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kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo etwas zum Thema „Hygiene im Kran-
kenhaus“ veröffentlicht wird. Und wie man unschwer vermuten kann, han-
delt es sich dabei selten um gute Nachrichten. Vielmehr ist stattdessen von 
„Killerkeimen“, „Hygienemängeln“ oder „unnötigen Infektionen“ die Rede. 

In den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz gibt 
es schon seit langem ein stringentes Hygienemanagement. Ausgebildete 
Fachkräfte sorgen in enger Zusammenarbeit mit externen Experten dafür, 
dass dieses wichtige Thema immer und immer wieder auf die Tagesordnung 
gesetzt wird: gegenüber Ärzten, Pflegenden, Patienten, Bewohnern und Be-
suchern. Denn jeder kann hier seinen wichtigen Beitrag leisten, um Infektio-
nen auf ein Minimum zu reduzieren.

In dieser Ausgabe versuchen wir deshalb, das Thema gründlich von allen 
Seiten zu beleuchten: Wie hat sich Hygiene im Lauf der Zeit entwickelt? 
Was kann man gegen Antibiotikaresistenzen tun? Welche Rolle spielt die 
Händehygiene? Und wie funktioniert Hygiene in der Altenhilfeeinrichtung im 
Vergleich zum Krankenhaus?

Ein gleichermaßen spannendes wie brisantes Thema, das darüber hinaus 
nie an Aktualität verliert. Wir möchten mit dieser Schwerpunktausgabe 
weg von einer diffusen Hysterie hin zu einer Versachlichung der Debatte. 
Wenn Sie weitere Fragen zum Thema haben, steht Ihnen unsere Hygiene-
fachkraft Kai-Uwe Pflügl am Dienstag, 27 .08 .2013, von 9 bis 13 uhr unter 
der Telefonnummer (0671) 372-1571 gern zur Verfügung. Nutzen Sie diese 
kostenlose Hotline und lassen Sie sich die Fragen, die auch nach der Lektüre 
der folgenden Seiten noch offen sind, von einem Experten aus der Praxis 
beantworten.

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit,

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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 News in Kürze

Seit Dezember 1985 werden am Kran-
kenhaus St. Marienwörth Herzschritt-
macher implantiert. Es ist üblich, dass 
die Implantation des Schrittmachers von 
einem Internisten und einem Chirurgen 
gemeinsam durchgeführt wird. 
Dr. med. Frank Liepe, Facharzt für Inne-
re Medizin und Kardiologe, zur aktuellen 
Entwicklung im Bereich Kardiologie: „ Pro 
Jahr implantieren wir derzeit rund 150 
Herzschrittmacher sowie etwa 10 Kar-
dio-Defibrillatoren und zunehmend auch 
Ereignisrekorder, um Schwindel- und 
Ohnmachtsanfällen unklarer Ursache auf 
die Spur zu kommen.“ Weitere Informa-
tionen unter www.marienwoerth.de.

Dies sieht eine kürzlich im Kloster Eber-
nach unterzeichnete Kooperationsver-
einbarung anlässlich der Eröffnung der 
neuen Tagespflege in Ernst vor. 
Seit dem 15. März bietet Kloster Eber-
nach eine qualifizierte Tagespflege für 
Senioren und Menschen mit Demenz 
im Haus David in Ernst an. Das neue 
Angebot richtet sich an Senioren und 
demenziell veränderte Menschen, die 
tagsüber aktivierende Betreuung brau-
chen und das vielfältige Angebot der 
neuen Tagespflege wahrnehmen möch-
ten. Das Pflegeteam Thönnes wird sei-
ne Kunden über dieses neue Dienstleis-
tungsangebot der Franziskanerbrüder 
informieren und auf Wunsch der Kun-
den als Vermittler fungieren. Im Gegen-
zug wird das Pflegeteam Thönnes die 
Klienten von Kloster Ebernach zukünftig 
bei der Grund- und Behandlungspflege 
sowie in der Betreuung unterstützen. 
Im Rahmen regelmäßiger Treffen wer-

den zudem gemeinsame Beratungs- und 
Reflektionsgespräche zur Verbesserung 
der Betreuungs- und Angebotsqualität 
für die Klienten stattfinden. So kann die 
Pflege noch zielgerichteter im Sinne 
der Klienten, aber auch zur Entlastung 
der betreuenden Familienmitglieder, 

aufeinander abgestimmt werden.
Wer sich für die Tagespflege interessiert, 
findet hier nähere Informationen: Tages-
pflege für Senioren und Menschen mit 
Demenz, Moselstraße 37, 56814 Ernst, Tel. 
(02671) 6008-470, Fax (02671) 6008-
94470, tagespflege @klosterebernach.de.

Der 15.05.2013 war für Ludwig Maurer ein ganz besonderer Tag, denn er war der 2.000ste 
Patient, der im Krankenhaus St. Marienwörth einen Herzschrittmacher erhalten hat. 

Das Ambulante Kranken- und Altenpflegeteam Mechthild Thönnes aus Pommern und 
Kloster Ebernach werden zukünftig im Bereich der Pflege kooperieren.

2.000 Herzschrittmacher 
am Krankenhaus St. Marienwörth

Dr. med. Frank 
Liepe (l.) und 
sein chirurgischer 
Kollege Johannes 
Nikolay freuen 
sich mit Patient 
Ludwig Maurer 
über die gelungene 
Operation.

Das Leitungsteam 
des Klosters Eber-
nach Eric Fier (l.) 
und Werner Schaub 
(r.) freut sich auf 
die Zusammenar-
beit mit Mechthild 
Thönnes (M.).

Kooperation mit Pflegedienst
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Am Freitag, 24.05.2013, fand die ers-
te Jugendvigil in der Kapelle von St. 
Marienwörth in Bad Kreuznach statt. 
Einige Jugendliche waren der Einla-
dung der Franziskanerbrüder und der 
Schwestern Mägde Mariens von der 
unbefleckten Empfängnis gefolgt, um 
an dieser besonderen Art der Kon-
taktaufnahme zu Gott teilzunehmen. 
Nach einer Lichterprozession wurde 
die Tageslesung aus dem Buch Jesus 
Sirach verlesen und Generalsuperi-
or Bruder Ulrich Schmitz FFSC ging 
in seiner Katechese auf die Textstelle 

ein. Er betonte, dass Gott uns täglich 
eine Freundschaftsanfrage sendet 
und mit uns gehen möchte. In einer 
Zeit der Anbetung brachten alle ihre 
Anliegen vor und mit dem Eucharis-
tischen Segen endete die Jugendvigil. 
Anschließend trafen sich alle noch zu 
Austausch und Gespräch im Refekto-
rium der Brüder. 
Weitere termine: 19 . Juli, 
13 . september und 22 . november 
2013, jeweils um 20 uhr . 
Weitere infos unter 
www .franziskanerbrueder .de .

Am samstag, 21 . september 2013, von 
11 bis 17 uhr findet der „Tag der of-
fenen Türen“ am Krankenhaus St. Ma-
rienwörth statt. Die Abteilungen des 
Hauses informieren mit Ständen, Live-
Vorführungen, Mitmachangeboten und 
Führungen über ihre Arbeit. Ein beson-
derer Schwerpunkt liegt dabei auf der 
neuen Abteilung für Endoskopie und 
Funktionsdiagnostik. Ein Highlight ist 
auch das begehbare Darmmodell, das 
vom Darmzentrum Nahe und der Firma 
Roche vorgestellt wird. Darüber hinaus 
präsentieren sich im Innenhof weitere 
Kooperationspartner, es gibt ein Musik-
programm und Kinderbelustigung und 
auch für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt. Das Haus St. Josef in unmittel-
barer Nachbarschaft des Krankenhauses 
lädt zu Hausführungen ein.

Ethische Fragestellungen werden auf eine 
breite theoretische Grundlage gestellt.

Bereits in den vergangenen Jahren wur-
de die Notwendigkeit einer fachlichen 
Unterstützung bei ethischen Fragestel-
lungen mit übergeordneter Bedeutung 
im Vorstand des Franziskanerbrüder e.V. 
diskutiert.
Im März dieses Jahres führten Bruder Bo-
nifatius und Bruder Ulrich nun ein kon-
kretes Gespräch mit dem Vorsitzenden 
des Ethikrates, Prof. Dr. Heribert Nieder-
schlag SAC. Als Professor für Moraltheo-
logie und Direktor des Ethik-Instituts an 
der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Vallendar nimmt er die Funktion 

des Vorsitzenden seit der Gründung im 
Jahr 2008 wahr.

Der Ethikrat bearbeitet konkrete ethische 
Fragestellungen von übergeordneter Be-
deutung, die sich in den Einrichtungen 
der angeschlossenen Trägergesellschaften 
ergeben. Er greift daneben aber auch ei-
genständig Themen auf, die im aktuellen 
gesellschaftlichen Diskurs erörtert wer-
den und wesentliche Bedeutung für die 
Arbeit der Träger erlangen können. Mit 
seinen Voten, die in den einzelnen Trä-
gerorganisationen eigenverantwortlich 

umgesetzt werden, will er den Verant-
wortlichen helfen, ethisch verantwortba-
re Entscheidungen vor Ort zu treffen.

Die Franziskanerbrüder haben nun im 
März, nach Beratung und Entscheidung 
im Vorstand, die Mitgliedschaft offiziell 
beantragt und bereits eine positive Rück-
meldung erhalten. Wir sind überzeugt, 
dass uns aus dieser Zusammenarbeit 
wichtige Hilfen für unsere Arbeit gege-
ben werden und freuen uns über diese 
Möglichkeit trägerübergreifender Zu-
sammenarbeit.

Nun auch Mitglied im Ethikrat

Jugendvigil in der Kapelle St. Marienwörth „Tag der 
offenen Türen“

Jugendliche und junge Erwachsene sind herzlich zu den weiteren Terminen der Jugendvigil eingeladen.
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Welche keime sind 
überhaupt gefährlich und 
warum?
Dr . zinn: Bakterien sind 
für den Menschen Fluch 
und Segen zugleich. Sie 
verursachen einerseits 
tödliche Erkrankungen, 
aber andererseits über-
nehmen sie auch lebens-
wichtige Aufgaben auf 
und in unserem Körper. 
Beispielsweise sind spezi-
elle Darmerreger für die 
Verdauung zuständig. Und 
auf der Haut überneh-
men die Bakterien verschiedene Schutz-
funktionen.
Problematisch können diese Keime aller-
dings werden, wenn sie von einem ur-
sprünglichen Bestimmungsort zu einem 
anderen Ort wandern, wo sie nicht hin-

 Titelthema

Hygiene in Krankenhäusern ist seit einigen 
Jahren ein Dauerbrenner in der Presse. 
Permanent wird über tatsächliche oder 
angebliche Hygieneskandale berichtet. 
Aus diesem Grund wurde nicht zuletzt 
auf Grund des öffentlichen Drucks die 
Gesetzgebung im Jahre 2011 verschärft 
und einiges an neuen Regelungen ein-
geführt. Auch die finanziellen Zusagen 
von Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr für ein Hygiene-Förderprogramm 
in deutschen Krankenhäusern zeigen, 
dass das Thema von der Politik sehr ernst 
genommen wird.
Dr. med. Christian Zinn, Facharzt für Hy-
giene und Umweltmedizin, und Kai-Uwe 
Pflügl, Hygienefachkraft am Krankenhaus 
St. Marienwörth, stellten sich gemeinsam 
den Fragen von „pax et bonum“. 

Wie viel Hygiene braucht 
ein Krankenhaus?

Interview mit Kai-Uwe Pflügl und 
Dr. med. Georg-Christian Zinn

gehören. Da können sie manchmal un-
angenehme bis gefährliche Reaktionen 
auslösen. Es wird von bis 40.000 Toten 
gesprochen, jedoch sind diese Zahlen 
unseriös und niemals tatsächlich erho-
ben. Was erhoben ist, dass 3,5 % aller un-

Dr. med. Georg-Christian Zinn

Leitender Arzt des Zentrums für Hygiene  
und Infektionsprävention (ZHI)  
der Bioscientia Ingelheim

Facharzt für Kinderheilkunde, Hygiene und 
Umweltmedizin

Ärztl. Qualitätsmanagement Infektiologie (DGI)

Kai-Uwe Pflügl

Fachgesundheits- und 
Krankenpfleger für 
Krankenhaushygiene 
(Hygienefachkraft)

aufgrund des Drucks der Öffentlich-
keit hat die Politik im Frühjahr 2011 
neue hygienegesetze erlassen, insbe-
sondere das infektionsschutzgesetz 
wurde verschärft:

> Die Bundesländer waren aufgefordert, 
bis spätestens 31. März 2012 sogenann-
te Hygieneverordnungen zu erlassen, in 
denen die personellen Ausstattungen 
der Hygieneabteilung und des Hygiene-
managements in den Krankenhäusern 
genau geregelt werden sollten und ha-
ben dies auch getan.

> Ab 400 Betten sollte ein hauseigener 
Hygieniker eingestellt werden; die Beset-
zung der Hygienefachkraft berechnet sich 
nach dem Bedarfsrechner des RKIs. Prob-
lem bei diesen Vorgaben ist, dass es mo-
mentan nicht genug Hygienepersonal gibt 
und dass dieses erst ausgebildet werden 
muss. Dies soll durch eine übergangsfrist 
bis 2016 ermöglicht werden. Das Kran-
kenhaus St. Marienwörth beschäftigt be-
reits seit 2005 eine Hygienefachkraft und 
arbeitet seit 2008 mit einem externen 
Hygieniker zusammen.

> Darüber hinaus wird die Rolle des 

Robert-Koch-Instituts gestärkt. Die 
Hygieneempfehlungen haben praktisch 
Gesetzescharakter und müssen umge-
setzt werden.

