wir feststellen, dass wir
uns eigentlich nicht sehr lebendig fühlen
...Wir sind müde, abgespannt, Körper

Aus voller Kehle zu lachen – das
kann man beim Lachyoga üben.

und Geist sind manchmal blockiert. In
diesem Tagesworkshop lernen wir, mit
Lachyoga und verschiedenen Übungen

18

aus Atemtherapie und Kinesiologie, mit
Pantomime und körpertherapeutischen
Elementen Freude im Alltag zu entdecken. Mit einer neuen Wahrnehmung
und neuen Impulsen positiver Lebensenergie entwickeln wir verborgene Fähigkeiten zum Glücklichsein.“
Aber auch die anderen Angebote fanden die Zustimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit qualifizierten
Dozenten war es dem Personalbüro
gelungen ein abwechslungsreiches und
gesundheitsorientiertes Programm zusammenzustellen, das kaum Wünsche
offen ließ. •

F ranziskanerbrüder
v o m heiligen kreuz

> Stadtteilkoordination

Wohnen für Hilfe
Eine Idee für den Stadtteil Bad Kreuznach Süd-West

Die meisten Menschen wünschen sich,
auch im Alter in ihrem vertrauten Zuhause zu bleiben. Allerdings passt der
Wohnraum irgendwann nicht mehr
zu den Bedürfnissen: Die Kinder sind
ausgezogen oder der Ehepartner ist
verstorben, so dass die Wohnung im
Alter viel zu groß ist. Gleichzeitig wären diese Menschen aber froh über etwas Unterstützung im Alltag. Hier setzt
das Konzept „Wohnen für Hilfe“ an. Es
möchte Menschen zusammenbringen,
die sich gegenseitig helfen können. Auf
der einen Seite Menschen, die händeringend Wohnraum suchen und dafür im
Gegenzug bestimmte Aufgaben übernehmen können. Auf der anderen Seite
Senioren, die statt Miete Unterstützung
im Alltag erhalten.

Zum Auftakt waren Interessenten eingeladen, das Projekt kennenzulernen. Ähnliche Wohnbeispiele wurden vorgestellt
und im Anschluss bestand die Möglichkeit, Fragen zum Projekt zu stellen. Konkrete „Paare“ haben sich bei diesem Termin noch nicht gefunden, was bei einem
ersten Treffen allerdings auch nicht ungewöhnlich ist, wie Liane Jung erklärt: „Ein
Zusammenwohnen wie es bei „Wohnen
für Hilfe“ angestrebt wird, lebt stark vom
Vertrauen in den Wohnpartner. Hier sehen wir unsere Aufgabe, mögliche Partner zu begleiten.“ Und Susanne Syren
vom Ausländerpfarramt ergänzt: „Es ist
extrem wichtig, die auf beiden Seiten
bestehenden Erwartungen konkret zu
formulieren. Nur dann kann das Zusammenleben am Ende auch funktionieren.“

Die Stadtteilkoordination Bad Kreuznach
Süd-West und die Initiative „Aktiv für
Flüchtlinge“ möchten jetzt in Bad Kreuznach das Projekt „Wohnen für Hilfe“
starten. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer
übernommen.

Die möglichen Gegenleistungen für
preiswerten Wohnraum können vielfältig
sein und reichen von kleineren Reparaturen im Haushalt über Rasenmähen bis
hin zu Einkaufsdiensten oder der Begleitung zu Arztterminen. Pflegeleistungen
sind explizit ausgeschlossen. Das Projekt
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Sie möchten das Projekt „Wohnen für Hilfe“
gemeinsam zum Erfolg führen: Liane Jung
(Stadtteilkoordination), Oberbürgermeisterin
Dr. Heike Kaster-Meurer und Susanne Syren
vom Ausländerpfarramt (v.l.n.r.)

richtet sich zwar in erster Linie an Senioren, allerdings könnten auch Menschen
mit Behinderung von dem Modell profitieren.
„Eine Initiative wie „Wohnen für Hilfe“
ermöglicht es Senioren, länger in ihrem
gewohnten Wohnumfeld zu bleiben und
fördert gleichzeitig die Integration von
Flüchtlingen. Deshalb habe ich gerne die
Schirmherrschaft für dieses Projekt übernommen, von dem ganz verschiedene
gesellschaftliche Gruppen gleichermaßen
profitieren“, erklärt Oberbürgermeister
Dr. Heike Kaster-Meurer. •
Weitere Infos auch unter
www.zuhause-im-stadtteil.de.

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach

Fortbildung „Demenz und Behinderung“
Auch Menschen mit geistiger Behinderung sind von dem Phänomen Demenz betroffen.Wie man damit umgehen kann,
darüber informierten sich Mitarbeiter von Kloster Ebernach nun im Rahmen eines Vortrags.
Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kloster Ebernach informierten
sich kürzlich bei einer Fortbildung zum
Thema „Behinderung und Demenz“ über
die spezielle Kombination von geistiger
Beeinträchtigung und der Volkskrankheit
Demenz. „Wenn die Gedanken verloren
gehen… Wege zum besseren Verständnis
von Menschen mit Demenz und geistiger
Behinderung“, so lautete der Vortrag von
Liane Jung, Gesamtleitung Stadtteilkoordination.
Eingeleitet mit einer Geschichte über
das Leben einer geistig beeinträchtigten
Frau, die im Laufe der Jahre durch das
Fortschreiten einer demenziellen Erkrankung immer weniger selbständig zurechtkommt, erkennen die Seminarteilnehmer
bereits die Symptome und die verschiedenen Stadien, die mit einer fortschreitenden Demenz einhergehen. „Da bei
Menschen mit geistiger Behinderung alle

Formen der Demenz genauso auftreten
wie in der Gesamtbevölkerung und auch
die Lebenserwartung dieser Menschen
immer weiter ansteigt, wird es zunehmend bedeutsam sich mit dem Krankheitsbild Demenz auseinanderzusetzen
und Möglichkeiten eines angemessenen
Umgangs kennenzulernen“, so Liane Jung.
Seminarinhalte waren aus diesem Grund
auch Symptome der Erkrankung, die
Möglichkeiten der Diagnosestellung, präventive und mobilisierende Maßnahmen
sowie Behandlungsmethoden und -möglichkeiten. Prinzipiell unterscheidet sich
die Erkrankung bei Menschen mit geistiger Behinderung im Erscheinungsbild zu
Menschen ohne geistige Behinderung.
Die Untersuchungen stützen sich hier
hauptsächlich auf Menschen mit DownSyndrom. Gerade in der Diagnosestellung
zeigen sich Schwierigkeiten, da die Instrumente für die Gruppe der Menschen

mit geistiger Behinderung in Deutschland
noch angepasst werden müssen. Erste
Entwicklungen sind hier zu verzeichnen.
Der Beobachtung von Veränderungen im
Verhalten der Menschen, bei denen ein
Verdacht auf Demenz besteht, kommt
eine große Bedeutung zu. Hier sind übergreifend alle Professionen gefragt, um
Möglichkeiten zu finden, für Menschen
mit geistiger Behinderung und Demenz,
das Leben und die Umwelt anzupassen
und zu vereinfachen. Die Beachtung der
Würde des Einzelnen steht im Vordergrund.
Für alle Teilnehmer war es ein sehr interessantes und zum Teil auch neues Thema,
das beleuchtet wurde. Bereichsleiterin
Natalie Dimmig bedankte sich herzlich
bei Liane Jung für den aufschlussreichen
Vortrag, auf dessen Thema man in der
Zukunft sicher noch intensiver eingehen
wird. •

