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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.

standard_2016.indd 1

31.05.2017 09:24:43

Wir sorgen für Entspannung.
Ob Neuanschluss oder Notfall: Wir sind immer für Sie vor Ort.
Zuverlässig und schnell. Dafür sorgen wir.

Tel. 0671 99-1917
www.kreuznacherstadtwerke.de

Liebe Leserinnen
und Leser,
wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wir warten erwartungsfroh und demütig auf
die Geburt unseres Erlösers.
Die Menschwerdung Jesu Christi ist immer wieder aufs Neue ein Zeichen der Hoffnung für uns
Menschen. Gott gibt seinen einzigen Sohn dahin, um uns zu retten. In diesem Kind in der Krippe
will er uns nahe sein. Er nimmt die Gestalt eines Menschen an und macht seine unerschöpfliche und bedingungslose Liebe damit für uns erfahrbar und greifbar. Diese Liebe hat Menschen
durch die Jahrhunderte dazu inspiriert, Jesu Christi nachzufolgen und sich in den Dienst Gottes
zu stellen.
Einer dieser Menschen ist Bruder Jakobus Wirth, der Gründer der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Im Wiedtal des 19. Jahrhunderts war auch er ein Hoffnungsträger für die Menschen.
Seine Liebe zu Gott und den Menschen ging sogar soweit, dass er im Alter von nur 40 Jahren
an den Pocken starb, die er sich bei der Krankenpflege zugezogen hatte.
Sichtbare Erinnerung an ihn ist die Kreuzkapelle, der Gründungsort unserer Gemeinschaft. Sie
steht in einem einzigartigen Maße für unsere Spiritualität, die vom Kreuz Jesu getragen ist und
uns darauf verpflichtet, gerade in schwierigen Zeiten an der Seite der Menschen zu stehen. Im
Lauf der letzten beiden Jahre musste die Kreuzkapelle aufwändig saniert werden, da sie ansonsten vom Einsturz bedroht gewesen wäre.
Deshalb verzichten wir wie in den Vorjahren als Vorstand auf Weihnachtspost und möchten wie
bereits im letzten Jahr einen Betrag für die Sanierung der Kreuzkapelle einsetzen. Wenn auch
Sie sich an diesem Projekt beteiligen möchten, freuen wir uns über eine Spende auf folgendes
Konto: Stichwort „Sanierung Kreuzkapelle“, IBAN DE 68 370 601 933 013 332 028, BIC GENODED I PAX bei der Pax-Bank eG.
Verbunden mit unserem herzlichen Dankeschön für Ihre Unterstützung und die Begleitung auf
dem Weg wünschen wir Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten,
Ihre

Br. Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender

Dr. Matthias Bussmann M.A.
Medizinischer Vorstand

Joachim Domann
Kaufmännischer Vorstand
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News in Kürze

Baustelle Zukunft
2. SONG-Kongress in Bremen

Auf die „Baustelle Zukunft“ begaben
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 2. SONG-Kongresses am 26.
und 27. September 2017 in Bremen.
Über 100 Fach- und Führungskräfte
der sozialwirtschaftlichen Organisationen, darunter auch sechs Vertreter der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz,
trafen sich auf der Quartiersbaustelle
Ellener Hof der Bremer Heimstiftung.
Live konnten sie erleben, wie die Zukunftsvision, aus einer maroden Sozialeinrichtung ein inklusives, lebendiges
Stadtviertel entstehen zu lassen, Schritt
für Schritt Gestalt annimmt. Inspiriert
durch hochkarätige Fachvorträge diskutierten die Teilnehmer/-innen Ideen
und erarbeiteten in einem gemeinsamen Planspiel Vorschläge für die Entwicklung von Sozialunternehmen im
Quartier von morgen.

Weitere Infos zum Netzwerk unter
www.netzwerk-song.de. •

Fach- und Führungskräfte sozialwirtschaftlicher Organisationen diskutierten neue
Ideen für das „Quartier von morgen“.

Save the date

Angebote 2018

Katholikentag in Münster

„Neue Kraft tanken“ im Gebet, beim Wandern
oder bei zahlreichen kreativen Angeboten.

Vom 9. bis
13. Mai 2018
wird es auf
dem diesjährigen Katholikentag rund 1.000 Veranstaltungen
geben, die ernst und fröhlich, geistlich
und politisch sein werden: Geplant sind
Bibelarbeiten,
Podiumsdiskussionen,
Workshops, Beratungsangebote, Ausstellungen und Konzerte und natürlich
große und kleine Gottesdienste. Auch
die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz sind mit einem Infostand auf
der „Katholikentagsmeile“ vertreten.
Kommen Sie vorbei und informieren
Sie sich über unsere Arbeit. Weitere
Infos zum Katholikentag unter www.
katholikentag.de •

Auch im Jahr 2018 laden die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz Mitarbeitende, Interessierte, Mitglieder
anderer Ordensgemeinschaften und
alle „Suchenden“ herzlich ein , ihre ganz
eigenen Gotteserfahrungen zu machen
und das Leben einer Brüdergemeinschaft kennenzulernen. Eine Übersicht
der Angebote gibt es nicht nur auf der
Rückseite dieser Ausgabe der „pax et
bonum“, sondern auch im Internet unter www.franziskanerbrueder.de.
Wer unseren Flyer mit einer Übersicht
aller Veranstaltungen bestellen möchte,
wendet sich bitte per E-Mail an alexandra.markus@franziskanerbrueder.org.•
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Zertifikat der DDG
Krankenhaus St. Marienwörth als Diabeteszentrum rezertifiziert

Diabetes ist mit über sechs Millionen betroffenen Menschen die Volkskrankheit
Nr. 1 in Deutschland. Um eine qualitativ
hochwertige Versorgung für diese Patienten zu gewährleisten, zertifiziert die
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)
Einrichtungen, die eine ganze Reihe von
Anforderungen in der medizinischen
Versorgung erfüllen müssen. Das Krankenhaus St. Marienwörth hat jetzt von
der DDG diese Anerkennung als „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ zum
dritten Mal erhalten. Bereits seit dem
Jahr 2011 ist das Krankenhaus in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz als „Stationäre Behandlungseinrichtung für Patienten mit Typ
2 Diabetes“ von der DDG anerkannt.
2014 kam die Zertifizierung für Patienten mit Typ 1 Diabetes dazu, die nun
beide ein weiteres Mal bestätigt wurden.
„Wir bieten hier eine optimale Verzahnung zwischen dem ambulanten und
stationären Bereich“, erklärt Dr. Marcus
Dahlem. „Die Schulungen unterstützen

Verwaltungsdirektor Helmut
Ziegler, Dr. Marcus Dahlem,
Silke Böhmer, Chefarzt Prof.
Dr. Volker Schmitz und Dr.
Matthias Bussmann (v.l.n.r.),
Medizinischer Vorstand der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, freuen sich über die
Auszeichnung der Deutschen
Diabetes Gesellschaft.

Patienten in ihrem Alltag zuhause, aber
wenn ein Krankenhausaufenthalt unumgänglich ist, halten wir hier eine eigene
Schwerpunktstation mit entsprechenden Fachkräften vor.“ Auf dieser speziellen Station werden alle Formen von
Diabetes und ihre Folgekrankheiten
behandelt. Hier finden bei Bedarf tägliche Informationen, Beratungen und
Visiten durch die Mitglieder des Diabetes-Teams oder durch speziell ausge-

bildete Pflegekräfte statt. Gerade auch
bei typischen Begleiterscheinungen der
Diabetes wie dem diabetischen Fuß
gibt es mit dem fußchirurgischen Team
um Oberarzt Dr. Peter Garay weitere
Spezialisten am Haus. Eine enge Vernetzung besteht mit der Diabetologischen
Schwerpunktpraxis Bosenheim sowie
mit Fachdisziplinen außerhalb des Krankenhauses. •

Weiter geht’s!
Auf dem Weg zum demenzfreundlichen Landkreis
Der Verein „Gut leben im Alter“ organisierte anlässlich des Welt-AlzheimerTages im September in Kooperation
mit der Kreisverwaltung Bad Kreuznach,
dem Netzwerk Demenz Bad Kreuznach, dem Infobüro Demenz der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und
dem Pflegestützpunkt Bad Sobernheim
den Vortrag zum Thema „Umgang mit
Menschen mit Demenz und herausforderndem Verhalten“ mit André Hennig,
Inhaber der Firma inverso.
André Hennig ging an diesem Abend
nicht einem starren Vortragsablauf nach,
sondern fragte das Publikum nach sei-

nen persönlichen Erfahrungen im Kontext der Pflege. Dabei griff er eine Vielzahl von Themen auf und diskutierte sie
anhand von Praxisbeispielen mit Angehörigen und Fachkräften im Detail.
Dabei wurde deutlich, dass kaum eine
Lebenssituation mehr zum Aushalten
zwingt als die Begleitung eines sich dementiell verändernden Menschen. Pflegende Angehörige, Freunde, Bekannte,
Verwandte unterstützen gerne, jedoch
gehen sie häufig bis an ihre psychische
und physische Belastbarkeit. In Rheinland-Pfalz gibt es eine Vielzahl an Beratungsstellen und Unterstützungsange5

boten, die darauf ausgerichtet sind, dass
ein Leben mit Demenz von Betroffenen
und deren Angehörigen als lebenswert
empfunden werden kann. Nur werden
diese Beratungsstellen und Angebote in
der Regel erst angefragt, wenn die Demenz weit fortgeschritten ist. Hennig
betonte die Wichtigkeit einer frühzeitigen Diagnostik und Inanspruchnahme
von Beratung und Hilfen, denn nur so
könne es gelingen, sich auf den erkrankten Menschen und seine Bedürfnissen
einzustellen und Entlastung für pflegende Angehörige anzubahnen.•

Träger

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bald kommt wieder eine Zeit, die mir
eine der liebsten im Jahreskreis ist: die
Tage „zwischen den Jahren“. Während
die Weihnachtsfeiertage oft von Betriebsamkeit, vielen zwischenmenschlichen Kontakten und der Vorfreude auf
das neue Jahr geprägt sind, gibt die Zeit
„dazwischen“ die Möglichkeit, sich auf
sich selbst zu besinnen, das vergangene
Jahr Revue passieren zu lassen und zu
überlegen, was man im neuen Jahr vielleicht anders machen möchte oder was
es sich lohnt, fortzusetzen.
Gerade als Träger zahlreicher Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sind wir

ständig damit beschäftigt, unser Tun zu
überprüfen und zu schauen, welche
Themenfelder wir vorantreiben und wo
wir Schwerpunkte setzen. Dabei geht
es nicht nur um betriebswirtschaftliche
Erwägungen, sondern auch und vor allen Dingen darum, was zu unserem
Leitbild und unserer Philosophie als
katholischer Träger passt. Einer unserer
Arbeitsschwerpunkte, den wir seit Jahren genau aus diesem Leitbildgedanken
heraus verfolgen, ist die Betreuung von
schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Neben der Palliativstation des Krankenhauses St. Marienwörth
und der Spezialisierten Ambulanten
Palliativversorgung (SAPV) im Rahmen
des Palliativstützpunktes Rheinhessen-

Nahe möchten wir diesem Thema auch
in unseren Altenhilfeeinrichtungen mehr
Raum geben. Das werden wir im neuen Jahr mit aller Kraft angehen und sind
dabei sehr froh, dass engagierte Frauen
und Männer mit uns auf dem Weg sind
und sich diesen Aufgaben mit viel Engagement und Herzblut widmen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass
Sie die Fröhlichkeit und den Übermut
der Weihnachtsfeiertage ebenso genießen können, wie die stillen und besinnlichen „Zwischentage“, um dann gestärkt
und voll frohen Mutes in ein neues Jahr
2018 zu starten. Wir Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz freuen uns auf das,
was Gott für uns bereithält und sind zuversichtlich, dass wir mit seiner Hilfe die
anstehenden Herausforderungen meistern können.
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 Jahres
thema 2017/2018 „miteinander: vertrauensvoll“ ist weiterhin einer der
Schwerpunkte des Referates. Zwei Thementage in Bad Kreuznach und auf Berg
Moriah haben die Arbeit dazu vertieft
und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Prozess eingebunden. Damit möchten wir eine wirkliche Durchdringung der einzelnen Schwerpunkte
und Aspekte unseres Leitbildes in den
Einrichtungen erreichen.
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Krankenhaus St. Marienwörth
Die letzten Monate waren von der Arbeit
an der Gesamtzertifizierung des Hauses durch proCumCert geprägt. Durch
diese Vorbereitungen konnten wir viele
Prozesse nochmals in den Blick nehmen
und somit dafür sorgen, dass Abläufe
neu überdacht und wo nötig verbessert
werden. Mit der Rezertifizierung unseres
Diabeteszentrums durch die Deutsche
Diabetes Gesellschaft (DDG) wurde die
Qualität unserer medizinischen Versorgung ein weiteres Mal bestätigt. Hier gilt
mein herzlicher Dank allen involvierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
sich den verschiedenen Zertifizierungen mit großem Engagement widmen.
Darüber hinaus liegen die Bauarbeiten
am KfH-Nierenzentrum im Plan und
mit dem Projekt „Demenzfreundliches
Krankenhaus“ haben wir einen weiteren
Schwerpunkt für 2018 definiert.
Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Unsere „jüngste“ Einrichtung, das Haus
Teresa in Asbach/Westerwald, konnte
Anfang Oktober einjähriges Jubiläum feiern und freut sich über eine sehr gute
Auslastung. Hier – und auch in allen
anderen Einrichtungen – müssen wir
uns mit dem Thema Fachkräftemangel
auseinandersetzen, so dass wir die Zahl
unserer Ausbildungsplätze erhöht haben
und weitere Maßnahmen wie flexible
Arbeitszeitmodelle und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf proaktiv umsetzen.
Darüber hinaus konnte mit den Baumaßnahmen am Haus Maria Königin in Kirn
begonnen werden, die uns mit Um- und
Neubau voraussichtlich bis 2020 beschäftigen werden. Auf konzeptioneller Ebene wird im Haus St. Josef in Bad
Kreuznach ein Modellprojekt zum Thema
„Demenz“ starten. Da mittlerweile rund
70 Prozent aller Bewohner in unseren
Einrichtungen dementielle Veränderungen aufweisen, sind reine Demenzbereiche nicht mehr zukunftsfähig. Hier gilt es,
Konzepte zu entwickeln, wie wir diese
Menschen sinnvoll in andere Bereiche
des Hauses integrieren können.