> Neben der Rolle des Robert-Koch-In-
stitutes wird auch eine sogenannte Anti-
biotikakommission, genannt ART, am RKI 
gegründet. Diese hat die Aufgabe, Anti-
biotikastandards und -empfehlungen zu 
erarbeiten. Ziel ist es, ähnlich wie in den 
Niederlanden, die Antibiotikatherapien 
zu verbessern und zu optimieren und 
die Zahl unnötiger Therapien und der 
daraus resultierenden Resistenzentwick-

EinigE nEurEgElungEn im ÜbErblicK
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serer deutschen Krankenhauspatienten 
eine nosokomiale Infektion erleiden und 
Patienten auch an diesen nosokomialen 
Infektionen sterben. Was ebenfalls bewie-
sen ist, dass ein nicht unerheblicher Teil 
dieser Infektionen durch die Umsetzung 
der bereits bekannten wissenschaftlich 
fundierten Standards vermieden werden 
können. 
Nachdem 1928 Flemming das erste Anti-
biotikum entdeckte, dachte die Mensch-
heit zunächst, es seien alle Krankheiten 
besiegt. Dies war allerdings ein Trug-
schluss, denn im Lauf der Zeit wurden 
die Erreger resistent gegenüber Antibio-
tika. 

ist denn jede infektion mit hygienischen 
Problemen erklärbar?
k .-u . Pflügl: Nicht jede Infektion ist auf 
Hygieneprobleme zurückzuführen, da 
auch körpereigene Keime schwere In-
fektionen auslösen können. Ein Beispiel 
dafür sind Blasenentzündungen. Aber 
es gibt auch die klassischen Kranken-
hausinfektionen, die es zu vermeiden 
gilt. Hier setzen die Hygienekonzepte 
der Krankenhäuser an. In medizinischen 
Einrichtungen ist mittlerweile gesetzlich 
vorgeschrieben, wie die Struktur einer 
Hygieneabteilung auszusehen hat.

Wie ist das krankenhaus st . Marien-
wörth im Bereich hygiene aufgestellt?
k .-u . Pflügl: Allen Einrichtungen wird 
vom Robert-Koch-Institut empfohlen, 
Fachpersonal in Form von Hygienikern, 
Hygienefachkräften und Hygienebeauf-
tragten zu beschäftigen. Jeder Einzelne 

Mrsa
Staphylococcus aureus sind Bak-
terien, die auf der Schleimhaut 
des Nasenvorhofs und der Haut 
von jedem 2. bis 3. Menschen le-
ben. Normalerweise verursachen 
diese Bakterien keine Infektionen. 
Bei Verletzung der Haut oder 
auch durch medizinische Maß-
nahmen wie z.B. eine Operation 
kann S. aureus Wundinfektionen 
verursachen.
Im Fall einer solchen Infekti-
on helfen Antibiotika. Manche 
dieser Staphylococcus aureus 
sind unempfindlich (resistent) 
gegenüber dem Antibiotikum 
„Methicillin“ und den meisten 
anderen Antibiotika geworden. 
Solche Methicillin resistenten Sta-
phylococcus aureus, nennt man 
abgekürzt MRSA.

nosokomiale infektionen
Eine nosokomiale Infektion ist 
eine Infektion, die im Zuge eines 
Aufenthalts oder einer Behand-
lung in einem Krankenhaus oder 
einer Pflegeeinrichtung gesche-
hen ist. Diese Infektion ist aber 
nur dann nosokomial, wenn der 
Patient ohne die Infektion ins 
Krankenhaus gekommen ist.
Die häufigsten Krankenhausinfek-
tionen sind Harnwegsinfektionen 
gefolgt von Venenkathetersepsis, 
Beatmungspneumonie und post-
operativen Wundinfektionen.

Infos: 
Multi-resistenz-netzwerk 
rhein-nahe  
www.mre-netzwerk-rhein-nahe.de

robert-koch-institut  
www.rki.de

nationales referenzzentrum für 
surveillance von nosokomialen 
infektionen 
www.nrz-hygiene.de

aktion saubere hände  
www.aktion-sauberehaende.de

Mrsa-net  
www.mrsa-net.nl/de

Deutschsprachiges Forum für 
hygiene 
www.hygieneforum.eu

F R A N Z I S K A N E R B R ü D E R 
V O M  H E I L I G E N  K R E U Z

lungen zu verringern. Neu ist auch, 
dass die Antibiotikaverbräuche regis-
triert und bewertet werden müssen, 
dies ist nicht nur für Krankenhäuser, 
sondern auch für ambulante operie-
rende Zentren vorgeschrieben.

> Die Meldung des gehäuften Auftre-
tens nosokomialer Infektionen nach § 
6 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz sollte 
in Zukunft unverzüglich innerhalb von 
24 Stunden durchgeführt werden, 
auch unter Nennung der jeweiligen 
Diagnose. In diesem Zusammenhang 
sollte auch der Monat und das Jahr der 
einzelnen Diagnose genannt werden. 

hat spezielle Verantwortlichkeiten und 
Zuständigkeiten im Rahmen des einrich-
tungsinternen Hygienemanagements. 
Wir arbeiten hier mit dem Zentrum für 
Hygiene der Firma Bioscientia zusam-
men. Herr Dr. Zinn als für uns zuständi-
ger Hygieniker kommt in regelmäßigen 
Abständen ins Haus und führt mit mir als 
Hygienefachkraft Begehungen durch, be-
gleitet uns bei unseren Bauprojekten und 
berät mich auch sonst in allen Fragen 
der Hygiene. Ich, als Hygienefachkraft, 
bewältige das Tagesgeschäft. Hier geht 
es in der Hauptsache um regelmäßige 
Begehungen aller relevanten Bereiche 
im Krankenhaus und unserer Pflegeein-
richtungen in der Region sowie um die 
Durchführung der gesetzlich vorge-
schriebenen überprüfungen der Geräte. 
Natürlich sind die spontanen Beratungen 
auf Stationen, regelmäßigen Schulungen 
und das Pflegen des Hygieneplans sowie 
die Erfassung von mikrobiologischen Be-
funden und deren Bewertung ebenfalls 
Teil meiner Arbeit.
Weiterhin wird unser Hygieneteam 
durch 3 hygienebeauftragte Ärzte und 14 
Hygienebeauftragte auf den Pflege- und 
Funktionsabteilungen komplettiert. Sie 
sind die Ansprechpartner vor Ort und 
gleichzeitig als Multiplikatoren in Sachen 
Hygiene tätig. Gebündelt werden alle 
Aktivitäten im Bereich Hygiene in der so 
genannten Hygienekommission mit dem 
Ärztlichen Direktor Dr. med. Martin Die-
bold als Vorsitzendem. 

Das hört sich ja nach einer sehr großen 
abteilung an? sind denn alle kranken-
häuser mit so vielen Fachkräften im Be-
reich hygiene ausgestattet?
Dr . zinn: Bereits seit mehreren Jahrzehn-
ten gibt es hygienisches Fachpersonal in 
deutschen Krankenhäusern. Das Infekti-
onsschutzgesetz wurde vor einigen Jah-
ren erneuert und mittlerweile wurden 
in allen Bundesländern Hygieneverord-
nungen für medizinische Einrichtungen 
erlassen.
In diesen Verordnungen wird die per-
sonelle Besetzung der Krankenhäuser 
festgelegt. Es dürfte niemanden wundern, 
dass nach Erlass der gesetzlichen Grund-
lagen ein großer personeller Engpass 
eintrat. Plötzlich waren Fachkräfte vorge-
schrieben, die in vielen Häusern nicht da 
waren. Das Krankenhaus St. Marienwörth 
war seiner Zeit da bereits weit vor- >
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aus und hatte schon lange vor der neuen 
Hygieneverordnung das jetzige Hygie-
neteam implementiert und der Hygiene 
eine wichtige Bedeutung beigemessen.

sie sprachen eben von der hygiene in 
deutschen krankenhäusern . Wo steht 
Deutschland im internationalen ver-
gleich?
Dr . zinn: Seit Jahren wird immer über 
die niedrigen Raten an multiresistenten 
Erregern in den Niederlanden berichtet. 
Dies ist auch tatsächlich so. In diesem 
Zusammenhang wird allerdings gerne 
vergessen, dass durch diese Maßnahmen 
die Wartezeit auf eine Operation deut-
lich höher sein kann als in deutschen 
Kliniken. Aber auch in deutschen Kliniken 
wird ein sogenanntes Screening von Ri-
sikopatienten mittlerweile vom Robert-
Koch-Institut empfohlen.
Der wesentliche Unterschied zu den 
Niederlanden ist, dass die Einbindung 
der Hygienefachkräfte dort viel weiter 
vorangeschritten ist und die personelle 
Besetzung noch höher ist als in Deutsch-
land. So hat dort jedes Haus einen eige-
nen Hygieniker oder Mikrobiologen, der 
unter anderem auch darauf achtet, dass 
möglichst wenige Antibiotika verschrie-

ben werden. 
Gerade beim Thema Antibiotika ist das 
Krankenhaus St. Marienwörth vielen an-
deren Häusern weit voraus: Schon seit 
mehreren Jahren gibt es eine Kommissi-
on, die ständig die Resistenzen der Erre-
ger überprüft und die hausinterne Anti-
biotikatherapie daran anpasst.

Wo sehen sie den unterschied beim 
thema hygiene im akutkrankenhaus 
und in der altenhilfeeinrichtung?
k .-u . Pflügl: Sicherlich gibt es bezüglich 
der Hygiene einige Unterschiede zwi-
schen Krankenhäusern und Pflegehei-
men. Aber auch viele Gemeinsamkeiten. 
Beispielweise sollte in Pflegeinrichtun-

gen der Händehygiene und auch der 
Flächendesinfektion ähnliche Priorität 
zugestanden werden wie im Kranken-
haus. Auch die medizinischen Tätigkei-
ten wie Verabreichung von Infusionen 
und Verbänden unterscheiden sich nicht. 
Allerdings haben wir es in der Altenhil-
feeinrichtung ja mit einem pflegerisch 
betreuten Wohnen über einen langen 
Zeitraum statt mit kurzfristiger medizini-
scher Intervention zu tun. Und das Erle-
ben von Gemeinschaft beziehungsweise 
das Pflegen sozialer Kontakte gehört 
zum konzeptionellen Selbstverständnis 
solcher Häuser. Deshalb muss man hier 
von anderen Voraussetzungen als im 
Krankenhaus ausgehen. •

altertum Kranke wurden zu Hause oder 
von Feldärzten versorgt  
„Miasmen“ (schlechte Ausdünstungen 
des Erdbodens) galten als Krankheitsver-
ursacher

450 v . Chr . Zwölftafelgesetz der Römer 
(Anlage von Wasserleitungen und Kana-
lisation, Verbrennungsverbot der Toten in 
der Stadt u. a.) 
Galenus von Pergamon proklamiert 
Hygiene erstmals als Maßnahme der 
Krankheitsverhütung

Mittelalter (ca . 500 bis 1500 n . Chr .) 
Erste kleine Krankenhäuser und Seu-
chenstationen, allerdings ohne Beachtung 
von hygienischen Maßnahmen (mangeln-
de sanitäre Verhältnisse, große Unsau-
berkeit)

1348 In Europa bricht die Pest aus und 
fordert 25 Millionen Tote

1576 Im Julius-Hospital werden erstmals 
Infektionskranke isoliert

antoni van leeuwenhoek (1632 – 
1723) Wissenschaftler, dessen Mik-
roskope durch die Verwendung von 
hochwertigen Linsen alle bis dahin 
bekannten Mikroskope bei weitem 
übertrafen; er konnte 1675 mit seinem 
hochwertigen Mikroskop erstmals Bak-
terien beobachten

1847 Einführung der Handwaschung mit 

gEscHicHtE dEr HygiEnE

Das Wort „hygiene“ lässt sich ablei-
ten von dem namen der griechischen 
göttin der gesundheit, der hygieia, die 
seit dem 5 . Jahrhundert v . Chr . in athen 
verehrt wurde . 

Dr. Georg-Christian Zinn und Kai-Uwe Pflügl bei einer ihrer regelmäßigen Begehungen im Krankenhaus St. Marienwörth.

Chlorwasser nachdem Ignaz Semmel-
weis (1818 – 1865) die Kindbettsterb-
lichkeit untersucht hatte; dabei stellte er 
fest, dass unzureichende Händehygiene 
der Ärzte für die erhöhte Sterblichkeit 
verantwortlich war

1860 Louis Pasteur (1822 – 1895) 
erkannte Mikroorganismen als Erreger 
von Infektionskrankheiten; durch Erhitzen 
kann er sie nachweislich abtöten und 
entwickelt in der Folge verschiedene 
Schutzimpfungen; 1862 schafft er die 
physikalischen Voraussetzungen für die 
Sterilisation

Florence nightingale (1820 – 1910) 
Eine der Begründerinnen der modernen 
westlichen Krankenpflege; sie erkannte 
die Bedeutung von allgemeiner Hygiene 
im Umfeld von Patient und Personal

8
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Hygieneanforderungen sind dann über-
zogen, wenn sie Pflegeheime Kranken-
häusern gleichsetzen. Denn so sind der 
Wohncharakter und die Alltags- und Le-
bensraumorientierung in den Altenhilfe-
einrichtungen gefährdet und damit letzt-
lich die Lebensqualität der Bewohner.
Im Haus St. Josef ist es oberstes Ziel, dass 
Bewohner sich „zu Hause fühlen“ können 
und nicht das Gefühl haben, nur einen 
„Platz zu belegen“. Wir alle haben in un-
seren Köpfen ganz bestimmte Bilder vom 
Wohnen. Diese sind in der Regel vom 
Familienwohnen geprägt und werden von 
folgenden Kriterien bestimmt: Privatheit, 
Autonomie und Eigenversorgung. Diese 
individuellen Bedürfnisse konkurrieren im 
Altenheim mit institutioneller Fürsorge, 
Schutz und Pflege. Dieses Spannungsver-

hältnis gilt es zu bewältigen.
„Menschen beginnen dann 
in einem Heim zu wohnen, 
wenn es gelingt, dass sie 
eine Empfindung von „sich 
zu Hause fühlen“ entwickeln. 
(Pennartz 1986)
Zuhause, das ist ein privater 
Raum, ein Raum in dem der Bewohner 
die Macht hat diesen zu kontrollieren, ein 
Raum für persönliche Beziehungen mit 
nahestehenden Personen. Das Zuhause 
hat eine symbolische Kraft. Nicht umsonst 
heißt es: „My home is my castle“. Diesen 
Aspekten müssen wir Rechnung tragen, 
Hygiene muss im „eigenen Wohnraum“ 
mit dem Bewohner abgesprochen wer-
den. Hinzu kommt, dass die Auffassung 
von Hygiene und Sauberkeit des Perso-

nals nicht mit dem Verständ-
nis von Hygiene des Bewoh-
ners übereinstimmen muss. 
Wann fühlen wir uns wohl? 
Wenn der Wohnraum nach 
unseren Vorstellungen mit 
unserer Ordnung oder Un-
ordnung gestaltet ist. 