Liane Jung, Gesamtleitung Stadtteilkoordination, referierte bei einer Fortbildung in Kloster Ebernach zum Thema Demenz bei geistig behinderten Menschen.
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> St. Antoniushaus

Gedächtnistraining in der Tagespflege
Nicht nur Übungen helfen, auch ein abwechslungsreicher Alltag schult das Gedächtnis.
Übungen zum Gedächtnistraining sollen helfen, die Merkfähigkeit zu verbessern. Besonders häufig interessieren
sich Senioren dafür. Aber auch Schüler
und Studenten suchen nach geeigneten Techniken, um den Schulstoff zu
strukturieren und besser zu behalten.
Mit Gedächtnistraining können unter
anderem die Konzentration, das assoziative und logische Denken und die
Urteilsfähigkeit nachweislich verbessert werden.
Vor allem Senioren haben Angst, an
Demenz zu erkranken und möchten
mit Gedächtnistraining gegensteuern.
Deshalb sollte man das Gehirn lebenslang fordern und zum Beispiel auch
mit dem Zuwerfen eines Balles geübt,
im Alter noch eine neue Sprache oder
beim Bingo müssen Zahlen auf einem
ein Musikinstrument lernen. Auch bevorliegenden Zahlenblock erkannt und
stimmte Computerspiele haben nachangekreuzt werden oder bei Volksliedweislich diesen Effekt.
Texten wird der passende Reim geAllerdings lässt sich eine Demenz mit
sucht.
solchen Übungen höchstens hinauszögern, jedoch nicht verhindern oder
Es gibt noch viele weitere Aufgaben aus
heilen. Ob das Gehirn auch im Alter
den Bereichen Fühlen/Sehen/Assoziiegesund bleibt, hängt stärker von anderen, Unterscheiden oder Konstruieren,
ren Faktoren ab, wie zum Beispiel einer
die das Gehirn schulen. Und als posigesunden Ernährung und ausreichend
tiver Nebeneffekt
Bewegung. Auch
die Begenetische Einflüs„Das Gedächtnis ist das kommen
wohner miteinanse spielen eine groTagebuch, das wir immer der ins Gespräch
ße Rolle.
und erzählen Anmit uns herum tragen.“
ekdoten aus ihrer
Auch unsere BeVergangenheit. So
wohner tragen ihr
Oscar Wilde
entsteht über das
Tagebuch stets mit
Training hinaus Gemeinschaft durch
sich. Zwar ist es manchmal etwas verAnteilnahme und –gabe am Leben
staubt, aber immer noch vorhanden.
des anderen, Vertrautheit wächst. Und
Die Frage ist: Mit welchem Schlüssel
damit die Lebensqualität. Gedächtnisöffne ich das jeweilige Buch?
training für Senioren ist ein kniffliger
Je nach den vorhandenen kognitiven
Balanceakt. Die Teilnehmer sollen geRessourcen – oft sind wir überrascht,
fordert, aber nicht überfordert werden.
welche Schätze sich heben lassen Die Übungen sollen Merkfähigkeit und
kommen hier verschiedene Methoden
Konzentration steigern und gleichzeitig
in unserem Haus zum Einsatz. Beim
auch noch Spaß machen. •
Rechnen werden im Stuhlkreis Aufgaben aus dem Einmaleins in Verbindung
Ute Hennig, St. Antoniushau
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Zum Schluss einige Übungen
für Sie. Hier wurden Wörter
verwechselt, viel Spaß:
1. Die Mutter machte ihrem kranken
Sohn liebevoll Kuverts.
2. Die Verliebten saßen auf einem
Geldinstitut.
3. Das Ungeheuer der Nachbarskinder stieg im Herbstwind hoch.
4. Zur Gala erschien er in einem
grünen Anzug und einer roter Mücke.
5. Er saß in der Ecke und gab keinen
Lehm von sich.
6. Über eine Stunde mussten wir
Eidechse stehen.
7. Da war die Redaktion wieder mal
einer Gans aufgesessen.
8. Aus dem Gras schauten zwei Gabeln eines Kaninchens heraus.
9. Auf dem Gletscher erklärte er uns,
wozu unsere Akne gut sei.
10. Am Morgen erwachte er mit
einer bösen Katze.

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus Maria Königin

Um- und Neubau startet
Bis 2020 erhält das Haus Maria Königin in Kirn ein ganz neues Gesicht.
Das Haus Maria Königin an der Dhauner
Straße stammt noch aus dem Jahr 1969.
Damals hatten die Arenberger Domenikanerinnen das Haus nach einer zweijährigen Bauzeit bezogen. Zum 1. Januar 2008
übergaben sie die Trägerschaft für das Altenheim an die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz. Nun sollen im Verlauf der
nächsten beiden Jahre die Sanierung eines
Teils des Altbaus, ein Teilabriss sowie ein
Neubau realisiert werden. Bis zum Jahr
2020 werden alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Insgesamt investieren die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
rund 9 Millionen Euro in die Kirner Einrichtung.
Die bauliche Ausrichtung des Hauses
folgt dabei den inhaltlichen Vorgaben des
Hausgemeinschaftskonzeptes, das in allen
Altenhilfeeinrichtungen des Trägers umgesetzt wird. Bei den Hausgemeinschaften
handelt es sich um eine familienähnliche
Wohnform, die den Menschen vertraut
ist. Neben den Pflegekräften gibt es in
jeder Hausgemeinschaft einen Alltagsbegleiter, der als fester Ansprechpartner
für die Mitglieder der Hausgemeinschaft
dient und ihnen somit ebenfalls ein Gefühl
von Vertrautheit und Sicherheit vermittelt.