Bereich Stationäre
Eingliederungshilfe
Die Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes wird in diesem Bereich
einen Arbeitsschwerpunkt der nächsten Monate darstellen. Darüber hinaus
nimmt das Thema Dezentralisierung
weiterhin breiten Raum ein. So konnten
wir vor kurzem ein ehemaliges Hotel in
Bullay erwerben, das nun zu einem dezentralen Wohnangebot mit 24 Plätzen
umgebaut wird.
Bereich Ambulante Dienste „Vor
Ort” und dezentrale Wohnformen
Die Ambulanten Dienste „Vor Ort“
konnten mit einem weiteren Standort in
Dierdorf ihr Angebot weiter ausbauen.
Darüber hinaus sind wir im Moment dabei, den bisherigen Standort Rheinböllen nach Simmern zu verlagern, da die
infrastrukturellen Voraussetzungen mehr
Synergieeffekte bieten, beispielsweise
durch die dortige medizinische Versorgung für psychisch erkrankte Menschen.
Caritas Sozialstation
an Rhein und Wied
Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten
ist mit der Anbringung der Beschilderung
nun endgültig abgeschlossen. Sowohl finanzielles Ergebnis als auch Personalsituation entwickeln sich weiter positiv.
Bereich Stadtteilkoordination/
Leben im Quartier
Die Stelle der Stadtteilkoordinatorin in
Rheinböllen konnte mit Vera Plachetka
bereits im September besetzt werden.
Die Angebote aller Stadtteilbüros finden bei der Bevölkerung großen Anklang. Insbesondere der zweite Schwerpunkt des Konzeptes in Bad Münster
am Stein-Ebernburg, der sich der Integration von Flüchtlingen widmet, entwickelt sich sehr gut.
Bereich Trägerbeteiligungen,
Kooperationen, Netzwerke
Durch die Teilnahme am SONG-Kongress in Bremen konnten bestehende
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Netzwerke vertieft und neue Kontakte geschaffen werden. SONG steht für
„Soziales neu gestalten“ und ist ein Zusammenschluss verschiedener Träger aus
dem Gesundheits- und Sozialbereich, die
dem demografischen Wandel mit innovativen Lösungen begegnen wollen.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zum Abschluss dieses Überblicks wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachtsfeiertage, eine gute Zeit „zwischen den
Jahren“ und einen erfolgreichen Start
ins Jahr 2018. 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

„Denn er kleidet mich in
Gewänder des Heils“ (Jes. 61)
Einkleidung und Aufnahme ins Noviziat der Franziskanerbrüder

„Denn er kleidet mich in Gewänder
des Heils“ – Wie soll das gehen und
wie ist dieses Wort zu verstehen?
Sicherlich wissen wir alle, wie bedeutsam
die Kleidung in unserer Menschheitsgeschichte war und auch heute noch ist.
Kleidung wählen wir nicht nur der jeweiligen Witterung entsprechend und
dem Anlass angemessen aus, sondern
wir Menschen lieben mehr oder weniger
auch die Abwechslung.
Bei einer Einkleidung als äußerem Zeichen der persönlichen Entschiedenheit
für eine Ordensgemeinschaft sind dies
natürlich nicht Ziel und Grund. Es ist, wie
bereits angedeutet, äußeres Zeichen für
eine innere Entschiedenheit. Nach einer
Zeit der Orientierung und des gegenseitigen Kennenlernens erhalten diejenigen,
die sich weiterhin für ein Leben in einer
Ordensgemeinschaft entscheiden wollen,
das Ordenskleid oder auch ein anderes
äußeres Zeichen, welches sie zukünftig
tragen werden.
Das Ordenskleid ist auch ohne Worte als
Zeichen der Zugehörigkeit sichtbar und
zeigt wofür ich stehen möchte und für
wen ich unterwegs bin. Doch das Kleid
alleine sagt noch nichts über die Glaubwürdigkeit. Das Ordenskleid ist vielmehr
äußeres Zeichen ohne schon wirklich
Zeugnis geben zu können. Um wirklich
Zeuge des Evangeliums zu sein, braucht
es mehr als ein Kleid. Wirklich Zeugnis
geben vom Geheimnis des Evangeliums,
der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, ist
eine Lebensaufgabe, die neben Begeisterung und Freude auch die Bereitschaft zu
kritischer Selbstreflexion verlangt.
Kleider machen Leute, so ein uns bekanntes Wort, doch einen Christen und
im Besonderen einen Ordenschristen,
erkennt man zwar auch am Kleid, doch
überzeugend ist er nur, wenn er sein Leben an dem ausrichtet, der ihn berufen
hat, Jesus Christus selbst.

Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz (r.) begrüßt Bruder Dariusz Taudul als Novizen in der Gemeinschaft der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.

Am Vorabend des 4. Oktober – dies ist
der Festtag des Heiligen Franziskus von
Assisi – hatten wir Franziskanerbrüder
die Freude, unseren Postulanten Dariusz
ins Noviziat aufzunehmen und ihm unser
Ordenskleid zu überreichen.
Ausgehend von dem Gedanken, dass
Gott uns immer wieder auch scheinbar
zufällig in den Ereignissen und Begebenheiten unseres Lebens begegnen will,
habe ich ihm und den Mitbrüdern einige
Worte in die kommende Zeit mitgeben
können:
„In der Vorbereitung auf meinen Impuls
zum heutigen Anlass deiner Einkleidung,
lieber Dariusz, fiel mir gestern aus der Bibel, welche ich aufschlug um den Lesungstext des heutigen Abends noch einmal
anzuschauen, folgende Worte entgegen:
Auf der Rückseite der ebenfalls sehr
vertrauten Darstellung der Ikone von
Rubljow stand: BEGEGNUNG – bewirkt
– WANDLUNG „EXERZITIEN APRIL
1993 P. OTTFRIED ENGEL (Dominikaner)
Ist dies nicht das, was wir alle immer wieder erleben? Begegnungen, oft zufällig
und scheinbar unbedeutend, bewirken
Wandlung, machen uns aufmerksam für
jemanden oder etwas.
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Es gab und gibt Begegnungen, die Wandlung bewirken, die unseren Blick auf das
Leben, auf das, was wirklich bedeutsam ist,
verändern. Ich bin zutiefst überzeugt, dass
auch unser Ordensvater Franziskus und
mit ihm viele Frauen und Männer in der
Menschheitsgeschichte diese Wandlungskraft Gottes am eigenen Leibe erfahren
haben. Dabei ist eine solche Wandlung
oft unscheinbar und nicht für jede oder
jeden sichtbar. Solche Wandlungen geschehen nicht im Licht der Öffentlichkeit,
wobei auch das geschehen kann, doch
immer geschehen sie im Lichtschein der
Liebe Gottes.“
Das, was ich an diesem Abend in der
Kreuzkapelle, der Gründungsstätte unserer Gemeinschaft gesagt habe, möchte
ich an dieser Stelle Ihnen und uns sagen:
Geh deinen Weg weiter mit uns, getragen
von dem Vertrauen auf Gottes Führung
und getragen von unserer brüderlichen
Weggemeinschaft. Mögen dir und uns
allen noch viele Begegnungen geschenkt
werden, die uns ermutigen, trösten und
helfen, immer mehr so zu werden, wie
Gottes Liebe uns von jeher gedacht hat. •
Pax et bonum
Bruder Ulrich Schmitz FFSC
Generalsuperior

F ranziskanerbrüder
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Konventeinweihung
in Asbach

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Klarissen lassen sich im Westerwald nieder
Ein neuer Konvent der Franziskaner Klarissen Schwestern
wurde in Asbach (Westerwald) eingeweiht. Der Orden hat
weltweit rund 7000 Schwestern und seinen Ordenssitz in
Indien. Aus diesem Grund war auch die Provinzoberin aus
Indien extra zur Einweihung angereist.
Durch eine Verbindung mit den Franziskanerbrüdern vom
Heiligen Kreuz aus Hausen/Wied kam es zu der Kooperation und dadurch letztendlich zu einer Ansiedlung des Konventes in Asbach. Hier arbeiten die Schwestern im Seniorenzentrum Haus Teresa, welches sich in der Trägerschaft der
Franziskanerbrüder befindet. In direkter Nachbarschaft zum
Seniorenzentrum liegt die Kamillus-Klinik, in der Schwestern
aus dem Orden der Töchter des heiligen Kamillus leben und
arbeiten. Einige diese Ordensschwestern kommen auch aus
Indien und freuten sich darüber, Schwestern aus ihrer alten
Heimat künftig in direkter Nachbarschaft zu haben.
In der kleinen Kapelle, die in der Wohnung des Konvents
eingerichtet worden ist und dem angrenzenden Wohnbereich fand die Einsegnung statt, die in Form eines Gottesdienstes mit indischen und deutschen Sprachanteilen erfolgte. Pater Ignatius CMI aus Bonn, der dem Gottesdienst
vorstand, konnte neben den Ordensleuten auch Mitarbeiter
des Seniorenzentrums, Freunde und Bekannte begrüßen.
Beim anschließenden Treffen in der Cafeteria der KamillusKlinik kam es zu vielen Begegnungen und Gesprächen, die
alle das Ziel hatten, den drei Ordensschwestern für ihr neues Zuhause viele Wünsche mit auf den Weg zu geben. In der
Arbeit im Seniorenzentrum Teresa haben sie schon ihren
Platz gefunden So freut sich auch Einrichtungsleiterin Kerstin
Thul über die Verstärkung des Teams sowohl in der Pflege
und Betreuung, aber auch in der Seelsorge. •

Thomas Schumacher

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Peter Olbermann

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Markus Scholl

Diplom-Kaufmann
Steuerberater

Andrea Castor

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Christian Theobald

Diplom-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater/CPA

Ravenéstraße 40 · 56812 Cochem
Telefon: (0 26 71) 97 97 0 · Telefax: (0 26 71) 97 97 1 37
E-Mail: kanzlei@kuepper-schaub.de
Internet: www.kuepper-schaub.de

Engagement
ist einfach.
Wenn es den
Menschen in
der Region mehr
Lebensqualität
schenkt.

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-neuwied.de

Die Ordensschwestern der Franziskaner Klarissen und die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz freuen sich auf eine wertvolle Zusammenarbeit.
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S Sparkasse
Neuwied

Jahresthema

Leitbildarbeit auf verschiedenen Ebenen
Mitarbeitende in Leitungsfunktionen treffen sich zur gemeinsamen Arbeit am Jahresthema