Im Altenheim kommt der wohnliche Cha-
rakter durch altvertrautes Mobiliar und alt-
vertraute Einrichtungsgegenstände, die das 
Gefühl von Wohnlichkeit und Vertrautheit 
vermitteln, zustande. Damit unterscheidet 
er sich ganz klar vom Krankenhaus. Daher 
ist es wichtig, dass wir auf der einen Sei-
te die hygienischen Grundsätze beachten, 
auf der anderen Seite aber mit sehr viel 
Feingefühl und Achtung den Wohnraum 
unserer Bewohner betreten. •

Hygiene ist wichtig – 
Mittelpunkt bleibt der Mensch

Pflegeheime sind keine Krankenhäuser – und deshalb auch von den 
Hygienerichtlinien her anders zu behandeln. Hier dazu einige Gedanken von 

Elisabeth Schmidt, komm. Pflegdienstleiterin im Haus St. Josef:

sir Joseph lister (1827 – 1912) 
Er entwickelte die Hypothese, dass 
die Luft mit krankmachenden Mikro-
ben beladen sei, die man von Wunden 
fernhalten müsse. Daraus resultierende 
Maßnahmen (z. B. Verbände mit Des-
infektionsmitteln, Nutzung von Karbol) 
führten zu einer drastischen Reduzie-
rung von Krankenhausinfektionen.

robert koch (1843 – 1910) 
Er weist 1878 nach, dass jede Infektion 
auf einen bestimmten Erreger zurück-
zuführen ist und dass bei übertragung 
immer die gleiche Krankheit auftritt. Ihm 
gelang die Anzüchtung von Bakterien auf 
festen Nährböden.

Max von Pettenkofer (1818 – 1901) 
1865 erhält er den ersten Lehrstuhl für 
Hygiene in München. Von ihm stammt 
die Erkenntnis, dass der Cholera-Erreger 

vornehmlich durch Wasser verbreitet 
wird.

1889 Der erste Dampfsterilisator 
kommt auf den Markt.

1890 William Stuart Halsted operiert 
erstmalig mit sterilisierten Gummihand-
schuhen.

1928 Sir Alexander Flemming entdeckt 
das PENICILLIN. Das Antibiotika- Zeital-
ter beginnt.

1935 Das Reichsseuchengesetz später 
BUNDESSEUCHENGESETZ (BSeuchG) 
wird veröffentlicht.

1955 Impfung gegen Kinderlähmung 
wird eingeführt.

1977 In Somalia wird die letzte Pockener-
krankung der Welt gemeldet. Die WHO 
erklärt die Pocken für „ausgerottet“.

1981 Entdeckung des AIDS-Virus

1995 Das Bundesgesundheitsamt (BGA) 
wird aufgelöst. Das Robert Koch-Institut 
(RKI) übernimmt einen Teil der bisheri-
gen Aufgaben des BGA.

2001 Das Infektionsschutzgesetz löst das 
Bundesseuchengesetz ab. Prävention des 
einzelnen und die Erfassung nosokomia-
ler Infektionen werden festgeschrieben.

2009 Pandemie mit dem H1N1 Virus, 
der die so genannte Schweinegrippe 
hervorruft.

2011 EHEC-Ausbruch im Norden von 
Deutschland

2012 Nach der Änderung des Infekti-
onsschutzgesetzes im Jahre 2011 wer-
den in allen Bundesländern verbindliche 
Hygieneverordnungen eingeführt.

Elisabeth Schmidt ist komm. 
Pflegedienstleitung im Haus 
St. Josef in Bad Kreuznach.
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Bruder Jakobus Wirth: Vergiss den 
Geschmack deines Lebens nicht!

 Orden

Im ersten Artikel blickten wir auf die 
Kindheit von Br. Jakobus. Uns zeigten 
sich viele Widrigkeiten des Lebens, die 
sich ihm in den Weg stellten, und wir 
sahen, wie er nach einer ersten Phase 
des Rückzuges ins Selbstmitleid, aus 
der Deckung kommt und mutig eigene 
Schritte tut. 
Als Jugendlicher zog es auch Jakobus zu 
Gleichaltrigen, um in der Clique der Dorf-
jugend sich „Spiel und Tanz“ hinzugeben, 
wie er selbst berichtet1. Sein strenger 
Onkel sah das nicht gerne und ließ ihn 
nur selten hingehen. Zudem bekam er oft 
auch Skrupel, aufgrund der verstorbenen 
Eltern; durfte er sich da noch belustigen? 
Als ein neuer Pfarrer nach Waldbreit-
bach kam, nahm Jakobus diesen zu sei-
nem Beichtvater und geistlichen Beglei-
ter. Der nun Zwanzigjährige wandte sich 
von jetzt an bewusst einem frommen 
Lebensstil zu. Doch zwischen dem guten 
Vorsatz und dem alltäglichen, praktischen 
Leben liegen oft Welten, Jakobus hörte 
sich nach Hilfe um und fand die Familie 
Zimmermann. In deren Haus in Nieder-
breitbach versammelte sich ein religiöser 

Hauskreis, dem er sich anschloss. Beson-
ders eine Tochter der Zimmermanns, 
die sich dem ledigen, frommen Leben 
verschrieben hatte, wurde ihm treue Be-
raterin und Weggefährtin. Während er 
sich zu einem geschickten Schuhmacher 
entwickelte, wuchs Jakobus nun Schritt 
für Schritt in seinem persönlichen Glau-
ben. Neben den Grundlagen, welche ihm 
durch die Sozialisation, Elternhaus und 
Schule, grundgelegt wurden, kam nun 
ein persönlicher Aspekt hinzu, der einen 
bewussten und selbstverpflichtenden 
Hinwendungsakt zu Jesus Christus be-
inhaltete. Jakobus Wirth begegnete im 
Hauskreis einer erwecklichen Bewegung, 
welche damals ganz Europa durchdrang, 
unabhängig von Konfessionen. Die Men-
schen suchten nach den traumatischen 
Erfahrungen der französischen Revolu-
tion, des kometenhaften Aufstiegs und 
Falls Napoleons, dem Niedergang der 
Adelskirche und der damit verbundenen 
gesellschaftlichen Umwälzungen, neue 
und persönliche Antworten für ihren 
Glauben. „Die Erweckung kann als Ant-
wort auf die Aufklärung mit dem ein-

hergehenden Rationalismus und Mate-
rialismus verstanden werden.“2 Hier tritt 
der Einzelne aus dem Kollektiv heraus 
und wird ins Zentrum des Interesses ge-
stellt, „denn hier gilt: nicht die Kirche, der 
Staat, noch das Volk wird erlöst, alleine 
der einzelne Mensch. Dabei greift die Er-
weckungsbewegung auf die Kennzeichen 
des Pietismus, persönliche Wiedergeburt, 
Bekehrung [und] Heiligung zurück.“3

In diesem frommen Umfeld wächst in Ja-
kobus eine Sehnsucht heran, sein Leben 
ganz in den Dienst der Sache Gottes zu 
stellen. Sich vom Leben und Wirken Jesu 
in allem inspirieren lassen. Nur scheint 
lange Zeit unklar, wie das konkret werden 
könnte: Fürs Studium zum Priester reicht 
das Geld nicht, der Weg ins Kloster scheint 
versperrt, zweimal wird er abgelehnt als 
er in Bornhofen am Rhein um Aufnahme 
bittet. Zudem unterstützt ihn sein Pfarrer 
zwar auf dem bislang eingeschlagenen 
Weg, scheint aber Jakobus lieber in der 
Pfarrgemeinde behalten zu wollen.
Jakobus bittet um Klarheit und Rat im Ge-
bet. In dieser Zeit, so berichtet er, „nahm 
[er] Zuflucht zu der Mutter Gottes und 
unternahm eine Wallfahrt“4. Inzwischen 
hat Jakobus sich ein fest strukturiertes 
Gebetsleben angewöhnt. Da ihm die 
Schusterarbeit flink von der Hand ging, 
nutzte er die gewonnene Zeit zu Gebet 
und Betrachtung, was bei seinem Meister 
nicht gut ankam, hätte dieser sich doch 
ganz gerne beim Arbeiten ein klein we-

Der Ordensgründer der Franziskanerbrüder, eine biografische Annäherung.  
Teil 1I

Die beiden Bilder des Beitrags stammen 
von dem Ebernacher Künstler Hubert 
Lucht (s. S. 27) und zeigen Jakobus´ Vater 
beim Schafehüten und Jakobus selbst als 
Schuster.
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nig unterhalten.5 Doch Jakobus lässt sich 
nicht abbringen von dem, was er ganz tief 
in seinem Inneren als richtig erspürt. Be-
harrlich und treu sucht er den „Schleier“, 
der die Antworten verdeckt, zu heben.6 
Seit einiger Zeit lebte Margarete Flesch, 
die spätere selige Mutter Rosa, in einer 
Eremitenklause an der Waldbreitbacher 
Kreuzkapelle. Jakobus blieb bestimmt 
nicht unberührt vom klösterlichen Le-
ben und dem karitativen Wirken seiner 
einstigen Schulkameradin.
Da, mitten in die Zeit des Betens und Su-
chens, platzte die Einladung mit nach Ko-
blenz zu gehen, um bei einer feierlichen 
Mitgliederaufnahme des franziskanischen 
Drittordens dabei zu sein. Jakobus mach-
te sich nun mit etlichen Gefährten aus 
dem Hauskreis der Zimmermanns auf 
nach Koblenz. Doch hier überschlagen 
sich die Ereignisse, während Jakobus sich 
selbst als Gast betrachtete, der zur Feier 
kommt, fanden seine Freunde, er solle 
auch gleich dieser religiösen Bewegung 
beitreten. Erst wehrt er ab, er möchte 
mit seinem Pfarrer darüber sprechen, 
doch als sich nach der Feier eine zwei-
te Möglichkeit ergibt, wird er überredet 
einzuwilligen. Vermutlich war Jakobus 
schlicht von der erlebten Feier ergriffen 
und sah sich plötzlich dem Traum vom 
Ordensleben ganz nahe, so dass die 
Bedenken schmolzen. Selbst schreibt er 
darüber: „Da wurde nun ohne weiteres 
auch über Bruder Jakobus bestimmt, er 
sollte sich mit einkleiden lassen, und so 
wurde er durch Gottes Fügung gegen 
seine Erwartung [...] in den dritten Or-
den aufgenommen.“7 
Als nun Jakobus im April 1853 wieder 
bei seinem Pfarrer vorsprach und darü-
ber berichtete, war dieser sehr erfreut. 
Pfarrer Gomm erhoffte sich durch eine 
starke Drittordensgruppe in seiner Ge-
meinde, tatkräftige Unterstützung zu er-
halten. Doch für Jakobus folgte eher ein 
Erschrecken über seinen Schritt, denn 
der Pfarrer meinte auch, dass durch die-
se Mitgliedschaft sein Suchen nach einer 
Ordensgemeinschaft, sprich Kloster, sich 
nun erübrigen würde, „er wäre ja in ei-
nem Orden“8. So schwer es Jakobus auch 
fiel, er fügte sich und durfte die Erfahrung 
machen, dass in der Mitgliedschaft im 
franziskanischen Drittorden viel Gestal-
tungsraum für seine Sehnsucht und sei-
nen Weg zu finden ist.
Die Jugendjahre von Bruder Jakobus 