(von links) Joachim Domann, Kaufmännischer Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, erläutert
gemeinsam mit dem Architekten Klaus Zimmer und Einrichtungsleiter Michael Hartmann die geplanten Umund Neubauarbeiten am Haus Maria Königin

Im Neubau des Hauses wird es insgesamt
sechs Hausgemeinschaften geben mit
maximal 15 Bewohnern. An der Gesamtplatzzahl von 75 Bewohnern wird sich
in Zukunft nichts ändern und auch die
Zahl der Appartements beim „Betreuten
Wohnen“ bleibt mit sechs Wohneinheiten gleich. Die Nutzfläche des Neubaus
wird 2.470 Quadratmeter betragen, bei
den bestehenden Gebäuden kommen
nochmals 2.480 Quadratmeter dazu. Die

Pläne für das neue Haus wurden vom
Architekturbüro Klaus Zimmer aus Neuwied erarbeitet.
„Wir sind froh, dass wir nach der Planungsphase nun ganz konkret in die Bauphase einsteigen können“, erklärt Joachim
Domann, Kaufmännischer Vorstand der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
„Durch Sanierung und Neubau werden
wir für unsere Bewohner ein lebenswertes und komfortables Umfeld schaffen.“•

> Puricelli Stift

Fortbildung erfolgreich absolviert
Bruder Johannes Maria Krüger widmet sich zukünftig verstärkt der Seelsorge im Puricelli Stift.
Nicht nur der Körper, auch die Seele des
Menschen braucht Pflege: Dieser Aufgabe
widmen sich künftig verstärkt bistumsweit
17 Frauen und Männer, die sich durch
das Projekt „Mitarbeit in der Seelsorge in
Einrichtungen der Altenhilfe katholischer
Träger“ qualifiziert haben (Wir berichteten ausführlich in Ausgabe 2/2017). Einer

von ihnen ist Bruder Johannes Maria Krüger, der zuständig für die Betreuung und
die religiöse Begleitung der Senioren im
Puricelli Stift Rheinböllen ist. Am 19. Januar feierten die Projektteilnehmer den
Abschluss ihrer Weiterbildung mit einem
Gottesdienst mit Weihbischof Franz Josef
Gebert und erhielten ihre Zertifikate. Ge-
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tragen wird das Projekt vom Bistum Trier,
dem Diözesan-Caritasverband Trier, den
Barmherzigen Brüdern (BBT)-Gruppe,
der Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken
(cts), den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz und der Marienhaus Stiftung.
Neben Bruder Johannes haben mit Bruder Roman Maria Bauer (Haus St. Josef),

F ranziskanerbrüder
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Regina Sprenger (Haus Maria Königin)
und Schwester Elsa Kuriyadath (Haus St.
Michael) noch drei weitere Mitarbeiter
aus den Reihen der Franziskanerbrüder
an der Fortbildung teilgenommen.
In dem Kurs aus mehreren Modulen
beschäftigten sich die Teilnehmer mit
seelsorgerlicher Gesprächsführung, Sterbebegleitung, Bibeltexten und eigenen
Glaubenserfahrungen. Auch die Gestaltung von Wortgottesdiensten, religiösen
Ritualen und Einheiten zur Krankenkommunion standen auf dem Programm.
„Menschen zu begleiten und zu beraten,
das ist Aufgabe von Seelsorge. Das bedeutet wahrzunehmen, was sie bewegt.
Seelsorge biete ich an in Gesprächen und
Beratung, in Gottesdiensten und spiritueller Begleitung. Insbesondere möchte ich
Menschen in schwierigen Lebenssituatio-

Bruder Johannes Krüger (r.) bei der Zertifikatsübergabe in Trier.

nen oder gar Krisen nicht alleine lassen“,
sagt Bruder Johannes.
Dankbar für sein Engagement ist auch die
Vorsitzende des Kirchengemeindeverbandes Rheinböllen Martina Plenz-Günster:
„Bruder Johannes ist nicht nur in der
Seelsorge der Senioreneinrichtung im Pu-

ricelli Stift aktiv, sondern auch Mitglied im
Pfarrgemeinderat und er engagiert sich
in der Jugendarbeit, bei der Vorbereitung
von Wortgottesdiensten in der Gemeinde und in der Ökumene. Wir, die Pfarrgemeinde St. Erasmus Rheinböllen sind
dankbar für sein Engagement und freuen
uns sehr über seine Unterstützung.“•

> Haus Teresa

Vielfältiges Angebot
Von „Fit im Alter“ bis zur „Wiener Kaffeehausmusik“
Es bedarf schon des großen Wohnraumes
auf der Gruppe Maria, wenn jeden Dienstag die Gymnastikgruppe zu ihrem Treffen
zusammenkommt. Die Allgemein- und
Palliativmedizinerin Dr. Anna Wenning-Jokisch aus Asbach leitet schon seit einigen
Jahrzenten diese Gruppe und führt dabei
ältere Menschen zusammen, die sich mit
gymnastischen Übungen im Alter fit halten. Auf der Suche nach einem größeren
Raum kam es zu einer ersten Zusammenkunft mit der Einrichtungsleitung Kerstin
Thul, die schnell die Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit erkannte. So finden
jetzt seit ein paar Wochen die Treffen der
Gruppe im Haus Teresa statt und tatsächlich nehmen bis zu sieben Bewohnerinnen
und Bewohner aus der Einrichtung teil.
Ein weiteres neues Angebot erfreut sich
ebenfalls seit geraumer Zeit großer Beliebtheit bei den Menschen, die in der Einrichtung leben. „Wiener Kaffeehausmusik“, dargebracht von Andreas Arenz am
Klavier, versetzt die Einrichtung mit ihren
Klängen in eine andere Zeit und wenn

Es gibt zahlreiche
Angebote, bei denen
sich die Bewohnerinnen und Bewohner
zusammenfinden,
um verschiedenen
Beschäftigungen
nachzugehen.

man die Augen schließt auch an einen
anderen Ort. Und um auch noch einen
kulinarischen Genuss zu bereiten, gibt es
schon Ideen für ein entsprechendes Kuchenbuffet beim nächsten Konzert.
Ein drittes Angebot, das sich ebenfalls so
langsam etabliert, sind die Diavorträge
von Ulrich Müller. Mit seinen Impressionen aus der Region weckt er so manche
Erinnerung und führt auch auf neue noch
unbekannte Pfade. Die Verbindung von
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bekannten Land- und Ortschaften im Bild
sowie die über die Region hinausgehenden fotografischen Eindrücke finden großen Anklang bei den Bewohnerinnen und
Bewohnern im Haus Teresa.
Neben diesen in den letzten Wochen
und Monaten dazugewonnenen Angeboten gibt es natürlich auch täglich stattfindende Abläufe und Projekte, die den
Menschen reichhaltig Möglichkeiten bieten, ihren Tag zu gestalten. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Krankenhaus St. Marienwörth