Thementag in Bad Kreuznach
Um ein vertrauensvolles Miteinander
auf allen Ebenen zu gewährleisten, ist
gerade die Einbindung der mittleren
Führungsebene wichtig. Nur so kann es
auf Dauer gelingen, dass die Themen des
Leitbildes weitergegeben werden und
am Ende die komplette Mitarbeiterschaft durchdringen. Zu diesem Zweck
fand Ende Juni im Dietrich-BonhoefferHaus erstmals ein Workshop mit rund
100 Teilnehmern aus den Einrichtungen
der Region Bad Kreuznach statt. Unter
der Federführung des Referates Christliche Unternehmenskultur und mit der
Unterstützung von Referent Dr. Christoph Zimmermann-Wolf wurde das
Thema vorgestellt und in verschiedenen
Kleingruppen vertieft. Dabei wurden
auch die so genannten „Projektkisten“
vorgestellt. Darin befinden sich Materialien, um zum Beispiel bei Teamsitzungen,
in Mitarbeitergesprächen oder in Regelkommunikationen das Jahresthema aufgreifen zu können. Texte, Postenkarten
mit den vier Motiven des Jahresthemas,
Materialien, die diese Motive aufgreifen
und viele weitere Anregungen sollen dabei helfen, das Thema „miteinander: vertrauensvoll“ immer wieder in ganz unterschiedlichen Kontexten anzusprechen.
Thementag auf dem Berg Moriah
„Moriah heißt das Land, in dem der von
Gott erwählte Berg steht, auf dem Ab-

raham auf Gottes Geheiß seinen Sohn
Isaak als Brandopfer darbringen sollte.“ Für alle Teilnehmer, die noch nie im
Priester- und Bildungshaus „Berg Moriah“ waren, stand sehr schnell fest, dass
der Tagungsort auf jeden Fall auf einem
von Gott erwählten Fleckchen Erde
steht. Dieser Workshop im September
war das Pendant zur Juni-Veranstaltung
in Bad Kreuznach und richtete sich in
erster Linie an die Mitarbeitenden der
Einrichtungen in den Regionen Hausen
und Cochem.
Neben der landschaftlichen Schönheit
waren es an diesem Tag aber vor allem
die inhaltlichen Themen, die begeisterten. Nach der Begrüßung und den einführenden Worte durch Catrina Schneider, Bruder Ulrich und Bruder Michael
widmete sich Dr. Christoph Zimmermann-Wolf, Klinikseelsorger im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied,
ebenso wie bei der Veranstaltung in Bad
Kreuznach in seinem Referat unter anderem der Thematik „miteinander: vertrauensvoll“ und den daraus entstehenden Fragen zur Haltung.
In den anschließenden Workshops wurden verschiedene Facetten des Jahresthemas, die sich für jeden Einzelnen ergeben, näher herausgearbeitet und auch
bildlich umgesetzt. Auch die Begegnungen, die an diesem Tage stattfanden, wa-
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ren wertvolle Erfahrungen. Zumal ein
Zusammentreffen von Leitungskräften
der verschiedenen Hierarchieebenen
in diesem Ausmaß immer ein großes
Potential an „Kennlerneffekt“ bereithält.
Leitungskonferenz auf
dem Berg Moriah
Ende Oktober trafen sich dann die Leitungskräfte der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz, ebenfalls auf dem Berg
Moriah, um in dieser Runde zum Jahresthema zu arbeiten und auch um die
Planungen für 2018 voranzutreiben. Die
Arbeit am Thema „miteinander: vertrauensvoll“ wird auch im nächsten Jahr
weitergehen, da diesem Themenkomplex im Leitbild eine besonders herausragende Bedeutung zukommt. Beim
Bau einer gemeinsamen Rennbahn
konnte das vertrauensvolle Miteinander
dann gleich in die Praxis umgesetzt werden. Geistliche Impulse, Gruppenarbeiten, Gottesdienste, Meditationen und
auch das gesellige Beisammensein am
Abend prägten diese Tage. •

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Rezept

Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser der „pax et bonum“,
unser heutiger Rezeptvorschlag stammt von Liane Jung,
Gesamtleitung für das Quartiersmanagement „Zuhause im Stadtteil“. Wir wünschen wie immer viel Spaß
beim Nachkochen!

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

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

Kartoffelkuchen
Zutaten

500 g. Kartoffeln
1 Zwiebel
1 Bund Basilikum
250 g. Hackfleisch
200 g. Mett
30 g. Weckmehl
1 Ei
2 EL Worcestersoße
200 g. gewürfelter Käse
1 EL körniger Senf
2 El Öl
3 Knoblauchzehen
1 El. Mandelblättchen

Zubereitung
Kartoffeln abkochen und schälen
Zwiebel und Basilikum hacken und
mit Hack, Mett, Weckmehl, Ei und
Worcestersoße, Salz, Pfeffer zu
einem Fleischteig verarbeiten.
Teig in eine gefettete Springform
oder auf ein Blech geben
Kartoffel in dicke Scheiben schneiden und mit dem gewürfelten
Käse auf dem Fleischteig verteilen.
Senf, Öl und zerdrückten Knob-

11

lauch verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Kuchen
damit bestreichen.
Mit Mandelblättchen bestreuen
und bei 200° Grad ca. 35 Minuten
backen.
(für das Backblech ist die dreifache
Menge nötig)
Guten Appetit!

Titelthema

Palliative Care in
der Altenhilfe
Unverzichtbarer Teil des Trägerauftrages
„Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den schwächsten ihrer Glieder verfährt.“ Dieser Satz
des dritten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Gustav Heinemann, ist heute so aktuell wie damals.
Gerade wir als katholischer Träger von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
müssen uns diesem Anspruch immer
und immer wieder stellen. Darauf verpflichtet uns auch Bruder Jakobus Wirth,
der Gründer der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz, mit seinen Worten
„Das Wort Gottes, das von den Kranken
aus zu uns spricht, ist für uns Aufforderung, aus unserer Lethargie aufzustehen
und den Kampf gegen das Leid aufzunehmen.”
Zu den schwächsten Gliedern einer Gesellschaft gehören auch jene Menschen,
Die Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase ist dem Operativen Vorstand des Trägers sehr wichtig:
die als unheilbar erkrankt gelten. Wenn
Dr. Matthias Bussmann, Bruder Bonifatius Faulhaber und Joachim Domann (v.l.n.r.)
solch eine Diagnose gestellt ist, geht es
nicht mehr um Heilung, aber es geht dabote erarbeitet (s. Interview S.14).
milien zu erreichen.“ Hier wird sehr gut
rum, die verbliebene Lebenszeit ohne
Dabei kommt es uns als Träger in ganz
deutlich, dass Palliative Care immer einen
quälende Schmerzen und mit der größtbesonderem Maße darauf an, auch niedganzheitlichen, multiprofessionalen Anmöglichen Lebensqualität verbringen zu
rigschwellige Angebote zu machen und
satz verfolgt. Es geht um die medizinische
können. Das ist eines der vorrangigen
die einzelnen Mitarbeiter bei ihrem jeVersorgung und Symptomkontrolle, aber
Ziele von Palliative Care.
weiligen Wissensstand abzuholen. Denn
es geht auch um psychologische Hilfen,
Die Weltgesundheitsorganisation bejeder Pflegende hatte in seinem Berufsledie Einbeziehung des sozialen Umfelds
schreibt die Palliative Care bereits 1990
ben schon mit schwerkranken und sterund die Sorge um
fo l g e n d e r m a ß e n :
benden Menschen zu tun. Dieses Wissen
die Seele des Men„Palliative
Care
„Man erkennt den
soll nun auf ein stärkeres Fundament
schen.
meint die wirksame,
Wert einer Gesellschaft
gestellt werden, Mitarbeiterinnen und
ganzheitliche Pflege
Mitarbeiter sollen mehr Sicherheit im
Damit
schwerstvon Patienten, dedaran, wie sie mit den
Umgang erhalten und wir wollen damit
kranke
Menschen
ren Krankheit nicht
schwächsten
ihrer
eine gleichbleibende, hohe Qualität der
von der Palliative
mehr kurativ behanVersorgung in allen unseren EinrichtunCare
profitieren
delbar ist. Dabei steGlieder verfährt.“
gen erreichen.
können, ist es unsere
hen die erfolgreiche
Aufgabe als Träger, unsere Mitarbeiter entBehandlung der Schmerzen und weiterer
Ein Kernstück des Fortbildungsangebotes
sprechend zu schulen und sie optimal auf
Symptome sowie die Hilfe bei psychoist das „Palliative Praxis Basiscurricudiese schwierige und oft belastende Arbeit
logischen, sozialen und seelsorgerischen
lum“. Dieser 40-Stunden-Kurs richtet sich
vorzubereiten. Deshalb haben wir gemeinProblemen an erster Stelle. Das Ziel von
an Altenpfleger/-innen, Altenpflegehelfer/sam mit der Marienhaus UnternehmensPalliative Care ist, die bestmögliche Leinnen, Krankenpflegehelfer/-innen, Heil
gruppe verschiedene Qualifizierungsangebensqualität für Patienten und deren Fa-

12

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

erziehungspfleger/-innen und ähnliche
Berufsgruppen. Neben medizinischen
und pflegerischen Grundlagen geht es in
diesem Kurs um theologische, ethische
und psychosoziale Fragestellungen. Dabei ist die Fortbildung in zwei Kursblöcke
von einmal zwei und einmal drei Tagen
unterteilt. Die Kursleitung wird von zwei
Referenten wahrgenommen, die über
große Praxiserfahrung verfügen. Darüber
hinaus sind weitere Referenten zu speziellen Themen vorgesehen.
Für examinierte Fachkräfte gibt es einen
deutlich umfangreicheren PalliativeCare-Kurs mit einer Dauer von 160
Stunden. Der Einstieg in den Kurs ist
ähnlich, aber die Inhalte werden natürlich
ganz anders vertieft bis hin zu Themen
wie Palliativpflege bei Bewohnern mit
Beatmung oder einer PEG-Sonde. Regelhaft dazu gehört ein zweitägiger Aufbaukurs, der nach diesem 160-Stunden-Kurs
angeboten wird.
Darüber hinaus haben wir mit dem
3-tägigen Kurs „Wenn Leben zu Ende
geht“ ein niedrigschwelliges Angebot
zum Themenkomplex Sterben, Tod und
Trauer für alle Gruppen von Mitarbeitenden konzipiert. Das ist ein Einstiegsangebot, das für alle Interessierten unabhängig von ihrer jeweiligen Berufsausbildung
interessant sein kann. Für die Zukunft
sind auch Vertiefungstage zu aktuellen
Themen vorgesehen.
Fazit: Dem Thema Palliativversorgung
widmen wir uns als Träger schon geraume Zeit (s. Infokasten). Nun gilt es,
diese besondere Versorgungsform auch
flächendeckend in unseren Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe zu
etablieren. Dabei ist die Qualifikation
der Mitarbeitenden ein extrem wichtiger
Baustein des Konzeptes, den wir in den
nächsten Monaten intensiv vorantreiben
wollen. Unser Ziel muss es sein, ein tragfähiges und vor allen Dingen dauerhaftes
und zukunftsfähiges Angebot zum Wohle
unserer Patienten, Bewohner und Kunden zu entwickeln. •
Dr. Matthias Bussmann M.A.

Weitere Leistungen der Palliativversorgung
bei den Franziskanerbrüdern vom
Heiligen Kreuz außerhalb der Altenhilfe:
Palliativstation am Krankenhaus
St. Marienwörth
Die Palliativstation des St. Marienwörth wurde im Januar 2003 ins
Leben gerufen und ist Bestandteil der
Radio-Onkologischen Abteilung. Auf
der Station werden Menschen betreut,
die an einer weit fortgeschrittenen,
unheilbaren Erkrankung leiden. Das
Leistungsspektrum umfasst insbesondere die Behandlung von Krebspatienten
mit Chemotherapien, allen kombinierten Radio-Chemo-Therapien sowie die
stationäre Bestrahlung.
Aus dem Umgang mit Patienten, die an
einer Krebserkrankung leiden, hat sich
ein besonderes Bewusstsein für die
Beschwerden und Nöte der Betroffenen und deren Familien gebildet.
Aufgabe der Mitarbeiter ist es, gerade
dann, wenn Heilung nicht mehr möglich
ist, die Patienten intensiv zu begleiten
und ihnen durch Beistand ein Stück
Hoffnung zu geben.
Ziel ist es, die Patienten nach der
spezialisierten palliativmedizinischen
Behandlung körperlicher und seelischer Beschwerden in ihre häusliche
Umgebung oder in eine geeignete
Versorgungseinrichtung zu entlassen.
Eine organisierte Überleitung von der
stationären zur ambulanten Versorgung
ist ein wichtiges Anliegen für die Mitarbeiter der Palliativstation.
Wenn eine unheilbare Krankheit weiter
fortschreitet, leiden die Menschen oft
an Schmerzen und anderen Symptomen wie Übelkeit, Atemnot, Angstzuständen oder Depressionen. Aufgabe
der Palliativmedizin ist es, diese Symptome zu bekämpfen, die Lebensqualität
der Menschen bestmöglich zu erhalten
und ihnen ein Sterben in Würde zu
ermöglichen.
Die Palliativstation des St. Marienwörth
verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz.
Neben den körperlichen Leiden nehmen
sich die Mitarbeiter verschiedener
Fachrichtungen auch den seelischen und
sozialen Problemen der Menschen an.
Zum interdisziplinären Team der

Quellen: www.pflegewiki.de
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Station gehören deshalb neben den
Ärzten und Pflegenden die Seelsorger
verschiedener Konfessionen, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, Psychologen
und ambulante Hospizhelfer. An erster
Stelle steht der offene und herzliche
Umgang mit den Patienten und deren
Angehörigen. Sorgen und Nöte werden
respektvoll und dennoch offen angesprochen.

Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe
Der Palliativstützpunkt RheinhessenNahe am Krankenhaus St. Marienwörth
hat im Oktober 2009 seine Tätigkeit
aufgenommen. Der Stützpunkt bietet
die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) von rund 250.000
Einwohnern im Gebiet Lauterecken,
Kirn, Bad Sobernheim, Bad Kreuznach,
Bingen, bis hin nach Ingelheim im
Umkreis von 30 Kilometern um Bad
Kreuznach an.
Die SAPV ist ein ergänzendes Angebot zur bisherigen Versorgung durch
Hausärzte, Fachärzte und Pflegedienste.
Sie wird durch den Klinikarzt oder von
niedergelassenen Ärzten verordnet. Die
Kosten werden i.d.R. von den Krankenkassen vollständig übernommen.
Die SAPV dient dem Ziel, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung
schwerstkranker Menschen so weit wie
möglich zu erhalten, zu fördern und zu
verbessern sowie ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in der vertrauten Umgebung oder in stationären
Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen.
Durch die Vernetzung aller beteiligten
Hilfsangebote und die Einbindung
der Spezialisten im SAPV-Team kann
die weitere Versorgung im häuslichen
Umfeld ermöglicht werden. Zurzeit
gehören 11 Palliativmediziner und die
Palliative Care Fachkräfte aus 14 verschiedenen ambulanten Pflegediensten
und Sozialstationen zum Team. Auf diesem Weg kann auch eine 24-StundenRufbereitschaft vorgehalten werden.