Wirth zeigen, wie schwer es jungen 
Menschen oft fällt, ihren eigenen Weg 
zu gehen. Durch den neuen Dorfpfarrer, 
Jakob Gomm, findet Jakobus zwar zum 
ersten Mal einen Begleiter, der kritisch 
und führend ihm hilft seine Ideale und re-
ligiöse Suche auf gute Art und Weise zu 
verwirklichen. Doch als Pferdefuß bleiben 
die unterschiedlichen Ziele, welche beide 
trennt. Der eifrige Pfarrer möchte mög-
lichst viele Ehrenamtliche, die sich in der 
Gemeinde engagieren und das religiöse 
Leben mittragen. Jakobus hingegen spürt 
schon bald, dass Gott etwas Bestimmtes 
mit ihm vorhat. Dies erkannte er, da er in 
der Begleitung von Pfarrer Gomm und 
im Hauskreis um Familie Zimmermann, 
zu einer persönlichen Christusbeziehung 
kam. Es ist ein wunderbares Geschenk 
für jeden Menschen, wenn er seine Reli-
giosität von einer überlieferten und hin-
eingewachsenen Praxis fortentwickeln 
kann zur intimen Beziehung. Jakobus 
war dies vergönnt. Doch jede Beziehung 
löst neue Fragen aus: Was möchte mein 
Freund, hier Jesus beziehungsweise Gott, 
von mir? Jakobus muss die Erfahrung ma-
chen, die vielen von uns bekannt ist: Gott 
spricht nicht immer so deutlich und klar 

in unserem Alltag, oft scheint Nebel oder 
mit den Worten Jakobus´, ein Schleier 
über der Antwort zu liegen. Da ist Be-
harrlichkeit und Treue gefragt, nicht nach-
zulassen, sensibel vorzugehen und acht-
sam zu bleiben für die göttlichen Spuren 
im Leben. Für Jakobus Wirth setzt sich 
die Antwort wie ein Puzzle im Laufe der 
Jahre zusammen.
Was hat ihm geholfen, nicht die Arme 
sinken zu lassen? Ich meine es war nicht 
so sehr die innere Unruhe sondern eine 
Erfahrung: Jakobus hat im erwecklichen 
Hauskreis Gottes Zuwendung erfahren. 
Er hat, bildlich gesprochen, einmal von 
der Liebe Gottes gekostet und konnte 
diesen wunderbaren Geschmack nicht 
mehr vergessen. Kennen Sie das? Ein 
besonderes Gericht bei einer Einladung, 
im Urlaub … einfach herrlich! Und nun 
suchen Sie schon seit Jahren nach dem 
Rezept, dem speziellen Gewürz … der 
Geschmack hat sich tief ins Gedächt-
nis eingegraben. So muss es auch Jako-
bus ergangen sein. Er machte nach der 
schwierigen Kindheit die Erfahrung, dass 
da einer ist, der ihn kennt, ihn vorurteils-
frei lieb hat und darüber hinaus auch 
noch etwas mit ihm vor hat, sein Zutrau-
en in ihn legt. Nur so können weder die 
Abweisung in Bornhofen noch die Ziele 
des Pfarrers ihn von seinem Weg abbrin-
gen. Jakobus’ Jugend erinnert mich daran, 
dass auch in Beziehungen Beharrlichkeit 
und Treue gefragt sind. Mitmenschen ge-
genüber genauso wie zu Gott. Dass mit-
unter viel Arbeit darin steckt und dann 
die wunderbaren Momente durch die 
Erinnerung behütet werden. Er schenkt 
mir Mut, nicht gleich aufzugeben, auch 
wenn vieles wie durch einen Schleier 
verhüllt scheint. Gebe ich acht, wird sich 
der Schleier ab und an etwas heben und 
mir die Antwort lüften. Dranzubleiben 
hilft da der Geschmack des Lebens, der 
noch in meinem Munde haftet.
In der nächsten Ausgabe blicken wir auf 
die ersten Schritte in der Gründungsge-
schichte der Franziskanerbrüder. •

Br. Michael Ruedin FFSC

1 Autobiografie: 22
2 Ruedin, Michael: SzGdK Heft 1: 5.
3 Ebd.
4 Autobiografie: 26
5 Backes: 15
6 Autobiografie: 25
7 Autobiografie: 28f
8 Autobiografie: 29

Der franziskanische dritte Orden 
(Ordo Franciscanus Saecularis 
OFS) ist eine Bewegung, die bereits 
auf Franziskus von Assisi zu-
rückgeht und Frauen und Männer 
sammelt, die ihr alltägliches Leben 
durch franziskanische Impulse inspi-
rieren lassen wollen. Sie pflegen ein 
geistliches Leben, praktizieren re-
gelmäßige Gebete und engagieren 
sich karitativ und gesellschaftlich um 
die Ideale des hl. Franziskus in die 
Welt zu tragen. Sie verstehen sich 
als eine gemeinschaft, deshalb 
stehen Treffen des Austausches, der 
Besinnung und des Gebetes mit im 
Programm. Zum Unterschied einer 
klösterlichen Ordensgemeinschaft 
leben die Mitglieder in der Regel 
nicht in Gütergemeinschaft zusam-
men, können heiraten und arbeiten 
in ihren angestammten Berufen. Die 
drittordensbewegung existiert 
bis in die Gegenwart und ist inter-
national verbreitet. In Deutschland 
nennt sie sich heute Franziskanische 
Gemeinschaft. www.ofs.de 
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Wenn man in Indien in einen Orden ein-
tritt, wie es Sr. Magdalena mit 16 Jahren 
getan hat, sollte man neben seiner religiö-
sen überzeugung auch ein Talent für Spra-
chen mitbringen. Sr. Magdalena ist Oberin 
in der kleinen Kommunität der „Dienerin-
nen der Wahrheit“ im St. Josefshaus.
Der Orden wurde 1977 von der Ursuli-
nenschwester Sr. Regina Woroniecka aus 
Polen gegründet, die sechs Jahre zuvor 
als Missionarin nach Indien gekommen 
war. Heute gehören dem Orden ca. 150 
Schwestern an, die in Indien, Polen und in 
Deutschland in 27 Kommunitäten leben. 
Zurück zu den Sprachen: Sr. Magdalena 
spricht selbst mehrere Sprachen. Ihre 
Muttersprache ist die Sprache des Bun-
desstaates in Indien in dem sie aufge-
wachsen ist – Es gibt 31 Bundesstaaten 
in Indien und jeder Staat hat seine eigene 
Sprache, seinen eigenen Dialekt. – Dann 
spricht sie Hindi (Sprache in Zentral- und 
Nordindien), Tamil (Sprache in Südindien 
und Sri Lanka), Kannada (Sprache in Süd-
indien), Englisch und Deutsch.
Sr. Magdalena ist mit 6 Geschwistern aufge-
wachsen. Ihr Vater ist schon sehr früh ver-
storben, aber ihre Mutter lebt immer noch 
in ihrer Heimat. Drei ihrer Geschwister 
leben heute in England, Kanada und Saudi 
Arabien. Alle drei Jahre hat Sr. Magdalena 
die Möglichkeit ihre Familie zu besuchen 
und ihre Verwandten zu sehen. In ihrer 
Großfamilie sind viele weibliche Verwandte 
ebenfalls in einen Orden eingetreten und 
einige Männer zu Priestern geweiht wor-
den und dabei, so berichtet Sr. Magdalena 
weiter, sei ihre Familie kein Einzelfall. 
Eigentlich gehören dem Konvent im 
Josefshaus neben der Oberin noch 3 
Schwestern an. Jedoch befindet sich Sr. 

Blaise zurzeit in Bad Kreuznach und Sr. 
Tadea in Bad Kreuzberg, sodass lediglich 
noch Sr. Andrea hier lebt und tätig ist. Die 
beiden Schwestern sind im Dienst in der 
Einrichtung tätig. Sr. Magdalena in einem 
Bereich für Menschen mit mehrfach Be-
hinderungen und Sr. Andrea im Brüderbe-
reich. Zu Beginn war es nicht einfach, mit 
den geringen Sprachkenntnissen zurecht 
zu kommen. So haben die Schwestern 
sehr viel Zeit damit verbracht Deutsch 
zu lernen und das tun sie noch immer. Ihr 
Ansprechpartner, im wahrsten Sinne des 
Wortes, war zuerst Bruder Ulrich mit dem 
sie sich auf Englisch unterhalten konnten. 
Neben dem Erlernen der Sprache, war 
auch die Anerkennung der Ausbildung 
als Krankenschwester, verbunden mit ei-
nem siebenmonatigen Zulassungskurs, ein 
wichtiger Punkt, um sich in Deutschland 
zu etablieren. So gehören die Schwes-
tern jetzt schon zum gewohnten Bild im 

St. Joseshaus. Ihr Zuhause, ein Wohnhaus 
auf dem Gelände der Einrichtung bietet 
ihnen die Möglichkeit sich zurückzuziehen 
und ihren Glauben zu leben. In einer klei-
nen Hauskapelle können sie ihre täglichen 
Gebete sprechen und die Gottesdienste 
zusammen mit den Franziskanerbrüdern 
in der Klosterkirche feiern.
In der wenigen Freizeit, die den Schwes-
tern bleibt, lesen sie, hören Musik oder 
erkunden auf kleinen Spaziergängen die 
Gegend. Wichtig ist ihnen natürlich auch 
der Kontakt zu den Mitschwestern und zu 
ihren Familien. Manche von ihnen haben 
die Möglichkeit die moderne Technik zu 
nutzen, per skype ist das Gespräch von 
Angesicht zu Angesicht über Kontinente 
hinweg möglich.
Auf die Frage, wie Sr. Magdalena ihr Leben 
als Ordensschwester findet, antwortet sie 
mit einem Lächeln: „Ich finde es ist ein 
schönes Leben. Ich habe Kontakt mit ganz 
vielen Leuten, meinen Leuten. Ich bin frei. 
Das Zentrum meiner Kraft und Energie 
ist die Eucharistie. Sie ist die Tankstelle für 
mich und meine Seele.“ Wie es längerfris-
tig mit ihr weitergeht, kann sie noch nicht 
sagen. Im nächsten Jahr hat der Orden 
sein Generalkapitel und vielleicht wird sie 
daran als Delegierte teilnehmen. Als was 
sie dann zurückkommen wird, weiß wohl 
nur der liebe Gott.
Nach einem persönlichen Wunsch ge-
fragt, antwortete sie eher zögerlich, so-
dass das Gefühl entsteht, Ordensschwes-
tern haben keine persönlichen Wünsche. 
Aber dann berichtet sie doch, dass sie 
gerne Klavier lernen würde und sich 
mehr mit Musik beschäftigen möchte – 
wer weiß. •

Martin Schmitz

Die „Dienerinnen der Wahrheit“ 
im St. Josefshaus

Auch im Mutterhaus lebt mit den „Dienerinnen der Wahrheit“ eine indische 
Gemeinschaft - Teil 4 unserer Vorstellung der Ordensgemeinschaften

Schwester Magdalena ist bereits mit 16 Jahren in den 
Orden eingetreten.
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Genau aus diesem Grund nahm das Kran-
kenhaus St. Marienwörth auch in diesem 
Jahr an der deutschlandweiten Kampagne 
„Aktion Saubere Hände“ teil. Diese Aktion 
hat zum Ziel, das Händedesinfektionsver-
halten in den Krankenhäusern Deutsch-
lands zu verbessern.

„Bereits in den letzen Jahren veranstal-
tete das Team der Krankenhaushygie-
ne ähnliche Aktionen“, erklärt Kai-Uwe 
Pflügl, Fachkrankenpfleger für Kranken-
haushygiene und übergeordnet für die 
Koordination der Hygienemaßnahmen 
am Krankenhaus St. Marienwörth verant-
wortlich. „Motiviert durch die gute Re-
sonanz bei Personal, Patienten und Besu-
chern sind wir auch 2013 mit Infostand 
und begleitenden Aktionen präsent“, so 
Pflügl weiter.
Die Mitarbeiter, Patienten und Besucher 
wurden mit vielfältigen Aktionen auf die 
Notwendigkeit und Effektivität der Hän-

dedesinfektion aufmerksam gemacht. 
Zum Beispiel konnten sie anhand einer 
„Blackbox“ das Ergebnis einer korrekt 
durchgeführten Händedesinfektion 
überprüfen. Dafür wurde ein speziell 
präpariertes Händedesinfektionsmittel 
verwendet, das unter Schwarzlicht die 
Benetzung der Hände sichtbar machte. 
Hautareale, die nicht desinfiziert wurden, 
stellten sich als dunkle Flecken dar.
Eindrucksvoll war für viele Teilnehmer 
auch die Aktion der „kontaminierten 
Hände“. Hierbei ging es darum, sich die 
mit Fingerfarbe bestrichenen Handschuhe 
kontaminationsfrei wieder auszuziehen. 
Beim Ausziehen der Handschuhe zeigte 
sich: Es war gar nicht so einfach, eine Ver-
unreinigung der Hände mit der Farbe auf 
den Handschuhen zu vermeiden.
Zudem konnten die Handschuhe kleine 
Undichtigkeiten aufweisen, was durch die 
Farbe sehr eindrücklich sichtbar gemacht 
wurde. Wer sich an dieser Aktion betei-

ligte, wurde mit der „Desinfektionsfla-
sche am Band“ belohnt. Damit hat jeder 
Mitarbeiter die wichtigsten Utensilien für 
eine ordnungsgemäße Händedesinfekti-
on immer dabei.
Kollegen für die Händehygiene unablässig 
zu motivieren, sieht die Hygienefachkraft 
Kai-Uwe Pflügl als eine seiner hauptsäch-
lichen Aufgaben. „Dabei habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass dies am besten ge-
lingt, wenn dieses Thema immer wieder 
angesprochen wird und gleichzeitig die 
strukturellen Voraussetzungen geschaffen 
werden.“ Dies sieht im Krankenhaus St. 
Marienwörth konkret so aus, dass direkt 
in den Zimmern Spender installiert und 
gleichzeitig jedem Arzt und jeder Pflege-
kraft eine sogenannte „Kittelflasche“ zur 
Verfügung gestellt wurde. •

> Krankenhaus st. marienwörth

Tag der Händehygiene 
In den Beiträgen zu unserem Titelthema „Hygiene“ ging es um den gesetzlichen Rahmen und die einzelnen Maßnahmen. Hier nun ein 
ganz konkretes Beispiel aus der Praxis, wie der „Tag der Händehygiene“ das Thema immer wieder aufgreift und ins Bewusstsein rückt.