Trude Wermter-Pörksen verabschiedet
Patientenfürsprecherin blickt auf spannende Jahre im Dienst für die Patienten zurück.
Krankenhausaufenthalte gehen meist mit
besonderen Lebenssituationen einher.
Betroffene sind verunsichert und müssen
sich manchmal auch mit starken Veränderungen in ihren Lebensumständen abfinden. Dann ist es gut, wenn neben dem Behandlungsteam und dem eigenen sozialen
Umfeld eine Ansprechpartnerin da ist, die
sich für diese Menschen einsetzt.
Genau diese Aufgabe nahm Trude Wermter-Pörksen seit 1. Juli 2004 wahr. In ihrem
Ehrenamt als Patientenfürsprecherin am
Krankenhaus St. Marienwörth stand sie für
alle Fragen und Anliegen der Patienten zur
Verfügung und setzte sich für deren Belange ein. Dabei hat sie nicht nur regelmäßige
Sprechstunden im Haus angeboten, sondern war auch immer telefonisch oder
persönlich ansprechbar.
Nach dieser langen Zeit hat sie ihr Ehrenamt zum Ende des Jahres 2017 niedergelegt, um sich stärker um die Familie und
insbesondere die Enkelkinder kümmern
zu können. Trotz aller Vorfreude auf mehr
Freizeit, wird sie ihre Arbeit im Krankenhaus sicher auch ein bisschen vermissen.

Herzlichen Dank an die langjährige Patientenfürsprecherin Trude Wermter-Pörksen sagen der Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und das Direktorium
St. Marienwörth.

„Ich habe diese Aufgabe sehr gern wahrgenommen, weil sie den Menschen in St.
Marienwörth einen konkreten Nutzen gebracht hat. Es war mir immer wichtig, alle
Beteiligten ins Boot zu holen, um Fragen
oder Probleme schnell und unbürokratisch
lösen zu können“, so Trude Wermter-Pörksen. „Dabei geht es keineswegs immer nur
um Kritik, sondern die Kollegen hier vor
Ort und auch ich bekommen genauso oft

auch Dankbarkeit entgegengebracht.“
Für das Ehrenamt der Patientenfürsprecherin gibt es übrigens eine kleine Aufwandsentschädigung, die Trude
Wermter-Pörksen seit jeher für den
Freundschafts- und Förderverein St. Marienwörth spendete. So unterstützte sie das
Haus nicht nur durch ihre Arbeit, sondern
auch finanziell bei der Erfüllung seiner Aufgaben.
„Wir sind sehr dankbar, dass Trude Wermter-Pörksen diesen Weg so lange mit uns
gegangen ist“, erklärt Bruder Bonifa
tius
Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
„Wir wünschen ihr natürlich alles Gute
für den kommenden Lebensabschnitt und
sind sicher, dass der über Jahre gewachsene Kontakt zu unserem Haus auch in
Zukunft bestehen bleiben wird.“
Das jahrelange Engagement und den einfühlsamen Umgang mit den Patienten
würdigten die Franziskanerbrüder mit der
Verleihung der Silbernen Ehrennadel an
Trude Wermter-Pörksen durch Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz. •

> Ambulante Dienste

Staffelmarathon als Gemeinschaftserlebnis
Der Staffelmarathon ist ein Beispiel für gelebte Inklusion.
Am 3. Oktober 2017 fand in der Gemeinde Waldbreitbach der „Staffelmarathon
für Jedermann“ des VfL Waldbreitbach
über die Volldistanz von 42 Kilometern
statt. Auf einem rund 2 km langen Rundkurs teilen sich bis zu 7 Läufer die Strecke,
wobei jeder Teilnehmer mehrmals in den
Start- und Zielbereich einlaufen kann. Im
Rahmen eines Beitrags zur Inklusion nahm
auch eine Laufgruppe von Sportlerinnen

und Sportlern mit Beeinträchtigungen, die
von den Ambulanten Diensten „Vor Ort“
begleitet wurde, an der Veranstaltung teil.
Die Projekt-Initiation, Planung, Organisation und Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Organisations- und
Das obligatorische Erinnerungsfoto vor dem Start
darf natürlich nicht fehlen.
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Übungsleiterteam Christine Birkenheuer
(Mitarbeiterin der Ambulanten Dienste),
Björn Heigel (Mitarbeiter Tagesförderstätte St. Josefshaus) und Björn Glüsing
(Ehrenamtlicher Mitarbeiter). Im Juni
2017 erfolgte die Information der Kunden und damit die Anfrage, wer an dem
Staffelmarathon teilnehmen möchte. Ab
August wurde dann gemeinsam trainiert.
In insgesamt acht Trainingseinheiten bereiteten sich die Teilnehmer auf den Marathon vor. Das Staffelteam absolvierte
die Strecke in einer Zeit von vier Stunden

und 48 Minuten. Unabhängig von erreichter Wettbewerbszeit und Rang erbrachten alle Teilnehmenden die besondere
Leistung, das umfassende kontinuierliche
Training und den Wettbewerb mit allen
damit in Verbindung stehenden Belastungen erfolgreich absolviert zu haben. Sie
waren zu Recht stolz auf das Erreichte
und der Großteil möchte auch im nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein.
Die Teilhabe an dieser öffentlichen Sportveranstaltung war in der Interaktion zwischen Veranstalter, Gemeinde und allen

Beteiligten eine selbstverständliche Normalität – also genau das, was Inklusion
ausmacht. So erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem sozialen
Umfeld sehr viel Unterstützung.
Fazit: Die Teilnahme am Staffelmarathon
und die Vor- und Nachbereitungen waren eine Herausforderung für die Sportlerinnen und Sportler, die sie sehr gut
meisterten und die allen viel Spaß bereitete. Auf ein Wiedersehen im nächsten
Jahr! •

> Haus St. Josef

Himmlische Ruhe
Ein Wortgottesdienst mit allen Sinnen
Was für eine schöne Aussage! Im Gespräch mit einer Bewohnerin erfahre
ich, was sie beim Wortgottesdienst mit
allen Sinnen im Haus St. Josef empfunden hat – eine himmlische Ruhe. Aber
fragen wir Bruder Roman Maria, der
sich im vergangenen Jahr zusammen mit
drei weiteren Mitarbeitern der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz als
Mitarbeiter für die Seelsorge hat ausbilden lassen, was es mit diesem besonderen Gottesdienst auf sich hat. Konzipiert
hat er ihn als Projektarbeit im Rahmen
seiner Ausbildung. Der erste dieser Art
im St. Josef fand dann im September
2017 im Erdgeschoss, dem Wohnbereich für Demenzkranke, statt und hat
gleich so begeistert, dass er seit Beginn
des Jahres 2018 jeden dritten Dienstag
im Monat dort angeboten wird. Dieser
Wortgottesdienst ist als ein zusätzliches
Angebot zu den anderen regelmäßig
stattfindenden Gottesdiensten zu verstehen und ist insbesondere auf dementiell erkrankte Bewohnerinnen und
Bewohner ausgerichtet, aber auch alle
anderen Bewohnerinnen und Bewohner sind herzlich dazu eingeladen.