Titelthema

Wenn Leben zu Ende geht –
Palliative Care in der Altenhilfe
Zwei Träger – eine gemeinsame Idee

Die Altenhilfe in Deutschland hat
sich in den letzten Jahrzehnten
grundlegend verändert. Viele Menschen möchten heute solange wie
möglich in ihrer vertrauten Wohnumgebung bleiben. Die Zunahme an
ambulanten Hilfsmöglichkeiten und
die politische Maßgabe „ambulant
vor stationär“ haben diesen Trend
unterstützt. Im Umkehrschluss be
deutet dies, dass Menschen in unseren stationären Altenhilfeeinrichtungen bei ihrem Einzug oft
bereits 80 Jahre und älter sind. Viele
kommen erst dann, wenn eine Versorgung zu Hause trotz aller Hilfen einfach nicht mehr möglich ist.
Entsprechend gewinnt die palliative Versorgung der Bewohnerinnen
und Bewohner immer stärker an
Bedeutung.
Dabei gilt es, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den stationären Einrichtungen auf diese Aufgaben vorzubereiten und auf die Bedürfnisse der
Bewohner zugeschnittene Fort- und
Weiterbildungen anzubieten. In Kooperation mit der Marienhaus Unternehmensgruppe haben die Franzis-

Kurzvita
Michaele Günter,
53 Jahre alt, examinierte Gesundheitsund Krankenpflegerin, seit über 30
Jahren im Gesundheitswesen tätig, seit
acht Jahren für den Bildungsbereich
„Sterben – Tod – Trauer“ der Marienhaus
Unternehmensgruppe zuständig und seit
zwei Jahren eine von zwei Leitungen der
„Waldbreitbacher Hospizakademie“

Michaele Günter (l.) und Catrina Schneider (r.) sind bei der Marienhaus Unternehmensgruppe und bei den Franziskaner
brüdern vom Heiligen Kreuz Ansprechpartnerinnen für die Bildungsangebote zu Palliative Care.

kanerbrüder vom Heiligen Kreuz ein
entsprechendes Angebot erarbeitet.
„pax et bonum“ sprach mit Michaele
Günter, die dieses Angebot als Leiterin
der Waldbreitbacher Hospizakademie
begleitet.
PeB: Frau Günter, die Marienhaus
Unternehmensgruppe hat mit der
„Waldbreitbacher Hospizakademie“
eine eigene Bildungseinrichtung für
die Bereiche Hospiz und Palliative
Care geschaffen. Welche strategischen
Überlegungen stehen hinter dieser
Entscheidung?
M.G.: Als katholischer Träger gehört
die Sorge für Menschen in der letzten
Lebensphase für die Waldbreitbacher
Franziskanerinnen genauso zu unserem
Auftrag wie dies bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz der Fall ist.
Die Marienhaus Unternehmensgruppe
ist beteiligt an oder Träger von neun
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Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdiensten, einem Ambulanten
Kinder-Hospizdienst, drei Stationären
Hospizen sowie sechs SAPV-Diensten.
Deshalb haben wir uns irgendwann gefragt, was wir diesen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern an Bildung anbieten
möchten und können. Wir haben uns
dann relativ schnell entschieden, dieses
Thema in die eigenen Hände zu nehmen und nicht einfach nur irgendwo bei
einem externen Bildungsträger einzukaufen. Dabei war es uns auch wichtig,
qualitativ hochwertige Fortbildungen
anzubieten. Die Palliative Care Weiterbildung erfolgt nach dem Curriculum
Kern/ Müller/ Aurnhammer. Jeder Kurs
ist über die Deutsche Gesellschaft für
Palliativmedizin zertifiziert. Auch wenn
der Gesetzgeber das derzeit noch nicht
zwingend vorschreibt, halten wir diese
Zertifizierung für richtungsweisend und
wichtig.

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

PeB: Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen für eine solche Weiterbildung in Frage?
M.G.: Erste Voraussetzung ist natürlich das Interesse des Mitarbeitenden
an dem Thema. Darüber hinaus liegt
es in der Verantwortung der jeweiligen
Einrichtungsleitung, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuwählen.
Wir raten in der Regel davon ab, bereits junge Menschen direkt nach der
Ausbildung mit diesem Thema zu konfrontieren, denn eine gewisse Lebensund Berufserfahrung ist oft hilfreich, um
Sterbende adäquat pflegen und begleiten zu können.
Letztlich hängt es aber natürlich immer
vom Einzelnen ab. Deshalb ist es uns im
Rahmen der Ausbildung auch wichtig,
mit dem Teilnehmer im Gespräch zu
sein und immer wieder zu überprüfen,
ob dieser Weg der richtige ist.
PeB: Wie sieht der typische Lehrgangsteilnehmer der Hospizakademie aus?
M.G.: Unsere Teilnehmerschaft kommt
vorwiegend aus der Region. Derzeit
betreuen wir pro Jahr rund 120 Kursteilnehmer, hinzu kommen noch die
Inhouseveranstaltungen in unseren eigenen Einrichtungen der Marienhaus
Unternehmensgruppe. Wie schon angesprochen sind die meisten Teilnehmer
schon berufserfahren.
Das Verhältnis zwischen Mitarbeitenden
aus der Altenpflege und aus der Krankenpflege ist sehr ausgewogen. Das gilt
auch für das prozentuale Verhältnis zwischen Mitarbeitern aus dem stationären
und solchen aus dem ambulanten Bereich.
PeB: Was war Ihnen neben der reinen
Wissensvermittlung bei der Konzeption des Kursprogrammes besonders
wichtig?
M.G.: Neben der Wissensvermittlung
geht es um Eigenreflexion, Haltung und
Netzwerkarbeit.
„Was willst Du, dass ich Dir tun soll?“
Nicht ich weiß, was du brauchst – son-

dern wir schauen gemeinsam mit den
Betroffenen, Angehörigen beziehungsweise Zugehörigen, Pflegenden und
andere Berufsgruppen, was unser Bewohner, Gast oder Patient möchte. Die
Einrichtungen benötigen hierzu eine
Einführung in das Themenfeld Hospizkultur und Palliative Kompetenz. Diese
dient zur Grundlage, um schrittweise,
dass Thema in die Umsetzung zu bringen. Eine wichtige Rolle nehmen die
Einrichtungsleitungen ein, die den Mitarbeitern die Möglichkeiten der Umsetzung, des erworbenen Wissens erlauben und in der eigenen Einrichtung, als
Multiplikator, tätig sein zu dürfen. Eine
Möglichkeit wäre, dass eine prozentuale Freistellung, einer Pflegefachkraft mit
Palliative Care Weiterbildung geschaffen
werden könnte.
Leider muss man auch sagen, dass es
hierzu noch keine geregelte Finanzierung für die Einrichtungen gibt.
PeB: Wie können Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter einen sinnvollen Einstieg
ins Thema finden?
M.G.: Wir bieten mit dem dreitägigen
Seminar „Wenn Leben zu Ende geht“
einen niedrigschwelligen Einstieg in den
Themenkomplex Sterben, Tod und Trauer. Hier bekommen Mitarbeitende erste
Informationen an die Hand, können sich
eigene Kraftquellen erschließen und sich
im geschützten Raum mit dem Thema
vertraut machen.
Wenn sich dann herauskristallisiert, dass
ein Mitarbeiter sein Wissen in diesem
Bereich vertiefen will, gibt es mit dem
40-Stunden-Kurs ein Basiscurriculum
und für examinierte Fachkräfte den
kompletten Palliative-Care-Kurs über
160 Stunden. Damit bieten wir ein abgestuftes Modell, um für jede Berufsgruppe in der Pflege das geeignete Produkt anbieten zu können.
Konzeptionelle Weiterentwicklungen
wie ein Thementag oder ein zweitägiger
Aufbaukurs befinden sich derzeit in der
Planung.
PeB: Wie sehen Sie die Zukunft der
Bereiche Hospiz und Palliative Care in
der Altenhilfe?
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M.G.: Hier muss man leider deutlich
sagen, dass die Altenhilfe im Neuen
Hospiz- und Palliativgesetz viel zu wenig Berücksichtigung gefunden hat. Die
Pflegekräfte sind heute schon am Limit
und zusätzliche Aufgaben werden oft als
belastend empfunden.
Um die Hospizkultur und Palliative Kompetenz in den Senioreneinrichtungen
weiter auszubauen, benötigen wir personelle und finanzielle Unterstützung.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf zur Nachbesserung im Hospiz- und
Palliativgesetz. In der täglichen Arbeit in
den Einrichtungen hingegen sehe ich
viele positive Ansätze. Dort fängt man ja
auch in der Regel nicht bei Null an, sondern es gibt heute schon viele Abläufe
im Sinne der Palliativpflege, die einfach
nur in die bestehenden Strukturen integriert werden und mit neuen Erkenntnissen aus den Fortbildungen kombiniert werden müssen. Hier spielen die
Seelsorgekonzepte der Einrichtungen
und auch bereits vorhandene Rituale
wie zum Beispiel Verabschiedungsfeiern
eine gute und wichtige Rolle.
Von daher bin ich hoffnungsfroh, dass
wir den Menschen in unseren am christlichen Menschenbild orientierten Einrichtungen gerade am Lebensende die
Pflege und Zuwendung geben können,
die es dann so dringend braucht.
PeB: Herzlichen Dank für das Gespräch. •

Allgemeines
Stiftung

Bettenspende für das St. Josefshaus
Barbara Carl unterstützt das Franziskushaus.

Anlass zur Freude hatte nicht nur die
Leitung des St. Josefshauses als Barbara Carl sich in Begleitung von Bruder
Ulrich auf den Weg ins Franziskushaus
machte. Auch drei Bewohner der
Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung können sich über
neue Pflegebetten freuen. Diese Freude teilen sie natürlich auch mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor
Ort, für die diese Betten auch oftmals
eine Arbeitserleichterung bedeuten.
Barbara Carl hat schon häufiger Projekte in der Einrichtung finanziell unterstützt. Die Barbara Carl-Stiftung ist
unter dem Dach der Bruder Jakobus

Wirth-Stiftung 2006 errichtet worden.
Besonders das Franziskushaus liegt ihr
am Herzen, denn hier hat ihr Bruder
Peter Wagner lange Jahre gelebt. So
ist es ihr ein besonderes Anliegen, die
Menschen zu unterstützen, die sie in
vielen Besuchen über Jahre hinweg
in ihrem Zuhause kennengelernt hat.
Auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Franziskushauses ist der
Besuch von „Barbara“ eine Quelle
der Erinnerung.
Neben den finanziellen Unterstützungen sind es aber auch die Begegnungen, die wichtig für die Menschen

Barbara Carl unterstützt seit langen Jahren schon die Arbeit der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
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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

im Franziskushaus sind. So war der
Besuch von Barbara Carl und Bruder
Ulrich für alle eine kleine, aber schöne Unterbrechung im alltäglichen Ablauf.•

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Berichte aus den
Einrichtungen
> Haus St. Josef

Arbeiten mit Pappmaché

Hier zählt der olympische Gedanke und Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.
Seit ein paar Monaten werden im Haus
St. Josef – von Bewohnern, Mitarbeitern
und Angehörigen – fleißig Zeitungen
gesammelt. Denn alle sind mit großem
Eifer dabei, wenn aus alten Zeitungen
Pappmaché hergestellt wird und die
unterschiedlichsten dekorativen Gegenstände entstehen. Zum Oktoberfest gab es Brezeln und Herzen. Im
Herbst wurden Tische mit imposanten
Fliegenpilzen dekoriert und der Winter
wartet mit stattlichen Schneemännern
auf. Dies sind nur ein paar Beispiele,
denn längst steht fest, das Arbeiten mit
Pappmaché soll über das ganze Jahr
verteilt angeboten werden.
Die Vorteile liegen buchstäblich auf
der Hand. Fast jeder kann mitmachen, wenn Zeitungspapier in Streifen
und später dann in Schnipsel gerissen
wird, danach in Wasser aufgelöst und
schließlich kräftig durchgeknetet wird.
Das Auswringen des Papierbreies im
Geschirrhandtuch erinnert ein wenig
an die Herstellung von Reibekuchenteig. Danach wird der ausgewrungene
Papierfaserkloß von vielen helfenden
Händen in Papierstreusel zerrupft, die
dann eine Weile in Plastiktüten aufbewahrt werden können. Denn dann
kann nach Bedarf die benötigte Menge
mit Kleister vermengt werden und vorsichtig auf die Träger aufgebracht werden. Die Träger werden hierbei aus unterschiedlichen Materialien hergestellt.
So erhielt eine Schildkröte als Gerüst
für ihren Körper eine ausgediente Erd-

beerschale aus Kunststoff, und die Basis
ihrer Beine stellen mit Zeitungspapier
ausgefüllte Toilettenpapierrollen dar.
Für die Schneemänner oder Herzen
wiederum dienen aus Kartons ausgeschnittene Vorlagen als Unterlage. Besonders hoch ist die Konzentration der
Bewohner beim Aufbringen der Pappmachéstreusel auf den Träger. Da muss
jeder Handgriff sitzen. Nach der Trocknung erhalten die Objekte ihren Feinschliff. Jetzt werden sie mit viel Geduld
und Fingergefühl angestrichen. Da es
sich bei allen Arbeitsschritten um echte Handarbeit handelt, wird die Feinmotorik geschult und die Beweglichkeit
der Finger trainiert. Gerade das Zupfen
der Papierstreusel mit Daumen, Zeige17