13

Aktionen wie der „Tag der Händehygiene“ 
helfen dabei, das Thema Hygiene immer 
wieder ins Bewusstsein zu rufen.
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Das traumhafte Frühlingswetter war 
nicht unbedingt erwartet worden – und 
so sorgten Kurzentschlossene dafür, dass 
der traditionelle Wandertag für Men-
schen mit geistiger Behinderung am 
Kloster Ebernach eine Rekordbeteiligung 
verzeichnen konnte: Noch am Mittwoch-
morgen meldeten sich einige Gruppen 
an. Mehr als 1.300 Wanderer gingen 
dann auf eine der drei Strecken, so viele 
wie noch nie in der mehr als 20-jährigen 
Geschichte des Wandertages.
Veranstaltet wird der Wandertag vom 
Behinderten- und Rehabilitationssport-

Rekordbeteiligung beim 
Ebernacher Wandertag 
Mehr als 1.300 Wanderer machten sich dieses Jahr auf den Weg, um das Umland von Cochem zu „erwandern“.

inKlusion im sport
Der Behinderten- und Rehabilita-
tionssportverband Rheinland-Pfalz 
fördert das Thema „Inklusion im Sport“. 
Sportveranstaltungen tragen zu einem 
gleichberechtigten Miteinander von 
behinderten und nicht-behinderten 
Menschen bei. Weitere Infos auch unter 
www.bsv-rlp.de.

> Kloster Ebernach

Idyllisch, aber auch ganz schön anspruchsvoll: Die lange Strecke führte auch durch steile Weinberge.

Rheinland-Pfalz. Die beiden Organisa-
tionen könnten die beliebte Mammut-
Veranstaltung aber nie alleine stemmen: 
Zahlreiche Unterstützer sind mit von 
der Partie. Die Leitung des Klosters steht 
geschlossen hinter der Veranstaltung und 
die BSG Fortuna Ebernach kümmert sich 
mit vielen ehrenamtlichen Helfern um 
alle wichtigen Details. Und auch Spon-
soren zeigen ihr Herz für die Menschen 
mit geistiger Behinderung: Finanziell un-
terstützt wird der Wandertag von der 
Sparkasse Mittelmosel, der Vereinigten 
Volks- und Raiffeisenbank und der Le-

Verband Rheinland-Pfalz (BSV) in Zu-
sammenarbeit mit Special Olympics 
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Am 25.04.2013 war es wieder soweit: 
Vier Schüler aus Idar Oberstein, Mon-
zingen und Bad Sobernheim „schnup-
perten“ in unserer Einrichtung. Sie hat-
ten sich bewusst für das Haus Maria 
Königin entschieden, um Erfahrungen 
im Pflegeberuf zu sammeln. Die Jungs 
wurden in den normalen Alltag des 
Hauses integriert und halfen auch in 
der Küche mit. 
Einer der Jugendlichen lebt in einem 
Dreigenerationenhaushalt. Seine Ur-
oma, zu der er einen sehr guten Kon-
takt hat, lebt in einem Seniorenheim. 
Ihm ist das Altenheim vertraut und 
es war für ihn eine Möglichkeit, seine 
bereits vorhandenen Kenntnisse zu 
vertiefen. Ein anderer Junge schloss 
sich unserem Auszubildenden Alex-
ander Schwan an, der ihm gerne die 

Vielseitigkeit des Berufes erklärte. Der 
Sohn einer Mitarbeiterin fand den 
Tag kein bisschen langweilig und „viel 
aufregender als die Schule“. Er baute 
schnell Bezug zu den Bewohnern auf 
und möchte gerne einen pflegerischen 
Beruf erlernen. Der vierte und letzte 
im Bunde bereitete in der hauseige-
nen Küche zusammen mit Küchenchef 
Frank Gillé und dessen Mitarbeiterin 
Ramona Polenske den Nachtisch für 
das gemeinsame Mittagessen zu.
Das Highlight des Tages war ein Aus-
flug mit einigen Bewohnern und All-
tagsbegleiterinnen nach Kirn. Fazit: Es 
hat allen gefallen, die Schüler waren 
sehr aufgeschlossen und hilfsbereit 
und unsere Bewohner erlebten eine 
gelungene Abwechslung zum norma-
len Tagesablauf. •

> Haus maria Königin

Boys’ Day im  
Haus Maria Königin
4 Schüler lernen die Einrichtung in Kirn kennen, indem sie den 
Bewohnern vorlesen und in der Küche helfen.

bensmittelfirma Jomo.
Drei Strecken standen auch in diesem 
Jahr wieder zur Auswahl. Die kürzeste, 
die auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist, 
bleibt alljährlich gleich. Die mittlere (8 
bis 12 Kilometer) und die lange (12 bis 
15 Kilometer) werden in jedem Jahr neu 
festgelegt. So ist auch für die vielen Teil-
nehmer, die Jahr für Jahr dabei sind, für 
Abwechslung gesorgt. In diesem Jahr war 
die lange Strecke mit steilen Steigungen 
in den Weinbergen ganz besonders an-
spruchsvoll.
Wie immer wird das Mittagessen auf der 
Strecke an einem zentralen Rastplatz an-
geboten. Nach der Wanderung gibt es 
im Kloster Ebernach Kaffee und Kuchen. 
Dieses gesellige Beisammensein ist für 
viele Teilnehmer genauso wichtig wie die 
Wanderung selbst.
Das sehen auch Hans-Jürgen Johnen 
und Julia Fischer so. Der 67-jährige Joh-
nen wohnt schon seit 1959 im Kloster 
Ebernach, seine Arbeitskollegin Julia Fi-
scher seit 2004. Für die 26-jährige war es 
selbstverständlich, dass sie mit ihrem Kol-
legen gemeinsam auf die kurze Strecke 
ging, „weil wir uns ja auch auf der Arbeit 
gut verstehen“.
Die mehr als 1.300 Teilnehmer reisten 
mit ihren Betreuern aus Einrichtungen 
in ganz Rheinland-Pfalz an. Eine ver-
gleichsweise kurze Anreise hatte Hubert 
Weber, der im Haus der Barmherzigen 
Brüder in Saffig lebt. Der 59-Jährige ab-
solvierte im vergangenen Jahr die lange 
Strecke, in diesem Jahr aber nur die kur-
ze, „weil in unserer Gruppe ja auch älte-
re Teilnehmer waren, die nicht mehr so 
lange laufen können.“ Für Hubert Weber 
selbst wäre die große Runde kein Pro-
blem: „Ich wandere gerne und viel. Oft 
gehe ich auch zu Fuß von Saffig zu mei-
ner Arbeitsstelle in Plaidt.“ 
Trotz seiner Wandererfahrung war Hu-
bert Weber in diesem Jahr ganz froh, dass 
er nur die kurze Strecke absolvierte: „Bei 
dem schönen Wetter hatte ich Sandalen 
an. Im nächsten Jahr komme ich aber in 
richtigen Wanderschuhen.“ Nicht nur die 
Wanderung in der schönen Landschaft 
waren für Hubert Weber die Tour nach 
Cochem wert, auch die Verpflegung: „Die 
Suppe war richtig gut, ich habe mir sogar 
noch einen Nachschlag geholt.“ • Der Boys’ Day ist eine gute Möglichkeit, Einblicke in das Berufsfeld Altenpflege zu bekommen.
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Initiiert wurde das Projekt von Heike 
Kreutz, Einrichtungsleiterin des Hauses 
in Bad Münster am Stein-Ebernburg, 
und der Leiterin der Therapiehundestaf-
fel der Malteser Anne-Marie Welter.

Auch Teile der Ausbildung zum Thera-
piehund sowie Prüfungen werden im 
St. Antoniushaus absolviert, denn es ist 
gar nicht so einfach ein ausgebildeter 
Therapiehund zu werden. Nicht je-
der Hund ist als Therapiehund geeig-
net, schon bei der Auswahl fangen die 
Schwierigkeiten an.
Günstig ist es, wenn der Hund schon 
im Welpenalter an seine zukünftigen 
Aufgaben herangeführt wird. Die Ras-
se spielt dabei eine untergeordnete 
Rolle, sondern vielmehr bestimmte 
Wesens- und Charaktereigenschaften. 
Viele Kleinhunde sind außerordent-
lich intelligent, voller übersprühender 
Lebensfreude, belastbar, vielseitig und 
wollen keineswegs nur herumgetragen 
werden. Einige Aufgaben sind ihnen 
auf Grund ihrer geringen Körpergröße 
nicht möglich (z. B. Packtasche tragen). 
Für die Arbeit im Seniorenheim ist ein 
Kleinhund ausgezeichnet geeignet. Er 
passt auf jeden Schoß und gut ins Bett. 
Dem großen Bedürfnis der Senioren 
nach körperlicher Nähe kann ein klei-
ner Hund besser gerecht werden.
Schon seit Anbeginn der Menschheit 
bestand immer eine Beziehung zwi-
schen Menschen und Tieren. In den 
letzten Jahrzehnten wurden im Rah-
men der Bindungstheorie psycholo-
gische Untersuchungen zu diesem 
Thema durchgeführt. Wahrscheinlich 
bilden frühe Bindungserfahrungen die 
Grundlage für die Regelung der Em-
pathie, von Emotionen, für emotionale 
Intelligenz und soziale Kompetenz in 

einem gesamten Leben. Tiefgreifende 
Bindungen sind aber nicht nur zu Men-
schen möglich, sondern auch zu Tieren 
und können so eine wichtige Rolle für 
die menschliche Psyche und deren Ge-
sundheit spielen (s. Beetz 2003).
Hunde wirken Blutdruck senkend und 
Stress abbauend, eine Wirkungsweise, 
die von den Psychologen Katcher und 
Beck evaluiert wurde. Die Proban-
den sollten Texte vorlesen. Sie durften 
nicht mit dem Hund interagieren. Die 
Vergleichsgruppe mit Hund hatte eine 
niedrigere Pulsfrequenz und einen 
niedrigeren Blutdruck als die Gruppe, 
die ohne Hund vorlas. Ebenso verbes-
serten sich die Vorlese-
leistungen durch die 
pure Anwesenheit des 
Hundes.
Je schlechter die Befind-
lichkeit des Patienten 
vor der Begegnung mit 
dem Hund, umso stär-
ker bessert sich seine 
Befindlichkeit. In einer 
Studie mit 218 Patien-
ten, die von Prothmann 
und Ettrich an der Uni-
versität zu Leipzig an-
gefertigt wurde, füllten 
die Patienten vor und 
nach der Therapiestun-
de einen Basler-Befind-
lichkeitsbogen aus. Da-
mit konnte dieser Effekt 
nachgewiesen werden. 
Als Therapiehunde nah-
men vier Magyar Vizsla, 
ein Deutsch-Kurzhaar 
und drei Mischlingshun-
de an der Studie teil. 
Unterschiede in der 
Wirkung der einzelnen 

Hundeindividuen konnten nicht festge-
stellt werden.
Aber man muss nicht unbedingt eine 
wissenschaftliche empirische Studie 
anfertigen um festzustellen welche 
Wirkung die Tiere, insbesondere die 
Therapiehunde, auf die Teilnehmer ha-
ben. Man muss nur in die glücklichen 
Gesichter der Menschen schauen. •

Volker Specht

> st. Antoniushaus

Malteser Hundestaffel 
Bad Kreuznach im St. Antoniushaus
Seit vielen Jahren kommt die Malteser Hundestaffel Bad Kreuznach zur Freude aller 
Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig ins St. Antoniushaus. 

Die Therapiehunde sind bei 
den Bewohnern immer gern 
gesehene Gäste.
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Die Andreas-Hahn-Stiftung verhilft den Menschen im Bereich für 
Schädelhirnverletzungen und -schädigungen des St. Josefshaus/
Hausen zu Entspannung.