Mit seiner indianischen Flöte sorgt Bruder Roman
Maria für einen harmonischen Ausklang des Gottesdienstes

Die Sinne, insbesondere Gehörsinn, Sehsinn, Geruchssinn und Tastsinn, werden in
diesem Gottesdienst auf besondere Art
und Weise angesprochen und stimuliert.
Dazu tragen unterschiedliche Elemente
bei - das abgedämpfte Licht im Raum,
das Glockengeläut zu Beginn des Gottesdienstes, die leise Instrumentalmusik
und die Liedauswahl. Eine Duftschale und
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manchmal auch ein Duftvernebler erfüllen den Raum mit angenehmem Rosenduft, letzterer sorgt gleichzeitig mit wechselnden Farben und dem aufsteigenden
Nebel für ein besonderes Farbenspiel.
Die Bewohner sitzen hierbei in einem
offenen Kreis und erleben sich als Gemeinschaft, was durch das Händegeben
beim Beten des Vaterunsers verstärkt
wird. Und Bruder Roman Maria zeichnet
nach dem Friedensgebet jedem Gottesdienstbesucher mit einem wohlriechenden Rosenöl ein Kreuz auf den Handrücken. Dass sich zuweilen auch Lesung
und Evangelium inhaltlich mit den Sinnen
beschäftigen, überrascht nicht. All diese
Momente sorgen für Entspannung, Ruhe
und ein angenehmes Gemeinschaftsgefühl, bei dem sich niemand ausgeschlossen fühlt. Da wundert es mich nicht, dass
mir eine Bewohnerin am Tag nach dem
Gottesdienst mit strahlenden Augen berichtet, gestern war es sehr schön. Und
schon plant Bruder Roman Maria den
nächsten besonderen Moment – eine
Art Hauswallfahrt. Wir sind jetzt schon
gespannt. •
Anette Schellong

Stiftung

Stiftung unterstützt Kunstprojekt
Das Jubiläum der Lebenshilfe bietet die Möglichkeit, an einem Kreativwettbewerb teilzunehmen.

60 Jahre Lebenshilfe – „Teilhabe statt
Ausgrenzung“: Unter diesem Thema
steht das Jubiläum der Lebenshilfe. Im
Rahmen dieses Jubiläums sind Künstlerinnen und Künstler aus Einrichtungen der Behindertenhilfe zu einem
Kreativwettbewerb eingeladen. In den
dreidimensionalen Objekten, Figuren,
Skulpturen oder Reliefs soll das Thema
„Teilhabe statt Ausgrenzung“ auf kreative Weise umgesetzt werden.
Es geht darum die eigene Sichtweise
zum Thema Ausgrenzung, ausgehend
von eigenen Erfahrungen ins Bewusstsein zu heben. Darüber hinaus
soll dieser Wettbewerb natürlich auch
dazu ermutigen, das eigene „Traumbild von Teilhabe am Leben“ in Form
und Farbe zu übertragen. Im Austausch mit Bewohnerinnen und Bewohnern in den Einrichtungen unserer
Trägerschaft ist die Idee geboren, eine
„Würfelskulptur“ aus insgesamt 36 Bildern von 36 verschiedenen Menschen,
Erwachsenen und Kindern, unter anderem auch Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern als Gesamtkunstwerk
zu konzipieren. Einige der bereits gefertigten lebensgroßen Figuren sollen
dann mit der erwähnten „Würfelskulptur“ in einem Gesamtkunstwerk das
Thema anschaulich machen. Bis zum
30. April soll dieses Kunstwerk dann
mit Film, Foto und Text zur Prüfung
durch eine Jury eingereicht werden.
Zu dieser dreiköpfigen Jury gehören
neben Prof. Dr. Andreas Fröhlich auch
Prof. Susanne Lorenz von der Universität der Künste in Berlin und Julia
Krause-Harder vom Atelier Goldstein
in Frankfurt. Diese werden dann fünf
der eingereichten Plastiken für eine
Ausstellung in Berlin auswählen. Im
September werden diese dann einer
größeren Öffentlichkeit im Rahmen
des Geburtstags-Festaktes präsentiert.
Die Bruder Jakobus Wirth Stiftung fördert die Teilnahme an diesem Kunstprojekt für unsere Einrichtungen. Die
organisatorische und fachliche Begleitung erfolgt dabei durch Bruder Ulrich Schmitz und Bahram Najafi vom

Bruder Ulrich Schmitz (l.) setzt auf die Kreativität der Bewohner und die Teilhabemöglichkeiten, die Kunst zu bieten hat.
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Kontakt zur Stiftung:
Bruder Jakobus Wirth Stiftung
Bruder Ulrich Schmitz
Tel. (02638) 928-3500
E-Mail: br.ulrich@franziskanerbrueder.de
Spendenkonto:
IBAN: DE59 3706 0193 3013 4640 13
BIC: GENODED1PAX

Offenen Atelier im Kloster Ebernach.
Abschließend möchte ich noch einmal
deutlich machen, dass künstlerisch, kreatives Arbeiten tatsächlich eine ganz
besondere Möglichkeit bietet, Themen
aufzunehmen und im wahrsten Sinne
des Wortes in diese einzusteigen. Alle
Beteiligten sind schon gespannt, was
sich in den kommenden Wochen im
Rahmen dieses Projektes entwickeln
wird und welche Erfahrungen gemacht
werden. •
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v o m heiligen kreuz

Personalien

> Puricelli Stift

Ausbildungskonzept als „Nebeneffekt“
Das Puricelli Stift profitiert von der Fortbildung seiner langjährigen Mitarbeiterin Christa Sonnet auf ganz besondere Art und Weise.