Helga Hahn ist bei allen Arbeitsschritten dabei,
vom Zerrupfen des Zeitungspapiers über das Aufbringen der Papierstreusel bis hin zum Anstreichen.
Zu Weihnachten möchte sie ihre beiden Urenkel
mit einem selbsthergestellten Geschenk erfreuen.
Was wird nicht verraten!

und Mittelfinger ist eine ideale Dreifingerübung für die älteren Bewohner.
Zudem kommen die Bewohner ins Gespräch und helfen einander. Jeder kann
sich nach seinen Möglichkeiten einbringen, selbst Menschen, die kaum oder
gar nicht mehr sehen können, haben
die Möglichkeit beim Zerrupfen oder
Vermengen mitzumachen. Die Idee zu
den Arbeiten mit Pappmaché erhielten
gleich vier Alltagsbegleiter im Haus St.
Josef auf einer zweitägigen Fortbildung
in Mainz. • Anette Schellong

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach

Betreutes Wohnen in Gastfamilien
Unterzeichnung der Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung zwischen Kloster Ebernach und dem Landkreis Cochem-Zell

Im Juli dieses Jahres gab es den offiziellen Startschuss für das neue Angebot von
Kloster Ebernach „Betreutes Wohnen in
Gastfamilien“. Denn an diesem Tag unterzeichneten Michael Puhl und Bruder Bonifatius gemeinsam mit Landrat Manfred
Schnur die Leistungs- und Prüfungsvereinbarung mit dem Landkreis Cochem-Zell.
Den Franziskanerbrüdern vom Heiligen
Kreuz ist es wichtig, nah an den Menschen
zu sein und neue Angebote für die verschiedenen Zielgruppen zu entwickeln,
um den jeweiligen Bedarfen begegnen zu
können. So gab es bereits auch frühzeitig
„grünes Licht“, diesen neuen Weg zu gehen.
So kann nun Kloster Ebernach ein Dienstleistungsangebot auf den Weg bringen, das
bislang in der Mosel-Eifel-Hunsrück-Region einzigartig ist. In ganz Rheinland-Pfalz
werden derzeit lediglich fünf Gastfamilien
betreut. In anderen Bundesländern wird
diese Hilfeform bereits länger angeboten
und dort werden auch wesentlich mehr
Familien erreicht. In Baden-Württemberg
sind dies beispielsweise 1.200 Familien, in
Nordrhein-Westfalen 650 Familien.
Unter Betreutem Wohnen in Familien (BWF) versteht man die dauerhafte
Aufnahme eines volljährigen geistig oder
seelisch beeinträchtigten Menschen in einer Familie (Gastfamilie). Ziel des BWF

ist eine gelebte Inklusion von Menschen
mit und ohne Behinderung. Durch das
gemeinschaftliche Leben des Gastes in
einer Familie nimmt er an dem gesamten
Familienleben teil. Er wird in alle familiären
Prozesse integriert und profitiert auch
von den Sozialkontakten der Familie.
Die Gastfamilie erhält für die Betreuung
ein monatliches Betreuungsgeld von zurzeit 474,00 Euro. Darüber hinaus beteiligt
sich der Gast an den Kosten des Lebensunterhalts in der Gastfamilie und zahlt anteilige Kosten der Unterkunft.
Die Gäste (diejenigen, die mit ihrer Beeinträchtigung in der Gastfamilie aufgenommen werden) und die Gastfamilien
selbst werden durch einen Fachdienst von
Kloster Ebernach fachlich betreut und begleitet.
Die Wohn- und Dienstleistungseinrichtung Kloster Ebernach hat sich als erste
Einrichtung im Landkreis konzeptionell
mit der fachlichen Begleitung der Gastfamilien und der Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt und wird als
erste Einrichtung in der Mosel-Eifel-Hunsrück-Region diese Möglichkeit des Miteinanderlebens koordinieren und beratend
unterstützen.
„Durch dieses neue ambulante Angebot
und die nunmehr getroffenen Vereinbarungen wird das Wunsch- und Wahlrecht

der Menschen mit Teilhabebedarf verbessert, da es nun noch mehr Alternativen
gibt. Dieses neue Angebot von Kloster
Ebernach kann für viele Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung die Chance sein, echte Inklusion zu leben und zu
erleben. Jetzt wird es darum gehen, das
Betreute Wohnen in Gastfamilien bekannt zu machen und geeignete Familien
zu finden, um das Angebot bald mit Leben
zu füllen“, erläutert Michael Puhl, Einrichtungsleiter von Kloster Ebernach.
Kreisverwaltung und Kloster Ebernach
sind sich einig, dass insbesondere die Akquise von potentiellen Gastfamilien und
Gästen keine leichte Aufgabe sein wird.
Voraussichtlich kommt das BWF auch nur
für wenige Menschen mit Teilhabebedarf
als passgenaue Hilfe in Frage.
So wagt sich Kloster Ebernach auf ein für
Rheinland-Pfalz weitestgehend unbekanntes Terrain. Wir sind jedoch motiviert und
zuversichtlich, dass wir mit diesem neuen
Angebot die Wahlmöglichkeiten und Alternativen an Hilfe- und Assistenzformen
deutlich erhöhen. Denn jede Familie ist
anders, jede Familie lebt anders, ist in andere Sozialstrukturen eingebunden, lebt an
einem anderen Ort und bietet in ihrer Einzigartigkeit Chancen für alle Beteiligten. •
Wenn Sie Interesse an diesem neuen
Angebot haben, wenden Sie sich bitte an:
Kloster Ebernach
Bruder-Maximilian-Str. 1, 56812 Cochem
Einrichtungsleitung Michael Puhl
Tel. (02671) 6008-301
E-Mail: michael.puhl@klosterebernach.de

Vorstandsvorsitzender Bruder Bonifatius
Faulhaber, Einrichtungsleiter Michael Puhl
und Landrat Manfred Schnur unterzeichnen die Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung zum Betreuten Wohnen
in Gastfamilien.
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F ranziskanerbrüder
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> Krankenhaus St. Marienwörth

Für Patienten unermüdlich im Einsatz
Krankenhausbesuchsdienst feiert 25-jähriges Jubiläum

Die Ehrenamtlichen des Besuchsdienstes
am Krankenhaus St. Marienwörth übernehmen wichtige Aufgaben im Sinne der
Patienten: Sie bieten kleine Erledigungen
an, haben immer ein offenes Ohr für die
Wünsche und Sorgen der Kranken und
vermitteln weitere Hilfsleistungen. Damit
sind die ehrenamtlich tätigen Frauen und
Männer eine wichtige Ergänzung zum
hauptamtlichen Seelsorgeteam des Krankenhauses und entlasten auch die Pflegekräfte vor Ort. Alle Helferinnen und
Helfer haben fest zugeordnete Stationen,
die sie regelmäßig besuchen.
Nun feierte der Krankenhausbesuchsdienst St. Marienwörth am 24. Oktober
sein 25-jähriges Jubiläum mit Gottesdienst und Festakt in der Kapelle von St.
Marienwörth. Während dieses gesamten
Zeitraums haben sich insgesamt 93 Personen für die Patienten engagiert. Derzeit sind 26 Personen im Besuchsdienst
dabei. Darunter ist mit Paula Wingenter
sogar noch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die von Anfang an aktiv ist. Dafür
ist sie von Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz mit der Silbernen Ehrenna-

del der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz geehrt worden.
Alle Ehrenamtlichen werden durch Schulungen gut auf ihre Aufgabe vorbereitet.
Hier geht es um Themen wie das Verhalten am Krankenbett, Grundregeln der
Gesprächsführung oder die Verpflichtung
zur Verschwiegenheit. Darüber hinaus
finden regelmäßige Treffen statt, wo man
sich mit den anderen Gruppenmitgliedern intensiv austauschen kann. Neue
Mitglieder sind in der Gruppe immer
willkommen. Die ehrenamtliche Leitung
des Kreises haben Brigitte Wacker und
Maria Schömel inne. Angebunden ist der
Dienst an die Seelsorge mit Schwester
Patritia Hoecel.
„Wir möchten uns bei allen Ehrenamtlichen ganz herzlich für ihr Engagement
bedanken“, so Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. „Der
Besuchsdienst ist ein wichtiger Ansprechpartner für die Patienten und fester Bestandteil unserer Arbeit. Als katholischer
Träger ist es uns sehr wichtig, dass neben dem hauptamtlichen Personal auch

19

Seit 25 Jahren engagieren sich Männer und
Frauen – hier exemplarisch die aktiven Ehrenamtlichen – im Krankenhausbesuchsdienst St.
Marienwörth.

Ehrenamtliche für Gespräche zur Verfügung stehen und die Nöte der Patienten ernst nehmen. Das tut der Krankenhausbesuchsdienst in vorbildlicher Art
und Weise.“
Bruder Bonifatius leitete auch den Wortgottesdienst zum Jubiläum, mitgestaltet
von Schwester Patritia Hoecel vom Seelsorgeteam. Beim anschließenden Festakt
übernahm Bruder Ulrich Schmitz die
Festrede und ging darauf ein, welch große Bedeutung allein schon die Präsenz
der Ehrenamtlichen des Besuchsdienstes
für die Patienten des Krankenhauses hat.
Weitere Grußworte sprachen Dr. Matthias Bussmann, Medizinischer Vorstand
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz, und Brigitte Wacker, eine von
zwei ehrenamtlichen Leiterinnen des Besuchsdienstes. Anschließend folgten die
Ehrungen der aktiven Mitglieder. Für die
musikalische Untermalung an der Harfe
sorgte Valerie Dohle. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach >Ambulante Dienste „Vor Ort“

Neues Wohnangebot in Müden
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz treiben die Dezentralisierung weiter voran.
Zu Beginn des Sommers hat Kloster
Ebernach das ehemalige Lehrerhaus
neben der Grundschule in Müden von
dem Ehepaar Rolf und Ursula Kübler
angemietet, um ein neues dezentrales
Wohnangebot auf den Weg zu bringen.
In den vergangenen Monaten wurde das
Gebäude in Absprache mit der Familie
Kübler nach und nach aufwändig saniert.
Neue Tapeten, neuer Anstrich, zum Teil
neue barrierearme Bäder und eine neue
Küche sind nur einige der vorgenommenen Änderungen. Während einer kleinen
Einsegnungsfeier wurde das Haus jetzt
seiner neuen Bestimmung übergeben.
Das Haus bietet Platz für insgesamt acht
erwachsene Menschen mit Behinderung.
Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss befinden sich zwei stationäre
Wohnetagen. Hier können insgesamt
sechs Bewohnerinnen und Bewohner
einziehen. Im zweiten Obergeschoss
wurde eine Wohnung für zwei ambulante
Kunden eingerichtet. Diese kann auch für
ein Paarwohnen genutzt werden. Zwei
Balkone mit Blick auf die Mosel, ein Therapieraum und ein Büro für die Mitarbeiter ergänzen das Angebot.
Darüber hinaus bietet das Haus eine Garage sowie einen Keller mit Wasch- und

Lagerräumen. Ein besonderes Highlight
ist der lichtdurchflutete Wintergarten des
Hauses in der Görresstraße. Den Bewohnerinnen und Bewohnern stehen zudem
Fernsehen, Telefon und Internetanschlüsse zur Verfügung.
Die Betreuung erfolgt über ein multiprofessionelles Team, wobei die Nachtbetreuung an den Standtort Treis-Karden
angebunden ist. Neben den Häusern in
Cochem-Sehl, Ernst und Treis wurde von
Kloster Ebernach somit ein weiteres dezentrales Wohnangebot mitten in der
Gemeinde geschaffen, das Menschen mit
Behinderung ein selbstbestimmtes Leben
ermöglicht.
Müden bietet eine Vielzahl an aktiven Vereinen und ist verkehrstechnisch gut mit der
Bahn zu erreichen. Die kleinen Winzerstuben laden zum Verweilen ein. Bei den weiteren Freizeitaktivitäten ist das Haus in Müden auch an die Aktivitäten der Bewohner
in Treis-Karden angebunden.
Unter dem Motto „und jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne…“ (Hermann
Hesse) begrüßte Christiane Lehnert,
Einrichtungsleiterin für den dezentralen Bereich und Gesamtleiterin für die
Ambulanten Dienste „Vor Ort“, freudig
die zahlreichen anwesenden Gäste und

bedankte sich bei allen für die gute und
zügige Umsetzung des neuen Wohnangebots. Auch Eigentümer Rolf Kübler ließ
es sich nicht nehmen, ein paar Dankesworte an die Verantwortlichen zu richten
und lobte die gute Zusammenarbeit mit
Kloster Ebernach. Als Willkommensgeschenk überreichte er ein Bronzekreuz
mit Lebensbaum an Standortleiterin
Sandra Müntnich. Nach dem feierlichen
Einsegnungsakt durch Pastor HermannJosef Floeck gratulierte auch Franz-Josef
Thönnes, Ortsbürgermeister von Müden,
herzlich zur Eröffnung des neuen Hauses.
Mit Spannung warteten die ersten neuen Bewohner, viele Nachbarn, Mitarbeiter
und weitere geladene Gäste dicht gedrängt im Wintergarten und in der Küche
auf den anschließenden Rundgang durch
das renovierte Haus. Hier war bei Kaffee
und Kuchen genügend Zeit zur Begegnung und zum Austausch.
Wer sich über das neue Wohnangebot
informieren und die Verantwortlichen
kennenlernen möchte, hat immer die
Gelegenheit dazu. Die Standortleiterinnen der „Ambulanten Dienste vor Ort“
und der „Dezentralen Wohnformen“ stehen gerne für weitere Informationen zur
Verfügung. •
Kontakt:
Ambulante Dienste „Vor Ort“
(Kloster Ebernach):
Standortleitung Treis-Karden:
Sandra Müntnich,Telefon: (02672) 911352,
Mobil: (0160) 3313995, Welsbachstr. 13,
56253 Treis-Karden, sandra.muentnich@
ambulantedienste-vorort.de,
www.ambulantedienste-vorort.de.