Die Andreas-Hahn-Stiftung aus Vallendar unterstützt Menschen 
mit schwersten Schädelhirnverletzungen und -schädigungen. Bis-
lang konnten durch die Zusammenarbeit bereits der Snoezelen-
raum und die Heimkinoanlage für die Bewohner/-innen des St. 
Josefshauses umgesetzt werden. 
Als aktuelles Förderungsprojekt  wurde nun ein Entspannungs-
angebot realisiert: Jeder Bewohner sollte in den Genuss einer in-
dividuellen Klangmassage kommen. Die Klangmassage bei Wach-
komapatienten dient dazu, wieder ein Gefühl für den Körper zu 
bekommen – sich zu spüren. Die Klänge und Schwingungen der 
Klangschalen werden mit dem ganzen Körper und nicht nur mit 
den Ohren wahrgenommen. 
Klänge und gute Musik bedeuten für die meisten Menschen eine 
Steigerung der Lebensqualität. Deshalb dient Klangmassage der 
Wahrnehmungsförderung sowie der Entspannung und Beruhi-
gung, der allgemeinen Muskelauflockerung, der Aktivierung des 
Immunsystems und der Entspannung des Nervensystems. Die 
Klangschalen können auf den bekleideten Körper, neben dem 
Körper oder in Verbindung mit einem (Wasser)Bett um den Kör-
per herum aufgestellt und angespielt werden.
Jennifer Hähr, die die Massagen ausgeführt hat, war beeindruckt: 
„In den letzten Wochen durfte ich vielen Menschen eine Klang-
massage geben und ich bin bei der Arbeit mit den Wachkoma-
bewohnern vor eine große Herausforderung gestellt worden. 
Aber schon bald konnte ich sehen, wie positiv die Bewohner 
reagierten und sich sichtlich entspannten.“  Vielen Dank an die 
Andreas-Hahn-Stiftung und Jennifer Hähr für ihr Engagement zu-
gunsten unserer Bewohnerinnen und Bewohner des Wachkoma-
bereiches. •

> st. Josefshaus

Tue Gutes und 
sprich darüber

17

Jennifer Hähr, Alfred Hahn (Gründer der Stiftung), Silke Weidenthaler (Einrichtungs-
leiterin) und Sabrina Memminger (Fachleiterin) während der Massage für Bewohner 
Hannen-Tapio Nuutinen (v.l.n.r.).
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Gemeinsam mit den beiden Betreuern 
Christoph Deres und Bruder Johannes 
Maria Kruger machten sich Klemens, 
Luzian, Franz-Josef und Peter auf den Weg 
auf eine Bildungsreise in den Norden. Hier 
berichten sie selbst in Form eines Tagebu-
ches über diese besondere Reise.

tag 1, 13 .05 .2013, Montag: die anreise
Zur frühen Stunde (5:15 Uhr) trafen sich 
Klemens, Luzian, Franz-Josef und Peter 
zum gemeinsamen Frühstück in der Ta-
gesförderstätte. Der Bus wurde schon 
am Freitag beladen und so konnten wir 
nach dem Reisesegen von Pastor Himm-
rich endlich losfahren. Um 13:00 Uhr ka-
men wir in Hamburg-Ohlsdorf in unserer 
Ferienwohnung „Hanse-Hus“ an. 
Aufgrund der „nassen Wetterlage“ 
schauten wir uns das riesige Einkaufszen-
trum „Hamburger Meile“ an. Gemein-
sam machten wir eine Pizza und Bruder 
Johannes und Klemens zauberten einen 
italienischen Salat. 

tag 2, 14 .05 .2013, Dienstag: speicher-
stadt und hafen
Luzian, Klemens und Christoph bereiteten 
ein Frühstücksbuffet mit Lachs, Meerrettich, 
Salami, Käse, Eiern und Marmelade vor. 
Danach machte Johannes eine Stadt-
rundfahrt mit dem Ziel Speicherstadt 
und Miniaturwunderland. Danach hatten 
wir großen Kaffeedurst, den wir in der 
Kaffee-Rösterei Speicherstadt mit sehr 
leckerem Hochlandkaffee aus Sumatra 
stillen konnten. Zu Fuß zogen wir durch 
den Hamburger Hafen, schauten uns 
unter anderem die schwimmende See-
mannskapelle an. Anschließend schipper-
ten wir in einer großen Hafenrundfahrt 
über die Elbe. Wir haben unter anderem 
das zweitgrößte Frachtschiff der Welt 
gesehen mit einem Fassungsvermögen 
von 15.000 Containern. Des weiteren 
erblickten unsere wachen Augen ein 
Kreuzfahrtschiff der Aidaflotte, eins der 

größten Trockendocks Europas, die viel 
zu teure und unfertige Elbphilharmonie 
und den einzigen Hafenstrand nördlich 
von Barcelona. Dann nahmen wir eine 
kleine Stärkung zu uns und schauten 
uns den über 100 Jahre alten Elbtunnel 
an. Wir rundeten den späten Nachmit-
tag damit ab, dass wir Bruder Johannes 
ehemalige Wirkungsviertel St. Georg 
besichtigten, u. a. der Lohmühlenpark, 
das Geburtshaus von Hans Albers, das 
Künstlerhaus Koppel und der katholische 
Dom zu Hamburg mit Sitz des Erzbi-
schofs Werner Tiessen.

tag 3, 15 .05 .2013, Mittwoch: igs –  
internationale gartenschau
Nach dem Frühstück fuhren wir auf die 
IGS und blieben den ganzen Tag dort. 
Wir haben viele Eindrücke sammeln 
können. Die Fotos zeigen wir euch dann 
zu Hause.

tag 4, 16 .05 .2013, Donnerstag:  
Mönckeberg, alster und der zufall
Wir parkten am Bahnhof. Dort wollte 
Christoph einen Polizisten ansprechen. 
Dieser Polizist entpuppte sich als lang-
jähriger Freund von Bruder Johannes. 
Wir stellten uns Thomas Neumann vor 
und berichteten ihm von unserer Reise. 
Er lud uns spontan nachmittags zu sich 
nach Hause zum Kaffee ein. Wir freuten 
uns sehr über die Einladung. Dann star-

teten wir unsere Besichtigung mit der 
Mönckeberg-Einkaufsmeile, St. Petri und 
das Rathaus mit dem Michel. Danach 
machten wir eine 2stündige Alsterrund-
fahrt und sahen wunderschöne Alstervil-
len. Anschließend fuhren wir zur Familie 
Neumann nach Harburg. Es wurde viel 
geklönt und gelacht an diesem sponta-
nen Inklusionskaffeeklatsch. Zum Ab-
schluss gab es ein Abendessen in unse-
rem Stammrestaurant Kutscherstube. 

tag 5, 17 .05 .2013, Freitag: stadtpark, 
Einladung der Förderschule, rückreise 
und letztes gemeinsames abendessen .
Im Stadtpark schauten wir uns den Ba-
desee und den Abenteuerspielplatz an. 
Danach besuchten wir die Schule Kiel-
koppelstraße, in der wir durch Herrn 
Schmidt, (Oberschulrat) eingeladen 
waren. Während wir gemeinsam früh-
stückten, konnten wir verschiedene Fra-
gen zur Schule stellen, u. a. wie Inklusion 
alltäglich in der Schule stattfindet. Die 
Rückfahrt brachte so manchen Stau mit 
sich, dank dem Pfingstwochenende. Zum 
Abschluss kehrten wir in ein Restaurant 
ein und jeder der 4 Bildungsreisenden 
bekam als überraschung ein Souvenir, 
nämlich einen Hamburg-Schal.Das war 
unsere Hamburgreise mit vielen schönen 
Events! Tschüß sagen Franz-Josef, Peter, 
Luzian, Klemens, Bruder Johannes und 
Christoph! •

4 Bewohner des St. Josefshauses machten sich auf den Weg nach Hamburg.

> st. Josefshaus

Urlaubstagebuch Hamburg

Clemens Kurtenbach, 
Peter Sieprath, Franz-
Josef Deutz und 
Luzian Ubczynski 
genossen mit ihren 
beiden Betreuern 
Bruder Johannes und 
Christoph Deres die 
Tage in Hamburg.
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Gefürchtete Risiken im Umgang mit Heimtieren sind Allergi-
en, Infektionen und Zoonosen (von Tier zu Mensch und von 
Mensch zu Tier übertragbare Infektionskrankheiten). Um Be-
wohner davor zu schützen, reichen einfache, aber wirksame 
Maßnahmen aus. Meist ist die Angst vor möglichen Krank-
heitsübertragungen größer als die wirkliche Gefährdung. 
Restrisiken sind durch vorbeugende Maßnahmen wie zum 
Beispiel regelmäßige Impfungen oder Schlafplatz-, Toiletten- 
und Käfigreinigung auf ein Minimum zu reduzieren.

Das KDA (Kuratorium Deutsche Altershilfe) hat eine Bro-
schüre zum Thema: „Ein Plädoyer für die Tierhaltung in Alten- 
und Pflegeheimen“ herausgegeben, in der es gleich im ersten 
Satz heißt: „Tiere bringen Lebensfreude“. Die Experten des 
KDA fordern, dass eine Altenhilfeeinrichtung „soviel Normali-
tät wie möglich“ bieten soll – und dazu gehören auch Tiere.
Im Haus Maria Königin leben auf dem Wohnbereich Marien 
mehrere Tiere, die zum normalen Alltag des Wohnbereichs 
gehören. Kater Charly und die Zwergkaninchen Rotkäppchen 
und Napoleon werden von den Bewohnern ebenso verwöhnt 
wie die beiden Wellensittiche. Die positiven Auswirkungen 
durch die gestiegene Lebensfreude und –qualität der Bewoh-
ner überwiegen mittlerweile deutlich. Auch die befürchtete 

Mehrarbeit für das 
Personal durch die 
Versorgung der Tiere 
blieb aus, da die Be-
wohner das überneh-
men. Sie  freuen sich, 
wieder ein Tier zu ha-
ben, weil sie zuhause 
oft keine Tiere mehr 
halten konnten. •

> Haus maria Königin

Leben mit Haustieren 
im Seniorenheim
Haustierhaltung in der Senioreneinrichtung wirft immer wieder 
die Frage von Hygiene, gesundheitlichen Risiken und Verletzungs-
gefahren auf. Demgegenüber steht der Zugewinn an Lebens-
qualität. Ein Erfahrungsbericht aus dem Haus Maria Königin.

Wenn ein Tier zu 
versorgen ist, be-
deutet das für die 
Bewohner auch, 
wieder gebraucht 
zu werden.
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 Berichte aus den Einrichtungen

Dabei gestaltete sich der Besuch schnell 
zu einer kleinen Podiumsdiskussion mit 
regem Informationsaustausch. Fragen 
nach heilpädagogischen Hilfen für alte 
Menschen mit Demenz und alt geworde-
nen Menschen mit Behinderung wurden 
ebenso diskutiert wie mögliche Arbeits-
felder und Einsatzgebiete der künftigen 
Absolventen. Dabei wurde insbesondere 
das Modell des Puricelli Stifts als einer 
Einrichtung sowohl der Alten- als auch 
der Behindertenhilfe betrachtet. 
Den Fragen dieser interessierten und 
aufgeschlossenen Hörerschaft stellte sich 
die Einrichtung durch Pflegedienstleiter 
Jörg Schultz, unterstützt durch Frau Liane 
Jung vom Informationsbüro Demenz, der 
Heilerziehungspflegerin Dagmar Kalies 
und der Auszubildenden Elvira Bär.
Einleitend stellte Jörg Schultz die kon-
zeptionellen überlegungen anhand des 
im Oktober vergangenen Jahres einge-
führten Hausgemeinschaftsmodells vor 
und berichtete von ersten praktischen 
Erfahrungen der Umsetzung: vom Alltag 
im Puricelli Stift, von Erfolgen aber auch 
von Schwierigkeiten, die es zu meistern 
galt und gilt. 
„Das Ziel unserer täglichen Arbeit ist es, 
dass sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner bei uns geborgen fühlen. Sie sol-
len in den Hausgemeinschaften soviel all-
tagsnahe Normalität wie beispielsweise 
in der eigenen Familie oder den eigenen 
vier Wänden erleben können. Zahlreiche 
positive Rückmeldungen von Besuchern 
und Angehörigen bestätigen uns dabei, 
dass das viel beworbene Hausgemein-
schaftskonzept nicht nur ein theoreti-
sches Konstrukt geblieben ist, sondern 

im täglichen Miteinander spürbare An-
wendung findet.“ Die sogenannte „sozi-
ale Betreuung“ findet dabei seltener in 
festgezurrten Therapie- und Betreuungs-
einheiten statt, sondern richtet sich viel-
mehr nach den täglich wechselnden Be-
dürfnissen und Interessen der Bewohner 
beziehungsweise der Hausgemeinschaft. 
Einen besonderen Stellenwert nimmt 
dabei auch die Integration der Angehö-
rigen, der ehrenamtlichen Mitarbeiter so-
wie der Gemeindemitglieder ein.
Geistige Flexibilität und Kreativität der 
Mitarbeiter sowie die Fähigkeit, sich im-
mer wieder neu auf die Belange der Be-
wohner einzulassen und fachlich darauf 
reagieren zu können, sind somit unab-
dingbare Voraussetzungen, um das Haus-
gemeinschaftskonzept erfolgreich mit 
Leben zu füllen.
Dennoch, so bemerkte Jörg Schultz 
selbstkritisch, gibt es auch im Puricelli Stift 
durchaus noch Steigerungspotentiale: 
„Gerade bei neuen Mitarbeitern - oft mit 
Berufserfahrungen aus anderen Einrich-
tungen - sind nicht selten die bekannten 
altenheimtypischen Denkmuster mit den 
oft stark reglementierten Organisations-

strukturen klassischer Heime noch sehr 
präsent. Sie bedürfen gerade in der Ein-
arbeitungszeit einer ständigen fachlichen 
Begleitung sowie Qualifizierungen durch 
interne Fort- und Weiterbildungen.“ So 
sieht Schultz gerade auch in der konti-
nuierlichen Begleitung dieser Mitarbeiter, 
aber auch in der Entwicklung alternativer 
Betreuungs- und Unterstützungsangebo-
te für Demenzkranke und alt gewordene 
Menschen mit Behinderungen durch-
aus Möglichkeiten, den Berufsstand des 
Heilpädagogen stärker in der Altenhilfe 
zu etablieren und deren fachliche Kom-
petenzen umfassender als bisher in der 
Altenhilfe zu nutzen. 
Ein praktischer Einblick in das Zusam-
menleben der Hausgemeinschaften und 
die Besichtigung der Einrichtung runde-
te diesen für beide Seiten interessanten 
Nachmittag ab. „Wir haben viele neue 
Eindrücke gewonnen und wurden ins-
piriert über das Thema „Leben mit De-
menz in einer Hausgemeinschaft“ neu 
nachzudenken. Sehr berührt hat uns auch 
die intensive Einbindung des Stiftes in das 
Leben von Rheinböllen“, so abschließend 
Marion Müller-Bolwin. •

> puricelli stift

Künftige Heilpädagogen zu 
Gast im Puricelli Stift
Am 12. April besuchte die Oberstufe des Bildungsgangs Heilpädagogik der Fachschulen kreuznacher diakonie 
in Begleitung ihrer Klassenlehrerin Marion Müller-Bolwin das Puricelli Stift Rheinböllen.