Christa Sonnet gehört zu den langjährigen Mitarbeiterinnen im Puricelli Stift in
Rheinböllen. Vor zwei Jahren hat sie sich
entschieden, nochmals die Schulbank zu
drücken und begann im August 2016 mit
der Weiterbildung zum „Fachwirt für Organisation und Führung“, die sie im Juni
2018 abschließen wird.
Die Themenschwerpunkte der Weiterbildung liegen auf Personalführung und
Praxisanleitung, Organisation und Verwaltung, die soziale Institution als Teil der
Gesellschaft und die soziale Institution als
Unternehmen.
Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sie sich
in der Endphase und bereitet ihre Facharbeit vor. Als Thema dieser Arbeit hat sie
sich für das „Erstellen eines Ausbildungskonzeptes“ entschieden. Davon profitiert
auch das Puricelli Stift, wie Einrichtungsleiterin Karola Tillewein betont. „Der Fach-

Christa Sonnet an ihrem Arbeitsplatz.

kräftemangel in der Pflege ist schon lange
in unserem Arbeitsalltag angekommen.
Deshalb ist es umso wichtiger, gerade
junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Ein durchdachtes Ausbildungskonzept kann ein Baustein sein, um das zu
erreichen.“
Doch bei allem Engagement ist die Fortbildung für Christa Sonnet auch eine große Herausforderung. Denn trotz Weiter-

bildung ist da ja noch die ganz normale
berufliche Tätigkeit als examinierte Altenpflegerin und Wohnbereichsleitung. Deshalb freut sie sich ganz besonders über
die Unterstützung ihrer Kollegen, die ihr
immer Halt geben und auf die sie sich
auch in schwierigen Situationen immer
verlassen konnte.
Besonderer Dank gilt der Projektgruppe,
die sich während der Weiterbildung regelmäßig mit ihr getroffen hat, um die Facharbeit zu besprechen und vorzubereiten.
Dieser Praxisbezug ist Christa Sonnet
ganz besonders wichtig.
„Ohne den Rückhalt hier durch mein
Team und die Projektgruppe hätte ich
es nicht geschafft. So aber freue ich mich
nun auf den Endspurt bis zu den Prüfungen und vor allen Dingen auch darauf, das
Erlernte in der Praxis anzuwenden“, so
Christa Sonnet. •

> Kloster Ebernach

Infoveranstaltung für neue Mitarbeiter
25 Mitarbeitende erhalten zu Beginn des Jahres einen Überblick über Einrichtung und Träger.
Nach der Begrüßung durch Verwaltungsleiter Werner Schaub und der Vorstellung der MAV durch Michael Konzen
ging Bruder Michael auf die Gründungsgeschichte des Ordens, seine Ziele und
Aufgaben sowie das Leitbild der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz ein.
Danach folgte die Einführung in die inhaltliche Arbeit durch Einrichtungsleiter
Michael Puhl bevor Qualitätsmanagementbeauftragter Tobias Mauch über
Struktur und Aufgaben des Gesamtträgers informierte.
Anschließend hatten die Teilnehmer die

Möglichkeit, an drei großen Tischen ihre
Fragen, Wünsche und Anliegen an die
jeweils verantwortlichen Bereiche zu
richten und sich auch untereinander besser kennenzulernen. Auf beschreibbaren
Tischdecken notierten sie mit Filzstiften
ihre Anregungen und Fragen, die sodann
in der Runde besprochen und diskutiert
wurden.
Zum Abschluss konnten die neuen Mitarbeiter noch an einem geführten Rundgang über das weitläufige Gelände von
Kloster Ebernach teilnehmen. •
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Bei einer Informationsveranstaltung im BruderJakobus-Wirth-Saal werden die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kloster Ebernach
willkommen geheißen.

Spenden und Bedankungen

> Krankenhaus St. Marienwörth

Spende der Kreuznacher Zentralwäscherei
2.500,-- Euro kommen der Notfallversorgung zugute
Die Bad Kreuznacher Firma Schäfer Textilservice bedenkt auch in diesem Jahr
mit dem Krankenhaus St. Marienwörth
eine Einrichtung der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz mit einer großzügigen Spende. Das in der Industriestraße
ansässige Unternehmen hat auf Weihnachtspräsente für seine Geschäftspartner verzichtet und stattdessen
mehrere soziale Projekte in der Region
unterstützt. Mit dem Betrag in Höhe
von 2.500 Euro sollen zwei sogenannte
Videolaryngoskope angeschafft werden.
„Sie dienen zur Sicherung der Atemwege und somit zur Sauerstoffversorgung
des Körpers während einer Narkose
oder bei der Behandlung von Notfallpatienten, wenn deren eigene Atmung
durch Krankheit oder Verletzungen beeinträchtigt ist“, erläutert Dr. Frank Halter, Leitender Oberarzt der Abteilung für
Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin. Und weiter: „Im Gegensatz zu
einem herkömmlichen Instrument zur
Platzierung eines Beatmungsschlauches,
dem sogenannten Tubus, ist ein Videolaryngoskop zusätzlich mit einer sehr kleinen Kamera ausgestattet, die den Atemweg des Patienten auf einem Bildschirm
darstellt und das Einführen des Tubus

Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler (l.) und Dr. Frank Halter (r.)
freuen sich über den Scheck aus
Händen von Sven Schäfer (M.).

damit erleichtert. Die Verwendung eines solchen Videolaryngoskops gewährt
somit ein Höchstmaß an Sicherheit
für die Patienten.“ Zur Ergänzung der
schon im OP-Bereich des Krankenhauses St. Marienwörth vorhandenen Einheit sollen nun noch je ein zusätzliches
Videolaryngoskop für die Zentrale Notaufnahme und die Intensivstation angeschafft werden, um auch an diesen Orten die Versorgung der Patienten weiter
zu optimieren.
„Wir freuen uns, mit unserer Spende
einen Beitrag zur besseren Versorgung
von Notfallpatienten leisten zu können“,
erklärt Sven Schäfer, Geschäftsführer

der Schäfer Textilservice.
„Schließlich kann jeder
von uns einmal in eine solche medizinische Notlage
geraten.“
Helmut Ziegler, Veraltungsdirektor des Hauses,
bedankt sich für die großzügige Zuwendung des langjährigen Firmenpartners
und ergänzt: “Über die Spende können
wir die qualitativ bereits sehr hochwertige Versorgung unserer Notfall- und
Intensivpatientinnen und -patienten weiter steigern. Allein in der Zentralen Notaufnahme werden jährlich rund 21.500
Patienten versorgt, auf der Intensivstation sind es weitere 1.300, Tendenz steigend.“
Sie alle profitieren von der Anschaffung
der neuen Geräte, die sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern Anwendung finden. •

> Krankenhaus St. Marienwörth

Einzelspende im Rahmen von „Leser helfen“
Personalservice Schläger spendet 5.000,- Euro für Baby-Notfallwagen im Rahmen der AZ-Leseraktion.