Feierlich wurde das neue dezentrale
Wohnangebot von Kloster Ebernach unter
der Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz für insgesamt 8 erwachsene
Menschen mit Behinderung neben der
Grundschule in Müden eingesegnet.
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> Zuhause im Stadtteil

Stadtteilkoordinatorin für Rheinböllen
Vera Plachetka koordiniert Angebote für Bürgerinnen und Bürger
fangen hatte die Mutter eines vierjährigen Sohnes bei der Mitgestaltung von
Spielplatzaktionen. „Dann begann ich
Stadtteilfeste zu moderieren und mich
immer stärker in das Leben vor der
Haustür einzubringen. Ich freue mich
sehr, dass ich diese Arbeit nun hauptamtlich ausführen werde“, sagt Vera Plachetka, die zuvor bei der Familienkasse
gearbeitet hat. •

Seit 1. September 2017 gibt es mit
Vera Plachetka auch in Rheinböllen eine
Stadtteilkoordinatorin. Damit hat das
Projekt „Zuhause im Stadtteil“ nun auch
einen Standort im Hunsrück, nachdem
mit Bad Kreuznach Süd-West und Bad
Münster am Stein-Ebernburg bereits
zwei Beratungsstellen in Bad Kreuznach
angesiedelt sind.
Die Träger dieses Angebots in Rheinböllen, die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und die Stadt, reagieren damit auf den demografischen Wandel in
der Region. Es gibt immer mehr ältere
Menschen und dementsprechend einen
höheren Bedarf an Hilfe und Pflege.
„Meine Aufgabe wird es sein, hier Angebote zu bündeln, Netzwerke aufzubauen und Akteure im Bereich der Seniorenarbeit zusammenzubringen“, erklärt
Vera Plachetka.
Die stationäre Pflege, wie sie beispielsweise im Puricelli Stift angeboten wird,
kann dabei nur ein Baustein der Versorgung sein. Darüber hinaus ist die Stadtteilkoordination eine Anlaufstelle für
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Rheinböllen. Start des Projektes war
bereits im Frühjahr 2016, als eine Sozialraumanalyse zur Sicherstellung der
sozialen Betreuung und Pflege älterer
Menschen im Stadtgebiet durchgeführt
wurde. Zur Umsetzung der Analyse bildete sich eine Steuerungsgruppe, die
sich aus Vertretern der Stadt, kirchlichen Gemeinden, Ehrenamtlichen und
institutionellen Vertretern der Seniorenarbeit sowie Vereinen zusammensetzt. „Wir sind sehr froh, dass sich so
viele Menschen aus unserer Stadt an
diesem Projekt beteiligen. Nur so kann
es uns gelingen, Kompetenzen zu bündeln und neue Angebote zu schaffen“,
stellt Stadtbürgermeisterin Bernadette
Oberthür fest. Finanziert wird die Stelle

Vera Plachetka ist neue Stadtteilkoordinatorin für
Rheinböllen.

aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie, der Stadt Rheinböllen und der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Erste Fachvorträge wurden bereits
durchgeführt und Arbeitskreise zu Themen wie Barrierefreiheit oder Fest der
Kulturen wurden geschaffen. Nun wird
Stadtteilkoordinatorin Vera Plachetka
aktiv auf die Bürger der Stadt zugehen.
Sie bietet Sprechstunden zu altersbezogenen Themen an, aber sie setzt auch
auf die Mithilfe der Seniorinnen und Senioren. Gerade ältere Menschen bringen sich gerne in die Gemeinschaft ein.
Diese Voraussetzung möchte sie nutzen,
um die sozialen Netze zu stärken. Besonders wichtig ist ihr, dass bestehende
Strukturen und Angebote in Rheinböllen miteinander verknüpft werden.
Die 37-jährige gebürtige Rheinländerin und studierte Volkswirtin engagiert sich selbst seit knapp drei Jahren
ehrenamtlich in der Stadtteilarbeit an
ihrem Wohnort Bad Kreuznach. Ange-

21

Kontakt:
Stadtteilkoordination Rheinböllen
Frau Vera Plachetka
Büro im Rathaus Rheinböllen,
Marktstraße 13 , 55494 Rheinböllen
Mobil: (0160) 6014000
Fax: (06764) 908692
E-Mail: rheinboellen@
franziskanerbrueder.org
www.zuhause-im-stadtteil.de

Berichte aus den Einrichtungen

> Puricelli Stift

Nachtleben im Puricelli Stift
Gebet, Meditation und kreative Angebote als Kraftquelle im Alltag
Bruder Johannes Maria hatte am Samstag,
dem 7. Oktober, eine Auszeit vom Alltagsstress organisiert. Dieses nächtliche
Angebot der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz fand in der Zeit zwischen
19 und 23 Uhr in Rheinböllen statt.
Bruder Ulrich Schmitz, Generalsuperior
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz, eröffnete das „Nachtleben“ mit
einer kleinen Meditation in der Marienkapelle. Danach boten die Schwestern
Dorothea Maria und Simone Maria, Franziskanerinnen aus Waldbreitbach, sowie
Bruder Johannes Maria eine „gestaltete
Anbetung“ an. Dabei wurde gebetet,
Texte zum Nachdenken vorgelesen und
moderne Kirchenlieder mit Gitarrenbegleitung gesungen.

Die 30 Teilnehmer nahmen gerne die
vielfältigen Möglichkeiten wahr, um dem
Alltagsstress zu entfliehen und meditativ
oder kreativ tätig zu sein. Zum Beispiel
konnten gemeinsam mit Bruder Ulrich
und Bruder Timotheus
Holzkreuze
und Karten individuell gestaltet werden.
Bruder Bonifatius Faulhaber bot einen
Workshop „Bibel teilen“ an, bei dem ein
reger Austausch spiritueller Fragen und
Gedanken stattfand.
Die Rheinböller Stadtbürgermeisterin
Bernadette Oberthür und Heike Gräff,
soziale Betreuerin im Puricelli Stift, führten eine Lichterwanderung durch den
abendlich-ruhig gestimmten Ort an.
Zum Abschluss gab es eine Eucharistiefeier in der Marienkapelle mit Pfar-

rer Dr. Floribert, Gastpriester aus Ghana,
und Bruder Bonifatius als Diakon.
Der Seniorenausschuss der Pfarrgemeinde Rheinböllen hatte einen kleinen
Imbiss im Festsaal vorbereitet, den die
Besucher dankend annahmen.
Bruder Johannes Maria freute sich sehr
über die gelungene Veranstaltung: „Es war
für alle Teilnehmer eine tiefe und gute Erfahrung, gemeinsam in das „Nachtleben“
einzutauchen und vom Alltagsstress Abstand zu nehmen. Im kommenden Jahr
wird es eine Wiederholung geben.“
Sogar der Termin dafür steht schon fest:
Am 6. Oktober 2018 findet das nächste
Nachtleben unter dem Motto „Du bist
meine Hoffnung“ statt. •

> Haus Teresa

Oktoberfest zum einjährigen Bestehen
Das Haus Teresa ist in der Gemeinde Asbach „angekommen“.
Wie schnell die Zeit vergeht. – Jetzt ist
das Seniorenzentrum Haus Teresa in Asbach schon ein Jahr in Betrieb und für
manche fühlt es sich an, als ob es nie anders gewesen wäre.
Das war Anlass genug um das „einjährige
Bestehen“ gebührend zu feiern. In einem
großen Zelt, das auf dem Parkplatz der
Einrichtung errichtet worden war, fanden
sich am 8. Oktober die Bewohner und
Mitarbeiter sowie viele Gäste zum Feiern ein. Ein geistlicher Impuls von Diakon
Eberhard Roevenstrunk und die Begrüßung durch Einrichtungsleiterin Kerstin
Thul standen am Anfang der Feier.
Danach wurde es bayrisch und die Stimmung glich der in einem Oktoberfestzelt
auf der „Wies´n“. Mit dazu bei trugen die
verschiedenen Musikgruppen wie zum

Beim Oktoberfest war auch „Mitmachen“ gefragt,
wie hier beim gemeinsamen Singen.
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Beispiel die Westerwaldklänge Asbacher
Land, die mit zünftiger Blasmusik zu begeistern wussten. Auch kulinarisch durfte
man sich an diesem Tag den Genüssen
der bayrischen Küche hingeben.
Wer dann etwas Bewegung brauchte,
hatte die Möglichkeit sich einer Hausführung anzuschließen und das Leben in der
Einrichtung etwas näher kennenzulernen.
Der Besuch des Ortsbürgermeisters von
Asbach, Franz Peter Dahl, aber auch der
Besuch vieler Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde, war ein offensichtliches
Zeichen der Annahme des Hauses Teresa
in der Gemeinde.
So kann man sagen, dass nach einem Jahr
vielen Menschen in Asbach das Haus Teresa schon vertraut ist und dies ein Angebot ist, dass von echter Teilhabe lebt. •
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> St. Josefshaus

Neues Leben in der Neuwieder Straße
Neue Räumlichkeiten des dezentralen Wohnens eingeweiht
Vor kurzem fand die Einsegnung der
neuen Räumlichkeiten des dezentralen
Wohnens des St. Josefshauses in der
Neuwieder Straße 67 statt. Christiane
Lehnert ging in ihrer Begrüßungsrede
auf die Umwandlung der Räumlichkeiten zu einer Wohneinheit für drei Bewohner ein. Zur Straße hin befinden
sich zwei Zimmer, daran anschließend
ein zentraler offener Wohnraum mit einer Kücheninsel und einem Übergang in
den Innenhof. Die ehemaligen Küchenund Lagerräume beherbergen ein Ba-

v. l.: Dr. Matthias Bussmann (Medizinischer Vorstand),
Sabrina Strunk (stellv. Standortleiterin), Anke Groth
(Standortleiterin), Klaus Zimmer (Architekturbüro),
Christiane Lehnert (Einrichtungsleiterin), Martin Lerbs
(Ortsbürgermeister)

dezimmer und ein drittes Schlafzimmer.
Komplettiert wird die Wohnung durch
Nebenräume und ein weiteres Badezimmer.
Der anschließenden Einsegnung durch
Catrina Schneider und Pater Wolfgang
wohnten neben den anderen Hausbewohnern, Bewohnern und Mitarbeitern
des St. Josefshauses und Mitarbeitern
der verschiedenen Standorte des dezentralen Wohnen, auch der Bürgermeister der Gemeinde Waldbreitbach,
Martin Lerbs, bei.•

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

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus Maria Königin

Besuch im Freilichtmuseum
Museum in Bad Sobernheim bietet spezielle Führungen für Menschen mit Demenz.
Das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim
hat neuerdings ein wunderbares Angebot,
welches das Haus Maria Königin gerne in
Anspruch nahm: spezielle Führungen für
Menschen mit Demenz. Monika Ebers,
Museumspädagogin des Freilichtmuseums,
hatte auf diese Besonderheit aufmerksam
gemacht und begrüßte die Bewohner
Friedhelm Dietrich, Rudolf Julius, Ilse Saam,
Lieselotte Bottlender, Marianne Schäfer
und Anna Horn Anfang September in Bad
Sobernheim. Begleitet wurde die Gruppe
von Bernd Schmidt, Marliese Blattau, Elena
Gugenheimer und Regine Sprenger.
Nach der Begrüßung begleiteten zwei
ehrenamtliche Museumsmitarbeiterinnen
den Rundgang, der in einem Bauernhaus
aus dem 16. Jahrhundert begann. Hinter
dem Haus gab es auch einen Bauerngarten zu bestaunen, in dem die Bewohner
Kräuter pflücken und daran riechen konnten. So wurden nicht nur der Geruchssinn

angeregt, sondern im nächsten Schritt
konnte die Gruppe auch ihre Geschmacksnerven testen: Ein Glas Marmelade wurde
herumgereicht und jeder war eingeladen,
die verarbeiteten Früchte zu benennen.
Im Haus Dierbach, einem schlichten
Wohnhaus, erwartete die Bewohner ein
schön eingedeckter Kaffeetisch mit Streuselkuchen und Kaffee. Hier wurden alte
Haushaltsgeräte wie eine Handkaffeemühle gezeigt und durften auch genutzt
werden. Auch die altbekannte Kernseife
wurde herumgereicht und jeder Bewohner wusste eine Geschichte von früher zu
erzählen.
Eine große Spielsachensammlung war im
Haus Neuburg zu finden: eine alte Dampfmaschine, eine Puppenstube, Teddys,
Zinnspielsachen, eine Eisenbahn und viele schöne alte Puppen. Nach knapp zwei
Stunden voller schöner Erinnerungen und