Die zukünftigen Heilpädagogen 
 bekamen einen guten Einblick in die 

Arbeit des Puricelli Stifts.
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In dem konkreten Fall befand sich die Pati-
entin bereits in ärztlicher Obhut und eine 
Anfrage nach vollumfänglicher Behandlung 
erfolgte telefonisch über die behandelnde 
Ärztin an die beiden katholischen Kran-
kenhäuser. In beiden Kliniken haben die 
diensthabenden Klinikärzte eine Weiter-
behandlung mit unterschiedlicher Begrün-
dung abgelehnt. Für dieses Vorgehen hat 
sich der Krankenhausträger entschuldigt.
Auf dem Hintergrund dieser Gescheh-
nisse hatte Minister Schweitzer vom Mi-
nisterium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie, zeitnah die katholischen 
Krankenhausvertreter zu einem klärenden 
Gespräch nach Mainz eingeladen. Dort 
wurde die im Vorfeld von der Arbeitsge-
meinschaft Katholischer Krankenhäuser 
Rheinland-Pfalz erarbeitete Empfehlung in-
tensiv diskutiert und als Konsens zwischen 
Land und katholischen Krankenhäusern 
bestätigt. Folgend nun die wesentlichen 
Kernaussagen.
Ohne den Fall in Köln im Detail beurteilen 
zu können, nimmt die Arbeitsgemeinschaft 
katholischer Krankenhäuser in Rheinland-
Pfalz die Ereignisse in Köln zum Anlass, ih-
ren Mitgliedern nachfolgende Empfehlung 
zur Versorgung von Vergewaltigungsop-
fern zu geben:

•  Frauen, die einem Sexualdelikt zum Op-
fer gefallen sind, bekommen jede Un-
terstützung, nicht nur medizinisch und 
pflegerisch, sondern – wenn sie dies 
wünschen – auch seelsorgerischen und 
psychologischen Beistand. Im Rahmen 
der Erstversorgung erhalten die Frauen 
alle notwendigen Hilfsmaßnahmen.

• Die Möglichkeiten, Vergewaltigungs-
opfer umfassend zu versorgen, sind 

in den Krankenhäusern aufgrund der 
unterschiedlichen Ausstattung mit 
Fachabteilungen verschieden. Deshalb 
erfolgt die Versorgung in katholischen 
Krankenhäusern im Zusammenwirken 
mit spezialisierten Ärzten, Seelsorgern, 
Psychologen sowie Mitarbeitern des 
krankenhaus- bzw. trägereigenen Sozial-
dienstes oder auch in Kooperation mit 
anderen Krankenhäusern.

• Die katholischen Krankenhäuser doku-
mentieren forensisch relevante Befunde 
und kooperieren – soweit die Frau es 
wünscht – mit allen zuständigen staatli-
chen Stellen. Sie begrüßen den Ausbau 
von Netzwerken zur ASS (Anonymen 
Spurensicherung) und werden sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten daran be-
teiligen.

• Die vergewaltigte Frau erhält eine um-
fassende Beratung. Diese beinhaltet 
auch die Information über die verschie-
denen Möglichkeiten und Wirkweisen 
der Notfallkontrazeption. Dabei kann 
die betroffene Frau auch über die Me-
thoden, die nach katholischer Auffassung 
nicht vertretbar sind, und über deren 
Zugänglichkeit aufgeklärt werden. Ohne 
irgendwelchen Druck auf sie auszuüben 
wird hierbei auch die katholische Positi-
on auf angemessene Weise erläutert.

• Die abschließende Entscheidung trifft 
die betroffene Frau. Ihr Wille ist zu re-
spektieren.

• Unter der sogenannten „Pille danach“ 
werden verschiedene Präparate ver-
standen, die unterschiedliche Wirk-
weisen haben. Präparate, die unter 
Berücksichtigung des neuesten Standes 
der medizinischen Wissenschaft eine 
Empfängnis verhindern, aber nicht ab-

treibend wirken, können von Ärzten in 
katholischen Krankenhäusern verordnet 
werden.

• Der einzelne Arzt eines katholischen 
Krankenhauses muss sich auf der 
Grundlage der dargestellten Prinzipien 
gewissenhaft kundig machen und so zu 
einer verantwortungsvollen Einschät-
zung kommen.

• Den Ärzten und Pflegekräften werden 
thematisch einschlägige Fortbildungen 
angeboten, in denen die ethischen, me-
dizinischen und rechtlichen Zusammen-
hänge vermittelt und die Urteilskompe-
tenz weiter entwickelt werden.

Ergänzend ist dazu anzumerken, dass 
ethische Vorgaben, gerade wenn sie 
menschliches Leben in den Kontext sozi-
aler Entwicklungen und medizinisch wis-
senschaftlicher Forschung stellen, nicht 
von oben verordnet werden können. Es 
geht immer um eine verantwortliche und 
möglichst umfassende Begründung einer 
Einzelentscheidung. Das bedeutet jedoch 
auch, dass die Verantwortlichen diese Fra-
gen in Weiterbildungen und Schulungen 
aufgreifen müssen, um so zu wirklich klaren 
Leitlinien zu finden, die die Ärzte entlasten 
und eine Hilfe sind. Es bleibt abschließend 
festzuhalten, dass es immer eine Einzel-
fallentscheidung des Arztes ist, die er mit 
seinem Gewissen vereinbaren muss. Doch 
auch dies bleibt immer nur eine ärztliche 
Empfehlung, letztlich entscheiden muss die 
betroffene Frau selbst. Unsere Aufgabe als 
katholischer Träger ist es, ihr alle möglichen 
Hilfen zur Verfügung zu stellen, damit sie 
mit der Entscheidung, wie immer diese 
auch aussieht, in versöhnter und guter 
Weise leben kann. •

Wille der betroffenen Frau  
ist zu respektieren

Auch wenn die bewegenden Ereignisse um die Erfahrungen eines Vergewaltigungsopfers 
bereits einige Wochen zurück liegen, möchten wir hier noch einmal die Geschehnisse 

selbst und die Ergebnisse eines Gespräches zwischen Minister Schweitzer und katholi-
schen Krankenhausvertretern in Mainz aufzeigen.
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Identität und Wandel im  
Gesundheits- und Sozialwesen –  

Herausforderungen für den  
kirchlich caritativen Dienst 

Seit längerem ist das Gesundheits- und 
Sozialwesen gravierenden Veränderun-
gen unterworfen. Fast täglich können 
wir davon in den Zeitungen lesen, und 
die Sendungen zu diesem Thema neh-
men ständig zu. Für eine Vielzahl von 
Menschen kam es bereits zu spürbaren 
Veränderungen. Ein Ende dieses Prozes-
ses ist nicht abzusehen, immer neuere 
Reformen werden erdacht und oftmals 
wieder verworfen. Einschnitte beim Leis-
tungsangebot und eine zunehmende 
Lastenumschichtung hin zu mehr Eigen-
verantwortung und Selbstzahlung prä-
gen diese Entwicklung. Es entsteht der 
Eindruck, dass die Geschwindigkeit der 
Veränderungsmerkmale stetig zunimmt. 
Nicht nur die Menschen welche in sol-
chen Systemen arbeiten stellen sich Fra-
gen und haben Angst vor der Zukunft. 
Auch gesellschaftlich gesehen bestehen 
Sorgen, Ängste und Verunsicherungen. 
Was ist zu tun?
Einem Unternehmen kirchlich caritativer 
Dienste, bleibt hierbei nur die Möglich-
keit sich diesen Veränderungen zu stellen, 
und die Chancen, die sich daraus erge-
ben, als Verbesserung und Optimierung 
des Dienstleistungsangebotes und letzt-
endlich der Identität und des Sendungs-
auftrages, zu nutzen. Denn es ist unbe-
streitbar, dass unser Gesundheits- und 
Sozialwesen neu strukturiert werden 
muss, damit auch auf Zukunft hin eine 
flächendeckende Grundversorgung er-

bracht werden kann.
Die Organisation, welche auf diesem 
Wege stehen bleibt, hat ihre Zukunft 
verspielt, und wird mit der Zeit ersetz-
bar werden. Wer sich Veränderungen 
verschließt und ihnen stetig ausweicht, 
verschließt sich auch dem Leben, denn 
Leben ist ein sich ständig ändernder Pro-
zess.
Für mich kommt es bei diesem Pro-
zess der Veränderungen darauf an, dass 
Leitung und Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eines kirchlich caritativen Ge-
sundheits- und Sozialunternehmens zu 
Lernenden werden. 
Vor allem eine Dienstgemeinschaft muss 
lernen, was es heißt, Veränderungen zuzu-
lassen, und sich diesen positiv zu stellen. 
Lernen, Prozesse und Abläufe auch dieje-
nigen, die bequem sind, auf den Prüfstand 
zu stellen, und stetig zu optimieren. Ler-
nen, mit Ängsten und Befürchtungen of-
fen und konstruktiv umzugehen und die-

se in Wort und in Sprache zu bringen.
Unvermeidlich ist es jedoch, hierbei, 
über den Zusammenhang von Identität 
und unvermeidlicher Veränderung nach-
zudenken, und dabei zu erkennen, dass 
Veränderung im ersten Augenblick ein 
abstraktes Wort mit höchst unterschied-
lichem Inhalt ist. Veränderung kann einen 
bloßen äußerlichen Vorgang bezeichnen. 
Dann bleibt im Wesentlichen alles wie 
es war. Diese Veränderung geht nicht 
in die Tiefe und ergreift den Menschen 
nicht ganz. Nur Nebensächlichkeiten sind 
der Änderung unterworfen. Veränderung 
kann und muss aber auch Weitergehen-
des meinen. Sie kann so weit gehen, dass 
sie den ursprünglichen Zustand auflöst, 
oder sogar gänzlich ersetzt. Dann tritt 
Neues, Anderes an die Stelle dessen, was 
bisher war. 
Beides ist nicht gemeint, wenn unter 
Veränderung Wandel verstanden wird. 
Wandel ist Veränderung, die in die Tie-
fe geht, die eine Vielzahl von Elementen 
des Lebens eines Menschen oder einer 
Gemeinschaft/Institution erfasst. Wandel 
bewirkt, dass Eigenart und Identität des 
Veränderten gewahrt werden, während 
es sich in neuer Weise anbietet und ent-
faltet. 
Die Eigenart und vor allem die Identi-

In den Einrichtungen präsent sein, das gehört 
für die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz zu ihrem Selbstverständnis dazu.

 Denkzettel
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tät, der Sendungsauftrag, einer Einrich-
tung im Gesundheits- und Sozialwesen 
in kirchlicher Trägerschaft, muss dabei 
gewahrt bleiben und somit Richtschnur 
allen Wandelns sein. 
Denn Veränderungsprozesse und Neu-
ausrichtungen sind gestaltbar wenn das 
Fundament, der Kern eines Dienstes er-
kennbar und erlebbar bleibt. Auch hier-
bei können wir bei Jesus von Nazareth in 
die Schule gehen. Sein ganzes Leben war 
von Veränderung / Wandel geprägt. Aber 
der Kern seiner Botschaft blieb gleich. 
Die Liebe Gottes zu den Menschen er-
fahrbar werden zu lassen.
Der Mensch ist Geschöpf Gottes und 
sein Dasein ist Absicht Gottes und hat 
Zukunft über das Leben hinaus. Ein Ge-
schöpf Gottes zu sein begründet Men-
schenwürde und unbedingtes Lebens-
recht, von Anfang an.

unternehmensleitbild –  
unternehmensstrategie
Ein Unternehmensleitbild / Unterneh-
mensphilosophie beschreibt die Wert-
orientierung eines Betriebes, Unterneh-
mens, einer Institution.
Jede Institution besteht aus einem be-
stimmten Grund und hat eine spezifische 
Aufgabe zu erfüllen. Ein christliches Kran-
kenhaus z. B. ist dazu da, Gesundheit zu 
erhalten, Krankheit zu kurieren, Schmer-
zen zu lindern, Leiden zu mildern, Ster-
bende zu begleiten, den Sendungsauftrag 
der Kirche aktiv erfahrbar zu machen 
und realmotiviert zu handeln.
In den Anfängen des Krankenhauswesens 
war es der Dienstgedanke, der die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Kranken-
haus zu einer Dienst- und Leistungsge-
meinschaft verbunden und motiviert hat. 
Unsere Gesellschaftsordnung, das Ver-
hältnis der Menschen zur Arbeit und zum 
Dienen, hat sich verändert. Leistungsge-
danken und Erwerbsstreben spielen eine 
dominante Rolle.
Allerdings ist auch festzustellen, dass ein 

besonderes Engagement für die Patien-
ten und eine ideelle Bindung zur Kran-
kenhausarbeit weiterhin vorhanden sind. 
Zur Erhaltung dieser ideellen Bindung ist 
die Erarbeitung einer Unternehmensphi-
losophie von besonderer Bedeutung.
Ein Unternehmensleitbild, eine Unter-
nehmensphilosophie ist die bewusste 
Reflexion darüber, was von dem jewei-
ligen Unternehmen geleistet wird und 
geleistet werden soll, und auf welche 
Weise. 
Eine individuelle Philosophie besteht als 
Verpflichtung für einen selbst, als Darstel-
lung über einen selbst und als Arbeits-
grundlage des persönlichen Handelns. Es 
ist entscheidend für ein Unternehmen 
wie für jeden Mitarbeiter selbst, ob es 
zu einer Verschmelzung von Unterneh-
mensleitbild / Unternehmensphilosophie 
und individueller Philosophie kommt. 