Dagmar Schläger, Geschäftsführerin der
gleichnamigen Personalservice GmbH
in Mainz-Hechtsheim, überraschte das
„Storchenteam“ und die Geschäftsleitung des Krankenhauses St. Marien-

wörth am Jahresanfang mit einem großzügigen Scheck über 5.000 Euro.
Um die Weihnachtszeit lief die überregionale „Leser helfen“- Spendenaktion
der Allgemeinen Zeitung und Dagmar
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Schläger hatte sich spontan zu dieser
großzügigen Einzelspende entschlossen.
Verwendet werden soll das Geld zur
Anschaffung eines Baby-Notfallwagens,
der bei unplanmäßigen Komplikationen

F ranziskanerbrüder
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die Neugeborenen in den ersten Lebensstunden unterstützt.
Ausgestattet wird dieser mit verschiedenen modernsten Geräten zur Überwachung und Stabilisierung der Vitalfunktionen. Neben einem für die Kleinsten
angepassten Beatmungsgerät und einem
Pulsoxymeter sind Sauerstoffmasken,
Notfallmedikamente und weitere Hilfsmittel auf dem mobilen Gerät verfügbar.
Wichtig ist die Anschaffung des Notfallwagens beispielsweise zur Unterstützung eines Säuglings, der nach der Geburt sehr geschwächt ist und mithilfe
desselben entlastet und überwacht wird.
Dagmar Schläger, die jedes Jahr für soziale Projekte spendet, hat sich dieses Mal
für das Projekt Baby-Notfallwagen ent-

Dagmar Schläger (M.)
hilft mit ihrer großzügigen
Spende den Kleinsten
beim Start ins Leben.

schieden: „Ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass ich drei gesunde Kinder
habe. Da dies nicht selbstverständlich ist,
möchte ich gerne den Kleinsten beim
Start ins Leben helfen.“
Der Medizinische Vorstand Dr. Matthias

Bussmann und Verwaltungsdirektor Helmut
Ziegler sind sehr angetan vom finanziellen Engagement von Dagmar
Schläger und bedanken sich sehr herzlich im Namen des Hauses. Zur Scheckübergabe war auch der Redaktionsleiter
der Allgemeinen Zeitung,Thomas Haag
erschienen, um sich bei Dagmar Schläger für die tolle Unterstützung der Leser
helfen-Aktion zu bedanken. •

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

August-Horch-Str. 12
55129 Mainz-Hechtsheim
Tel.: 0 61 31.61 99 80
August-Bebel-Str. 59d
65428 Rüsselsheim
Tel.: 0 61 42.79 44 80
Mühlenstr. 39a
55543 Bad Kreuznach
Tel.: 06 71.9 20 65 80

n Fachübergreifende Zusammenarbeit mit allen
behandelnden Ärzten

Strahlentherapie RheinMainNahe
Praxisinhaber:
Dr. med. Ute Metzmann (v. r.)
Dr. med. Gabriele Lochhas (v. l.)
PD Dr. med. Ralph Mücke (Mitte)

Strahlentherapie
RheinMainNahe

www.strahlentherapie-rheinmainnahe.de
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Bildquelle: Strahlentherapie RheinMainNahe, Urheber: Das Atelier, realize!

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

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!
Manuel Herder

Geboren in Freiburg i. Brsg. am
04.03.1966, verheiratet, vier Kinder.
Manuel Herder verbrachte seine
Schulzeit in Deutschland und England
und schloss sie 1987 mit dem englischen Abitur (Advanced Levels) ab.
Nach seinem Wehrdienst studierte
er von 1987 bis 1992 Japanologie,
Theologie, Erziehungswissenschaft
und Betriebswirtschaft an den Universitäten Tübingen, Matsuyama (Japan)
und Bonn. Parallel zum Studium
absolvierte er verschiedene Firmenpraktika bei Verlags- und Medienfirmen in Deutschland, London, Singapur
und Japan.
1992 trat Manuel Herder in das
Familienunternehmen Herder ein.
Zum 01.01.2000 übernahm er von
seinem Vater Dr. Hermann Herder die
Gesamtgeschäftsführung des Verlagshauses Herder in Freiburg, Basel und
Wien womit der Generationenwechsel von der fünften auf die sechste
Generation in Freiburg erfolgt ist.
Manuel Herder betreibt gerne Sport,
reist gerne.

Wissen Sie, wo ich den
wunderbaren
Drink
„Manhattan“ kennengelernt habe? Bei den
Franziskanern in New
York, direkt in Manhattan. Ein gemeinsamer
Freund machte mich
dort bekannt und so hatte ich als
Student gelegentlich die einmalige
Chance dort bei den Franziskanern
im Gästezimmer zu übernachten und
abends mit den Patres zusammen zu
sein und zu reden. Großartig! Sie kamen von überall aus der großen Stadt,
trafen sich vor dem Abendessen gut
amerikanisch zu einem Drink und ich
lernte – wie gesagt – den Manhattan
kennen (für alle die ihn noch nicht
kennen: ein Bourbon-Whisky basierter Drink mit Wermut). Mönche,
Franziskaner in der Großstadt! Ich
fand das damals faszinierend. Nicht
dass es mich je gereizt hätte, selbst
einen solchen Lebensweg zu gehen
- ich wusste schon sehr früh, nämlich
schon als Kind, dass ich selber einmal
vier Kinder haben möchte - nein, es
war die Passion mit der die Geistlichen dort ihrer Arbeit nachgingen.
Einer war vormals Polizist und nun
Mönch. Ein anderer kümmerte sich
um Obdachlose mit geistiger Verwirrung oder um straffällig gewordene
Jugendliche, jeder hatte so seine eigene Aufgabe. Alle lassen in irgendeiner
Form im Geiste des Ordens in vielen
Stadteilen New Yorks ein altes Ideal
aufleben: Kirche ohne Geld, Glauben
ohne Macht. Jeden Abend standen sie
beieinander und tauschten sich über
den Tag aus.
Aber was heißt das für uns heute?
Jeden hat das Schicksal irgendwo an
seine Stelle gespült und jeder geht
Tag für Tag Aufgaben nach, die mal
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schwieriger und mal leichter sind.
Der Moment des Innehaltens ist ein
Moment in dem man sich im Kreis
der Familie, der Kollegen, der Freunde den Augenblick gönnt, um sich zu
vergewissern, alles wird gut!
Bei meinen vielen Kontakten und
Begegnungen mit unseren Autoren
kommt das Gespräch immer wieder
auf dieses Thema, auf den Wunsch zu
schreiben und zu vermitteln, wie das
tägliche Leben trotz aller manchmal
schweren Umständen lebenswert gestaltet werden kann, wie wir annehmen können, ja dankbar sein dürfen
für das, was uns gegeben ist auf unserem individuellen Lebensweg.
Stellvertretend für viele möchte ich
aus unserem Programm die Bücher
von Pater Anselm Grün nennen. Er ist
so erfolgreich, weil er mit dem Herzen schreibt. Anselm Grüns Botschaft
ist einfach - und kann ein Leben doch
verwandeln: Das Glück wächst in unserem Herzen. Jeden Morgen ist es
neu. Jeden Tag, und jeden Augenblick.
Es braucht nur Achtsamkeit, um zu
spüren: Jeder neue Tag lädt ein zum
Glücklich sein. Nicht irgendwann heute wartet das Leben - hell und
bunt und unbeschwert. Wach auf.
Genieße deine Zeit. Nur wer am
Abend dankbar ist, hat einen guten
Tag gelebt.
Mit dieser überraschend einfachen,
aber inspirierenden Botschaft trifft
er den Nerv unserer Zeit: das Leben
annehmen, sich im Alltag tiefer verankern, seine Beziehungen gut gestalten,
für sich das rechte Maß finden - und
aus einem weiten Herz leben. Das
allein macht glücklich und zufrieden.
Man könnte auch sagen: so wird alles
gut! Eine überzeugende Botschaft. •