Die Spielzeugsammlung mit wunderschönen alten Puppen war nur eine der Attraktionen im Freilichtmuseum.

neuer Eindrücke genossen die Bewohner
die letzten Sonnenstrahlen bis es wieder
zurück nach Kirn ging. Im Bus wurde noch
lange über den schönen Tag gesprochen
und eine Wiederholung steht sicherlich im
nächsten Jahr an. •

> St. Antoniushaus

Der mit dem „grünen Daumen“
Wenn es um Botanik geht, macht Friedrich Balzer so schnell niemand etwas vor.
Schon bevor man das St. Antoniushaus betritt, fällt das Stück Land vor seiner Terrassentür auf. Im Karree wachsen da, je nach
Jahreszeit, verschiedene Tomatensorten,
Rittersporn, Malve, Dahlie und Silberblatt.
Es ist die Terrasse von Friedrich Balzer. Er
ist 71 Jahre alt und lebt seit viereinhalb Jahren in unserem Haus.
Eine lebensbedrohliche Erkrankung führte
dazu, dass seine beiden Beine amputiert
werden mussten. Ein schweres Schicksal.
Und trotzdem: Friedrich Balzer nutzt die
Chance, sich im Haus mit seinem „Know

How“ einzubringen.
Im Garten gedeihen Schnittlauch, Petersilie, Paprika, Tomaten, Erdbeeren und Trauben, richtig gut für einen Kräuterquark,
einen gesunden Snack für zwischendurch.
Unser Hausmeister schätzt sein Fachwissen über Pflanzen sehr.
Im Frühjahr zieht er viele Tomatensetzlinge
Sein Gärtchen ist nur
eines der vielen Hobbys
von Friedrich Balzer.
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im sonnendurchfluteten Aufenthaltsraum
des Obergeschosses und verschenkt sie
an das Personal. Und wer ganz unerfahren
ist, dem schnitzt er auch noch die PflanzStäbe dazu.
Mit seinem E-Rollstuhl ist Friedrich Balzer
mobil genug, in die freie Natur zu kommen. Die Fauna und Flora in der Umgebung ist ihm sehr vertraut und er beobachtet aufmerksam auf seinen zahlreichen
Ausflügen.
Er nutzt seine Mobilität aber auch für andere. So wurde er letztes Jahr beauftragt

die tatsächliche Barrierefreiheit in Bad
Münster zu „erfahren“ und war in dieser
Angelegenheit auch mit dem Sicherheitsbeauftragten der Stadt Bad Münster, Friedhelm Harrendorf, im Ort unterwegs.
Bei seinen Mitbewohnern ist er bekannt
für sein breites Wissensspektrum. Das
macht ihn zum geschätzten und beliebten
Gesprächspartner für historische, erdkundliche und politische Themen und er
ist nicht selten die letzte Rettung für ein
befriedigendes Ergebnis beim Kreuzworträtsel. Er nutzt auch das tägliche Gymnas-

tikangebot um fit zu bleiben. Seine Projekte für die nahe Zukunft sind weitere
Kultivierung von einheimischen blühenden
Pflanzen (z.B. die Fuchsie), um Nahrungsquellen auch für Wildbienen zu schaffen
und die Errichtung von Hochbeeten im
Garten. Es gibt unter unseren Bewohnern
und Bewohnerinnen durchaus Interessenten für eine leichterte Gartenarbeit. Friedrich Balzer mit dem „grünen Daumen“
und seinem breiten Wissen ist eine Bereicherung für das St. Antoniushaus. •
Ute Hennig

> Haus St. Michael

Haus St. Michael engagiert
sich bei Demenz-Woche
Aufklärung soll dabei helfen, Demenz aus der Tabuzone zu holen.

Unter dem Motto „Demenz in unserer
Mitte“ veranstalteten die Demenznetzwerke im Rhein-Hunsrück-Kreis vom
20. bis 28. September eine kreisweite
Demenz-Woche. An verschiedenen
Orten im gesamten Kreisgebiet wurden Aktionen angeboten, die über die
Erkrankung und Anlaufstellen aufklärten,
und zwar dort, wo dementiell Erkrankte
sind: in unserer Mitte.
Trotz der fast 1,6 Millionen Menschen,
die von einer Demenz-Erkrankung
betroffen sind, ist Demenz noch häufig ein Tabuthema. Pflegestützpunkte
als trägerunabhängige und kostenfreie
Beratungsstellen sind oftmals nicht bekannt. Im Rhein-Hunsrück-Kreis besteht
jedoch ein breites Angebot für Betroffene. Ziel der Demenz-Woche ist es,
genau auf diese vorhandenen Hilfsangebote aufmerksam zu machen.
„Wir müssen in die Öffentlichkeit gehen, dahin, wo möglichst viele Menschen sind“, darin waren sich die Demenznetzwerke einig, die seit vielen

Jahren zum Thema Demenz zusammenarbeiten. Mit dabei war auch das
Seniorenheim St. Michael, welches sich
mit dem Netzwerk am 22. September
von 9 bis 13 Uhr im Wasgau Frischemarkt in Kirchberg mit einem Infostand
über das Krankheitsbild Demenz und
mögliche Hilfesysteme präsentierte. Bei
Kaffee und süßen Leckereien hatten
Interessierte die Möglichkeit, selbst einen kleinen Demenztest durchzuführen
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Vertreter des Demenznetzwerks präsentieren
ihre Angebote während der Demenz-Woche im
Rhein-Hunsrück-Kreis im Wasgau Frischemarkt
in Kirchberg.

oder spezielle Fragebögen für Angehörige mit nach Hause zu nehmen. Einrichtungs- und Pflegedienstleiter des Hauses St. Michael, Thorsten Schmidt, freute
sich über das Interesse der Kunden an
der gelungene Werbe-Aktion des Netzwerkes.•

Personalien

> Kloster Ebernach

Examensfeier in Kloster Ebernach
Heilerziehungspfleger und Altenpfleger freuen sich über den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung.

Kürzlich konnten sechs Auszubildende
von Kloster Ebernach während einer
kleinen Feierstunde ihr Examen feiern.
Julian Kahlstatt, Aylin Fuhrmann und
Nicole Jakoby haben erfolgreich ihre
Ausbildung als Heilerziehungspflegerinnen abgeschlossen und Dina Magavin,
Michael Gräff und Claudia Zenzen sind
nun ausgebildete Altenpfleger/-innen.
Vier der sechs ehemaligen Auszubildenden werden auch weiterhin in Kloster
Ebernach arbeiten. Bei der kleinen Examensfeier unter dem Motto „Glück“
mit dem Seelsorgeteam Bruder Michael
und Patricia Alt schaute man noch einmal zurück auf die geleistete Ausbildungszeit und die vielen Glücksmomente, welche man in dieser Zeit erfahren
durfte.
Die Einrichtungsleitung, die Bereichsleitungen sowie die Praxiskoordinatoren

Jeweils drei Heilerziehungspfleger/-innen und drei Altenpfleger/-innen konnten in diesem Jahr ihre Ausbildung in Kloster
Ebernach erfolgreich abschließen.

und ein Vertreter der Mitarbeitervertretung von Kloster Ebernach gratulierten den Absolventen recht herz-

lich zu ihrer bestandenen Prüfung und
wünschten ihnen auf ihrem weiteren
Weg alles Gute. •

> Haus St. Josef

Nach 20 Jahren der nächste
Schritt in der Ausbildung
Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel in der Pflege macht der Weg von Stefanie Baldauf Mut.
Im Juli 2017 hat die 41-jährige Stefanie
Baldauf ihre Ausbildung zur Altenpflegerin erfolgreich abgeschlossen. Begonnen hat ihr beruflicher Weg in der
Altenpflege schon vor über 20 Jahren,
direkt nach ihrer einjährigen Ausbildung
zur Krankenpflegehelferin in einer heilpädagogischen Einrichtung.
Früh war ihr klar, dass sie eine Familie
gründen und Kinder haben will. Nicht
zuletzt dank der Unterstützung von

Mutter und Schwiegermutter konnte
sie beides – Beruf und Familie – gut
miteinander vereinbaren. Nach einer
einjährigen Elternzeit arbeitete sie die
ersten Jahre nach der Geburt ihrer
Zwillinge Teilzeit, bevor sie wieder zu
Vollzeit überging. Im Jahre 2008 fing
sie im Haus St. Josef an und überzeugte durch ihre gewissenhafte, engagierte
und dem Menschen zugewandte Art.
Kein Wunder also, dass dem Einrich-
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tungsleiter des Hauses St. Josef, Michael Hartmann, ihr Potential auffiel. Aber
es bedurfte einiger Anläufe, sie davon
zu überzeugen, sich weiter zu qualifizieren. Vor zwei Jahren schließlich, als
ihre Zwillinge schon größer und selbständiger waren, entschloss sie sich zur
Ausbildung zur Pflegefachkraft, die sie
aufgrund ihrer vorangegangenen Ausbildung zur Krankenpflegehelferin auf
2 Jahre verkürzen konnte. Hilfreich war

F ranziskanerbrüder
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sicherlich auch die Möglichkeit, im Rahmen des WeGebAU–Programmes die
Ausbildung ohne Einkommenseinbußen
zu durchlaufen.
Die Kinder fanden es lustig, dass ihre
Mutter wieder zur Schule ging. Mit ihrer
Tochter entfachte gar ein Wettbewerb,
wer die besseren Noten nach Hause
bringt. Ohne jeden Zweifel – es war
eine anstrengende Zeit. Zweimal pro
Woche war Schule und in ihrer „freien“ Zeit saß sie über den Büchern, aber
es hat sich gelohnt. Sie kann stolz sein
auf ihr gutes Zeugnis. Und eines noch:
Ohne ihren Mann wäre es nicht möglich gewesen. Er hat ihr den Rücken frei
gehalten und viel Rücksicht genommen.
Seitdem Stefanie Baldauf nun als Fachkraft arbeitet, hat sich einiges für sie
geändert. Sie trägt Verantwortung und
muss auch lernen, Arbeit zu delegie-

In ihrer Praxisausbildung baute
Stefanie Baldauf ein Tischminigolf,
welches von der Bewohnerin Erika
Schäfer oft und gerne genutzt wird
und ihr hilft, die Beweglichkeit ihrer
Finger zu trainieren.

ren. Die Ausbildung hat dabei ihren
Blick geschärft. „In der Pflege steht der
Mensch im Vordergrund und das müssen wir uns täglich vergegenwärtigen.“
Und mittlerweile vermisst sie die Schule
sogar ein bisschen. Wer weiß, vielleicht

entschließt sie sich in nicht allzu ferner
Zukunft für den nächsten Schritt und
beginnt die Weiterbildung zur Wohnbereichsleitung. Wie auch immer sie sich
entscheiden mag, wir wünschen ihr viel
Freude und Erfolg in ihrem Beruf. •

> Krankenhaus St. Marienwörth

Stolze Absolventinnen
Acht Absolventinnen arbeiten weiter am Krankenhaus St. Marienwörth.

Strahlende Gesichter bei den elf Absolventinnen der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule am Krankenhaus
St. Marienwörth, die ihr Examen erfolgreich bestanden haben.
Nach der dreijährigen Ausbildungszeit
mit Theorie- und Praxiszeiten beginnt
nun der Arbeitsalltag der frisch Examinierten: Julia Konrad als Jahrgangsbeste, außerdem Justyna Adwent, Michelle Brückner, Michelle Hüster, Liliana
Kempel, Chiara Kobba, Vanessa Märker,
Lorena Martin, Mia Mihajlovic, Julia Robertz und Denise Wilhelm.
Mit den Absolventinnen freuen sich natürlich auch das Team der Schule und
das Direktorium des Krankenhauses.
„Wir sind sehr froh, dass es immer wieder junge Menschen gibt, die diesen
Berufsweg in der Pflege einschlagen.

Das Direktorium des Krankenhauses St. Marienwörth und das Team der Gesundheits- und Krankenpflegeschule freuen
sich mit den elf Absolventinnen über das erfolgreich abgeschlossene Examen.

Durch die Ausbildung bekommen sie
das nötige Rüstzeug, um erfolgreich in
ihren Beruf starten zu können. Wir sind
sehr zufrieden mit den Leistungen der
Schülerinnen und freuen uns natürlich
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auch, dass der Großteil der Absolventinnen hier am Haus bleibt“, erklärt
Madlen Knauf, Leiterin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am St.
Marienwörth. •

Spenden und Bedankungen

> Haus Maria Königin

Ehrenamtstag in Ingelheim
Haus Maria Königin präsentiert seine Arbeit beim landesweiten Ehrenamtstag, zu dem Ministerpräsidentin Malu Dreyer eingeladen hatte.
Am 10. September 2017 haben Staatskanzlei, der SWR und die Stadt Ingelheim
zum landesweiten Ehrenamtstag eingeladen. Er ist die zentrale Veranstaltung,
um den rund 1,7 Millionen ehrenamtlich
Engagierten im Land Danke zu sagen. Ehrenamtliche Organisationen, Initiativen und
Projekte können auf dem Markt der Möglichkeiten ihre Arbeit präsentieren, neue
Mitstreiter gewinnen und sich untereinander austauschen.
Davon machte auch das Haus Maria Königin Gebrauch. Im Rahmen der Ehrenamtsinitiative „Wir sind dabei“ aus Kirn
engagierten sich Erich Haag (Fahrdienst),
Herbert Kilz (Besuchsdienst und Spaziergänge) und Volker Köhler (Besuchsdienst
und Beschäftigung) als Standbesetzungen.
Dabei konnten sie sogar mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer ins Gespräch kommen und über die Arbeit als Ehrenamtliche
berichten.
Um 10 Uhr begann der Tag mit einem
ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss
begrüßten Staatssekretär Clemens Hoch

und der Ingelheimer Oberbürgermeister
Ralf Claus die zahlreichen Gäste. Über den
ganzen Tag verteilt wurde ein buntes Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen
angeboten.
Viele ehrenamtliche Initiativen informierten über ihre Arbeit. Das Spektrum reichte
vom Natur-, Umwelt- und Tierschutz über
Sport, Kultur und Soziales bis zu Seniorenarbeit, Gesundheit und Selbsthilfe. Am
Abend schloss sich dann noch die Ehren-

Sogar Ministerpräsidentin Malu Dreyer (3.v.r.)
besuchte den Stand der Initiative.

amtsgala des SWR, die auch im Fernsehen
übertragen wurde, an.
Alle Beteiligten waren sich einig, dass sich
der Einsatz gelohnt hat und genossen insbesondere den Austausch mit anderen Initiativen. Beim nächsten Ehrenamtstag wird
es mit Sicherheit eine Wiederholung des
Engagements geben. •

> Krankenhaus St. Marienwörth

Spende des Freundschaftsund Fördervereins
Pflegeabteilungen und Geburtshilfe erhalten insgesamt 16.000 Euro.

Bereits seit 2004 unterstützt der
Freundschafts- und Förderverein St.
Marienwörth e.V. die Arbeit des Krankenhauses, aber auch der anderen
Einrichtungen der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz in der Region Bad
Kreuznach. Am 16. November hatte
der Verein seine 167 Mitglieder nun zur

Mitgliederversammlung in die Cafeteria
des Krankenhauses eingeladen. Auf die
vielen Aktionen im Lauf eines Jahres
wies der Vereinsvorsitzende Ralf-Dieter
Kanzler in seinem Rechenschaftsbericht
hin und bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen, den Vereinsmitgliedern
und den zahlreichen Sponsoren für ihre
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Unterstützung. Insbesondere hob er
den Alex-Jacob-Gedächtnislauf hervor,
der in diesem Jahr mit knapp vierhundert Läufern einen neuen Teilnahmerekord zu verzeichnen hatte. Auch das
Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester im Kurhaus ist zu einer festen
Größe im Jahresprogramm des Vereins

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Das Beste für

MUTTER & KIND
bei uns im
sortiment ...

geworden. Hinzu kommen kleinere Konzerte und Kunstausstellungen.
All diese Veranstaltungen tragen maßgeblich dazu bei,
dass im Rahmen der Mitgliederversammlung gleich zwei
Projekte unterstützen werden konnten. Zum einen erhalten die Pflegeabteilungen des Hauses neue Mobilisationsstühle. Diese dienen dazu, Liegezeiten der Patienten
zu verkürzen und deren Mobilität maßgeblich zu fördern.
Hierfür stellt der Verein 6.000 Euro zur Verfügung.
Weitere 10.000 Euro kommen der Geburtshilfe zugute.
Ein Entbindungsbett, das zahlreiche Gebärpositionen zulässt, soll von dieser Zuwendung mitfinanziert werden.

milchpumpenverleih
und großes Produktsortiment der

ApoThEKE AM
ST. MARIENwöRTh

mühlenstr. 39 · 55543 bad Kreuznach
Öffnungszeiten:
mo.-Fr.: 8-18.30 uhr, sa.: 9-13 uhr
www.kreuznach-apotheken.de

Als Direktoriumsvertreter nahmen Dr. Matthias Bussmann
(4.v.r.) und Helmut Ziegler (3.v.r.) die 6.000,-- Euro zur
Anschaffung von Mobilisationsstühlen entgegen.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei den Mitgliedern und
Spendern bedanken, die uns diese Anschaffung ermöglichen“, erklärt Dr. Gabor Heim, Chefarzt der Abteilung für
Gynäkologie, Geburtshilfe und Senologie. „Dies bedeutet
einen Zugewinn an Komfort für die werdenden Mütter.“ •

Über 10.000,-- Euro für ein Entbindungsbett freuen sich
der Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie, Geburtshilfe und
Senologie, Dr. Gabor Heim (2.v.r.), und die stellvertretende
Abteilungsleitung Isabella Liebig (4.v.r.).

29

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!

Robert Gosenheimer
Facharzt für Innere
Medizin, Palliativmedizin,
Notfallmedizin
Leitender Oberarzt
onkologisch-palliativmedizinische Abteilung am
Krankenhaus St. Marienwörth
Ärztlicher Leiter Palliativstützpunkt RheinhessenNahe

Der Orden der
Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz hat den
Auftrag
angenommen, in Gemeinschaft mit
Gott in der Welt
für
Menschen
da zu sein - für
Menschen
in
Not und Armut,
für alte Menschen, für Menschen mit Behinderung und für
Menschen in Krankheit und Leiden. Ein Auftrag, der in etwas anderem Rahmen, auch für
meinen beruflichen und persönlichen Wirkungsbereich, die Palliativmedizin, gilt.
Die Ursprünge der Palliativmedizin finden
sich schon lange bevor es definierte Wirkstoffe und Medikamente gab. Es ging primär
um die Pflege und Versorgung von Schwerkranken und Sterbenden, um die Linderung
von Beschwerden und Not, um menschlichen
Beistand am Ende eines oft schweren Weges.
Durch die Weiterentwicklung der modernen
Medizin, Entdeckung neuer Medikamente
und Einsatz neuer Technologien, und durch
zunehmendes Wissen über die Bedürfnisse
am Lebensende, haben wir in der heutigen
Zeit viele Instrumente dem Auftrag der Palliativmedizin nachzukommen. Doch die Medikamente und die Technik alleine sind keine Garantie dafür, dass das auch gelingt. Es
braucht auch Menschen, die mit dem Herzen
bei der Sache sind und Organisationen, die an
dieser Arbeit mitwirken und sie unterstützen.
Ich bin Internist und Palliativmediziner und
leite seit jetzt 13 Jahren die Palliativstation
des Krankenhauses St. Marienwörth in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Zusätzlich bin ich leitender Arzt des ambulanten Palliativteams, das den „Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe“ bildet. Beim Stützpunkt
handelt es sich um ein sogenanntes SAPVTeam, das heißt um ein Team der Spezialisierten Ambulanten Palliativ-Versorgung, die
2007 gesetzlich verankert wurde.
Das Ziel der Spezialisierten Ambulanten
Palliativ-Versorgung ist es, dass schwerstkranke und sterbende Menschen mit komplexen
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Symptomen nicht aufgrund ihrer Beschwerden immer wieder ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Wir sorgen dafür,
dass diese Menschen am Lebensende in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben können und
auch dort auf hohem Niveau medizinisch
gut versorgt sind. Konkret bedeutet dies, wir
leisten spezialisierte medizinische Betreuung
zu Hause oder im Pflegewohnheim, begleiten
aber auch schwer erkrankte Behinderte in
ihren Wohngruppen im Behindertenwohnheim, soweit das möglich ist.
Der Palliativstützpunkt am St. Marienwörth
hat seine Arbeit 2009 aufgenommen. Nur
durch die aktive Unterstützung des Trägers
konnte unser Palliativteam entstehen und
wachsen und betreut heute ein Einzugsgebiet von rund 250.000 Einwohnern. Wir
erhielten Unterstützung nicht nur personell
und finanziell, sondern vor allem durch das
Vertrauen, das uns entgegen gebracht wurde
in einer Zeit, in der vielen Verantwortlichen
und Beteiligten noch unklar war, was SAPV ist
und wie so ein Palliativteam finanziert werden kann.
Diesen Mut beweist der Träger nun auch im
Bereich der Altenhilfe. Wie bereits erwähnt,
betreut der Palliativstützpunkt auch zahlreiche Bewohner in Senioreneinrichtungen.
Wenn wir dort auf Pflegekräfte treffen, die
Kenntnisse in der Palliativpflege mitbringen,
können wir gemeinsam zum Wohl des Patienten Vieles erreichen. Die Linderung von Symptomen wie quälende Schmerzen, extreme
Übelkeit oder starke Luftnot, aber auch Hilfe
bei psychischer Not und seelischem Leiden
stehen im Mittelpunkt unserer gemeinsamen
Arbeit. Das gelingt durch den persönlichen
Einsatz aller Mitarbeiter, das entsprechende
Fachwissen, das wir miteinander pflegen und
weitergeben und die Vernetzung mit anderen Berufsgruppen wie Seelsorgern, Hospizdiensten, Krankengymnasten, Sanitätshäusern,
Sozialarbeitern und vielen anderen.
Als multiprofessionelles Team mit einer gemeinsamen Vorstellung von Palliativmedizin
und -pflege ist es uns wichtig, den Menschen
in seiner Gesamtheit zu sehen, körperliche
Leiden zu lindern, seelischen Beistand zu geben und ein verlässlicher Begleiter auf diesem
letzten Weg zu sein.•

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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Angebote für Interessierte
und Mitarbeiter/-innen
Januar bis März 2018

16. - 18. Feb. 2018

29. März - 1. April 2018

Einstieg in die Fastenzeit

Kar- und Ostertage im Kloster Ebernach

Verbringen Sie das erste Wochenende der Fastenzeit bewusst im
Kloster Ebernach. Die Tage werden gerahmt durch die klösterlichen
Gebetszeiten und einen Tagesimpuls. Dazwischen ist Zeit zur
Entspannung und zum Innehalten.
Anreise: freitags um 17 Uhr oder samstags bis 9 Uhr
Die Tage enden nach dem Mittagessen am Sonntag.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de
Ort: Kloster Ebernach
Kosten: für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten

Nehmen Sie teil an den Kartagen im Kloster Ebernach.
Die Tage beginnen mit dem letzten Abendmahl am Gründonnerstag
und legen ihren Schwerpunkt auf das Sterben Jesu am Karfreitag
sowie die anschließende Ruhe des Karsamstags. Diese Tage bereiten
uns auf die frohe Auferstehungsbotschaft der Osternacht vor. Die
Liturgie prägt diese Tage, daneben ist Zeit zur Besinnung.
Anreise: donnerstags bis 17 Uhr
Die Tage enden am Ostersonntag nach dem Mittagessen.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de
Ort: Kloster Ebernach
Kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten

21. März 2018

Timeout statt Burnout

30. März 2018
Unterbrechung kann hilfreich sein, um den Zugang zu sich und zu
Kreuzweg
als
Fackelwanderung
dem, was mir wichtig ist, wieder in den Blick zu nehmen.
Die gewonnene Zeit ermöglicht ein Durchatmen und hilft, den Kopf 		Die St. Erasmusgemeinde in Rheinböllen
frei zu kriegen. Ganz ohne Leistungsdruck soll an diesem Tag
und die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
mit verschiedenen kreativen und entspannenden Übungen
laden herzlich zur Kreuzwegwanderung ein.
Unterbrechung praktiziert werden und ein kleiner Ideenpool für
Start ist um 17 Uhr an der Marienkapelle des Puricelli Stiftes,
eigenes Tun zusammen kommen.
Franziska-Puricelli-Weg 1, Pechfackeln bitte mitbringen.
Die Tage beginnen um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück.
Nach den 7 Stationen des Leidensweges Jesu Christi findet eine
Nach einer Morgeneinheit folgt die Mittagspause mit
Agapefeier an der Grillhütte in Dichtelbach statt.
kleinem Imbiss, ehe die Nachmittagseinheit folgt. Ende ca. 16 Uhr.
Begleitung: Br. Johannes Maria Krüger
Ort: Kloster Ebernach
Info: Tel. (06764) 30498-680,
Begleitung: Patricia Alt (Gemeindereferentin und Ergotherapeutin),
E-Mail: johannes.krueger@puricelli-stift.de
Br. Michael Ruedin (Seelsorger)
Ort: Puricelli Stift
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
Kosten: keine (Pechfackeln bitte selbst mitbringen)
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: Mitarbeiter/-innen frei, Externe 20 €
23. – 25. März 2018

Begegnungstage für Interessenten

Jeder Mensch erlebt Zeiten in seinem Leben, die von der Suche
nach seiner ganz individuellen, persönlichen Berufung geprägt sind.
Die Begegnungstage sollen helfen, dieser Berufung nachzuspüren: Ist
ein Leben in Gemeinschaft eine ernsthafte Option für mich?
Fühle ich mich berufen, Jesu nachzufolgen und mein
Leben in den Dienst für andere Menschen zu stellen?
Hier findest du Antworten im Gebet, im Gespräch und im Tun für andere.
Die Tage richten sich an Männer ab 20 Jahren und
sind geprägt vom Rhythmus des Klosterlebens.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und heißen dich herzlich
in unserer Brüdergemeinschaft willkommen.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber und Br. Timotheus Telega
Info/Anmeldung: Tel. (0171) 9587124, E-Mail:
bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org
Ort: Kloster Ebernach
Kosten: keine

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