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
Oberbürgermeister-Buß-Str. 6a
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 20272204
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
Infobüro 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
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

www.franziskanerbrueder.org
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Allgemeines

Angebote für Interessierte
und Mitarbeiter/-innen
April bis Juni 2018
20. April 2018

Die Reisen sind als Flugreisen konzipiert, für eine kleine Reisegruppe
(mind. 6, max. 16 Teilnehmer).
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: ca. 500,-- € pro Person (inkl. Unterkunft im DZ, HP, Transfer,
Reiseleitung, Führungen, Eintritte, Reisedokumentation; ohne Flug)

Timeout statt Burnout

Unterbrechung kann hilfreich sein, um den Zugang zu sich und zu
dem, was mir wichtig ist, wieder in den Blick zu nehmen.
Die gewonnene Zeit ermöglicht ein Durchatmen und hilft,
den Kopf frei zu kriegen. Ganz ohne Leistungsdruck soll an diesem
Tag mit verschiedenen kreativen und entspannenden Übungen
Unterbrechung praktiziert werden und ein kleiner Ideenpool für
eigenes Tun zusammen kommen.
Die Tage beginnen um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück.
Nach einer Morgeneinheit folgt die Mittagspause mit kleinem Imbiss,
ehe die Nachmittagseinheit folgt. Ende ca. 16 Uhr.
Ort: Kloster Ebernach
Begleitung: Patricia Alt (Gemeindereferentin und Ergotherapeutin),
Br. Michael Ruedin (Seelsorger)
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: Mitarbeiter/-innen frei, Externe 20 €

9. - 13. Mai 2018

Katholikentag in Münster
		

Bereits zum 101. Mal findet ein Deutscher
Katholikentag statt. Gastgeber des Jahres 2018 ist die
Stadt Münster. Auch die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
sind mit einem Infostand auf der „Katholikentagsmeile“
der Veranstaltung vertreten, die diesmal unter dem Motto „Suche
Frieden“ steht. Herzliche Einladung an alle, bei uns vorbeizuschauen!
18. Mai 2018, 19 – 23 Uhr

Nachtleben im Kloster Ehrenstein

21. April 2018, 10.30 Uhr

Willkommen zur außergewöhnlichen Nacht im Kloster Ehrenstein
an der Wied. Nutzen Sie die vielfältigen Workshops mit meditativen,
kreativen und musikalischen Schwerpunkten. Machen Sie
neue Begegnungen mit interessanten Menschen,
biblischen Texten und vielem mehr. Feiern Sie mit uns
zur nächtlichen Stunde Eucharistie.
Organisation: in Kooperation mit den
Waldbreitbacher Franziskanerinnen
Kontakt: Br. Ulrich Schmitz
Info/Anmeldung: br.ulrich@franziskanerbrueder.de
Ort: Kloster Ehrenstein, Kloster Ehrenstein 1-2, 53577 Neustadt/Wied
Kosten: keine

Tag der offenen Klöster –
„Gut. Wir sind da.“

Herzliche Einladung an alle Interessierten zu Gebet,
Begegnung und Gespräch. Der
Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einer Klosterführung. Anschließend
besteht die Möglichkeit, an den Gebetszeiten, am Mittagessen im
Refektorium und an kreativen Angeboten teilzunehmen. Ab 15.30
Uhr laden die Brüder dann zum gemeinsamen Kaffeetrinken ein.
Begleitung: Br. Ulrich Schmitz
Info: Tel. (02638) 928-3500, E-Mail: br.ulrich@franziskanerbrueder.de
Ort: St. Josefshaus (Treffpunkt an der Klosterpforte)
Kosten: keine

29. Mai – 4. Juni 2018

Pilgerwanderung auf der Via Maria,
von Frauenstein nach Maria Zell

28. April, 9 – 17 Uhr

Auf den Spuren von Mutter Rosa

Lernen Sie auf dieser Wanderung entlang wichtiger
Wirk- und Lebensorte der seligen Rosa Flesch
(Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und Weggefährtin
von Br. Jakobus Wirth) Leben und Spiritualität dieser großartigen Frau
kennen. Dieses Angebot wird auch am 22.09.18 angeboten.
Ort: Marienhaus, Margaretha-Flesch-Straße, 56588 Waldbreitbach
Organisation: in Kooperation mit den Waldbreitbacher Franziskanerinnen
Begleitung: Sr. Jutta Maria Musker
Kontakt: Br. Ulrich Schmitz
Info/Anmeldung: br.ulrich@franziskanerbrueder.de
Kosten: 10,-- € (inkl. Mittagsimbiss, Nachmittagskaffee und Kuchen)
30. April – 5. Mai 2018

Reise nach Assisi

Bei unseren Reisen nach Assisi, der italienischen Heimat des Hl.
Franziskus und der Hl. Klara, entdecken wir deren Lebensorte und
Geschichten, lassen uns als Pilger inspirieren und ansprechen von
Leben und Botschaft der beiden Heiligen.

In den Jahren 2016 und 2017 haben wir die beiden ersten Teile des
Pilgerweges Via Maria erwandert, nun folgt das letzte Teilstück von
Frauenstein nach Maria Zell über 110 Kilometer. Unterwegs werden
tägliche Gebetszeiten, geistliche Impulse, Stille und das Rosenkranzgebet unsere Pilgerreise prägen. Am Sonntag werden wir in Maria Zell an
einem großen Festgottesdienst teilnehmen. Ein Gepäcktransport
zwischen den einzelnen Unterkünften wird organisiert. Eine gute Kondition ist wichtig, da unser Pilgerweg uns durch das Salzburger Alpenland
führen wird Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber und Br. Timotheus Telega
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124
E-Mail: bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org
br.timotheus@franziskanerbrueder.de
Anmeldung bis zum 01.05.2018; Abfahrt:
St. Marienwörth Bad Kreuznach
Kosten: 70 Euro; inkl. Transfer von Bad Kreuznach (D)
nach Frauenstein (A) und zurück; Übernachtungskosten und Verpflegung (einfache Pensionen/Gasthöfe) sind vor Ort selbst zu entrichten
,
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