Eine christliche unternehmen  s-
philosophie macht aussagen
• zum Führungsstil innerhalb des Unter-

nehmens 
• zur Kommunikationsstruktur innerhalb 

des Unternehmens
• zum Stellenwert der Seelsorge inner-

halb des Unternehmens
• zur Kommunikations- und Beziehungs-

struktur innerhalb der Gesellschaft
• zur interdisziplinären Zusammenarbeit 

innerhalb des Unternehmens
• zur Rolle der Fort- und Weiterbildung

• zu einem christlichen Menschenbild
• zum Patienten als Person mit Ent-

scheidungsrecht
• zur Miteinbeziehung der Angehöri-

gen und Freunde im Krankheits- und 
Gesundungsprozess der Patienten

• zu Kontakten mit anderen Gesund-
heitsbetrieben

Die Formulierung einer Unternehmens-
philosophie soll dabei helfen, ein Unter-
nehmen unverwechselbar zu machen 
oder als solches zu erhalten. Eine Unter-
nehmensphilosophie ist immer global zu 
sehen. Ihre individuelle Ausgestaltung fin-
det eine Unternehmensphilosophie in den 
einzelnen Bereichen einer Institution (z. B.: 
Pflege, medizinischer Dienst, Hauswirt-
schaft, Küche, ...).
Die Unternehmensphilosophie verpflich-
tet alle Mitarbeitergruppen innerhalb einer 
Institution. Sie „Alle“ bilden eine Gemein-
schaft und tragen so zur Erfüllung des Auf-
trages, zum Erfolg des Krankenhauses bei.
Bei einer Unternehmensphilosophie im 
christlichen Sinn, geht es darum, wie das 
Gebot der „Liebe, der Nächstenliebe“ 
konkret und modellhaft umgesetzt werden 
kann. Dieses Gebot der Liebe, der Nächs-
tenliebe ist auf die Menschen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens aus-
gerichtet, sei es Patient oder Mitarbeiter. 
Es stellt den Menschen in den Mittelpunkt 
des täglichen Handelns. • 

Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Geschäftsführender Vorstand

„...den Menschen nahe“ bedeutet, Mitarbeiter 
und Bewohner beziehungsweise Patienten 

gleichermaßen in den Blick zu nehmen.
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 Ausbildung/Gesundheitsmanagement

Nach dem Abschluss der Realschule in 
Waldbreitbach hat sie an der Ludwig Er-
hard-Schule in Neuwied die Höhere Be-
rufsfachschule Fachrichtung Organisation 
und Officemanagement besucht und mit 
dem Fachabitur abgeschlossen.
In verschiedenen Praktika während der 
Schulzeit, die sie in so unterschiedlichen 
Bereichen wie einem Friseurgeschäft 
und einer Sparkasse absolvierte, wuchs 
ihr Interesse an einer kaufmännischen 
Ausbildung. Wobei ihr bei der Auswahl 
der Ausbildungsmöglichkeiten auch der 
Kontakt zu Menschen sehr wichtig war. 
So bewarb sie sich auf die ausgeschrie-
bene Stelle zur Ausbildung als Kauffrau 
im Gesundheitswesen im St. Josefshaus. 
Hier wurde sie dann nach einem Vorstel-
lungsgespräch und einem Eignungstest 
sowie einer Hospitation angenommen.
Im Rahmen ihrer Ausbildung durchläuft 
Diana Reufels die verschiedenen Berei-
che der Verwaltung und konnte ihre Er-
fahrungen schon im Bereich der Perso-
nalabteilung, der Finanzbuchhaltung, der 
Bewohnerverwaltung, des Einkaufs und 
der Kasse sammeln. Einen Einblick in das 
Controlling wird sie auch noch erhalten. 
Besonders der Aufenthalt in den Räum-
lichkeiten der Aufnahme, die direkt ne-
ben der Zentrale liegen, haben ihr sehr 
gut gefallen. Hier war der Kontakt zu eini-
gen Bewohnern möglich, der ihr beson-
ders in Erinnerung geblieben ist.
Begleitend geht sie einmal in der Woche 
und alle zwei Wochen zusätzlich für einen 
Tag in die Schule. Dafür muss sie über 
den Rhein, nämlich nach Bad Neuenahr. 
Da die meisten ihrer Mitschüler in Kran-
kenhäusern arbeiten, ist die schulische 
Ausbildung eher darauf ausgerichtet. Erst 

jetzt, so weiß sie zu berichten, wendet 
sich die Klasse thematisch auch einmal 
der Organisation und den Abrechnungs-
modalitäten von Pflegeeinrichtungen zu. 
Diana Reufels ist eine zielstrebige junge 
Frau. So ist es kein Wunder, dass sie auch 
aufgrund ihres Fachabiturs und der guten 
Noten die Möglichkeit hat, ihre Ausbil-
dung schon ein halbes Jahr früher zu be-
enden. Auf die Frage, welche Werte sie 
selber lebt, fällt es ihr nach anfänglicher 
Zurückhaltung nicht schwer Dinge zu 
benennen, die in diesem Job sehr wichtig 
sind wie zum Beispiel Verlässlichkeit und 
Ordnung. Flexibel sei sie auch, aber nur 
auf der Arbeit – hier stellt sich natürlich 
die Frage wie sieht es denn privat bei der 
jungen Zwanzigjährigen aus.
Sie lebt in dem kleinen Ort Glockscheid, 
der auf den Höhen über dem Wiedtal 
liegt, in direkter Nachbarschaft zum Ma-

rienhaus, dem Mutterhaus der Wald-
breitbacher Franziskanerinnen. Sie be-
richtet, dass sie zu Hause bei ihren Eltern 
wohnt, zusammen mit ihrem Freund. Ihre 
beiden älteren Schwestern sind schon 
ausgezogen. Zuhause kümmert sie sich 
im Besonderen um ihre erkrankte Mut-
ter. Nach der Ausbildung überlegt sie, mit 
ihrem Freund in eine eigene Wohnung zu 
ziehen. Mit ihren beiden Schwestern geht 
sie zum Zumba und mit ihrem Freund 
joggt sie durch die Natur.
Auf ihre berufliche Zukunft angespro-
chen bemerkt sie, dass sie gerne noch 
weiter lernen möchte. Vielleicht ein be-
rufsbegleitendes Studium oder weitere 
Fortbildungen. •

Eine Kauffrau mit dem 
Blick auf die Gesundheit

Diana Reufels hat am 01. August 2011 mit ihrer Ausbildung zur 
Kauffrau im Gesundheitswesen im St. Josefshaus begonnen.

Diana reufels lernt während ihrer Ausbildung die ver-
schiedenen Bereiche im St. Josefshaus kennen..

stEllEnAngEbotE 

Alle aktuellen Stellenange-
bote für die Einrichtungen 
der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz finden Sie auf 

www.franziskanerbrueder.org
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Die umfassende Initiative geht von dem 
Wunsch nach gesundheitsfördernden 
Angeboten für die Mitarbeiter aus, den 
die Mitarbeitervertretungen an den Ge-
schäftsführenden Vorstand herangetra-
gen haben.
Aufgrund wachsender Belegungszahlen, 
zunehmendem Alter und Morbidität der 
Patienten beziehungsweise Bewohner, 
Verweildauerverkürzung im Kranken-
haus und weiteren Faktoren nehmen 
die psychischen und körperlichen Be-
lastungen der Mitarbeiter immer wei-
ter zu. Der Geschäftsführende Vorstand 
nimmt die wachsenden Belastungen der 
Dienstgemeinschaft ernst und kommt 
den Bedürfnissen der Mitarbeiter mit der 
trägerweiten Einführung eines Gesund-
heitsmanagements entgegen. 
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz fühlen sich dem christlichen Men-
schenbild verpflichtet. Dies spiegelt sich 
auch in entsprechenden Leitbildaussagen 
des Trägers wider: „Nur wer selbst inner-
lich froh und heil ist, kann dies an andere 
weitergeben“. 
Das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment fördert die Mitarbeiterzufriedenheit, 
verbessert das Betriebsklima und steigert 
die Attraktivität des Arbeitsplatzes. Auch 
die Familien der Mitarbeiter sollen die An-
gebote der betrieblichen Gesundheitsför-
derung in Anspruch nehmen können.
Ein derartiges, umfassendes Vorhaben 
muss sorgfältig geplant und durchgeführt 
werden. Deshalb fand in den einzelnen 
Einrichtungen eine Statuserhebung statt. 
Projektgruppen in den Häusern erfass-
ten die bereits vorliegenden Angebote. 
Darüber hinaus sammelten sie die Vor-
schläge von Mitarbeitern für weitere 

mögliche Maßnahmen und besprachen 
die Ergebnisse mit den jeweiligen Ein-
richtungsleitungen.
Derzeit werden die Ergebnisse verglichen, 
um aus der trägerweiten Perspektive he-
raus Angebote festzulegen und weiter 
zu entwickeln. Beispiele solcher Projekte 
reichen von Angeboten zum Stressma-
nagement oder Angeboten zu einem ge-
sunden Lebensstil über Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie bis 
hin zur Verbesserung der Zusammenar-
beit mit dem Vorgesetzten, Personalent-
wicklung und Arbeitszufriedenheit.
Da das Gesundheitsmanagement dau-
erhaft innerhalb des Trägers verankert 
werden soll, wird ein besonderes Augen-
merk auf das Thema Nachhaltigkeit und 
trägerweite Weiterführung gelegt. Dazu 
ist es wichtig, dass dazugehörende Auf-
gaben und Tätigkeiten entsprechend fest-
geschrieben und Aktionen von zentraler 
Stelle koordiniert werden. Ziel ist dabei 
ein dauerhaftes, gesundheitsförderndes 
Angebot in allen Einrichtungen, das vari-
ieren kann, damit bei Bedarf einzelne Ak-
tionen trägerweit ausgetauscht werden 
können. So können die Einrichtungen 
auch wechselseitig von ihren jeweiligen 
Erfahrungen profitieren.
über die regelmäßig wiederkehrenden 
Angebote gesundheitsfördernder Maß-
nahmen hinaus wird das betriebliche 
Gesundheitsmanagement gezielt Hilfe im 
besonderen Bedarfsfall anbieten, wenn 
zum Beispiel ein Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin nach längerfristiger Krank-
heit die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
plant (Rückkehrer-Programme). 
Mit der Einführung dieses vielschichtigen 
Programms sollen das körperliche, see-

Nur gesunde Mitarbeiter 
sind zufriedene Mitarbeiter

Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz wollen mit der trägerweiten Einführung eines 
 betrieblichen Gesundheitsmanagements die Gesundheit ihrer Mitarbeiter stärken.

lische, soziale und spirituelle Wohlbefin-
den in der Gemeinschaft gestärkt und 
der berufliche Alltag durch konkrete Hil-
feleistungen erleichtert werden. So ver-
bindet sich das Gesundheitsmanagement 
zugleich mit einem verantwortungsvol-
len Personalmanagement und der Träger 
wird seiner christlichen Orientierung an 
einem ganzheitlichen Menschenbild ge-
recht. •

KurZ-inFos AutorEn

... hat Philosophie, 
Psychologie und 
Theologie an der 
Universität Hamburg 
studiert. Während der 
Promotionszeit hat er 
zusätzlich ein Teilzeit-
Studium in Informatik 
sowie eine psychothe-
rapeutische Ausbildung 
absolviert. Er ist au-

ßerplanmäßiger Professor für Philosophie 
an der Universität Koblenz-Landau und 
Unternehmensberater.

... hat nach seiner Aus-
bildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfle-
ger Pflegepädagogik 
an der Katholischen 
Fachhochschule Mainz 
studiert. 
Im Anschluss an seine 
Tätigkeit im Bereich 
Qualitätsmanagement 
des Krankenhauses St. 

Marienwörth arbeitet er seit 2 Jahren als 
Stabsstelle Unternehmensentwicklung des 
Geschäftsführenden Vorstands bei den 
Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz.

apl. Univ.-Prof. Dr. phil. 
habil. Eduard Zwierlein 
M.A. ...

Diplom-Pflegepädagoge, 
Tobias Mauch ...



26 27

 Ehrenamt, Personalien

Manchmal hört man sie kommen. Dann 
singt sie bereits auf dem Gang und die 
Bewohner, die sie bereits im Gemein-
schaftsraum erwarten, stimmen mit ein, 
sobald sie den Raum betritt. So geschehen 
vor einigen Tagen. Da hörte man schon 
aus der Ferne ein fröhliches „Kommt 
ein Vogel geflogen“ und gleich war der 
Singkreis auf das gemeinsame Singen 
eingestimmt. 

Der Singkreis trifft sich jeden Montag-
nachmittag gegen viertel vor vier für gut 
eine Stunde. Da zu dieser Zeit auch der 
Therapiebesuchshund Bonnie noch an-
wesend ist, wird bei der musikalischen 
Begrüßung oft auch der Hund mit dem 
Lied „My bonnie is over the ocean“ be-
dacht. Gibt es Geburtstagskinder in der 
Runde, wird selbstverständlich mit einem 
Geburtstagsständchen gratuliert. Schnell 
sind die Liederbücher verteilt. Die Lie-
derauswahl richtet sich nach den Jahres-
zeiten und den Feiertagen. 
Die Winterlieder werden von den vie-
len in unserer Region verbreiteten Fast-
nachtsliedern abgelöst. Die musikalische 
Reise geht weiter mit den Frühlingslie-
dern durch die Osterzeit. In diesem Jahr 
wurde in der Osterzeit zum Abschluss 
eines jeden Besuches das „Halleluja“ an-
gestimmt. Und da es allen so gut gefallen 
hat und wir es jetzt bereits im Kanon 
singen können, wird dieses Ritual vor-
erst beibehalten. Sobald das Wetter es 
erlaubt, geht es ins Grüne. Dann erklin-
gen im Innenhof des Hauses die Som-
merlieder und nicht selten finden sich 
auch Angehörige im Innenhof ein. Kaum 
färbt sich das Laub der Bäume, wird der 
Herbst musikalisch eingeläutet. Im ver-

gangenen Herbst nahm der Singkreis an-
lässlich des Weltalzheimertages an einem 
Konzert in der Kreuznacher Pauluskirche 
teil. Im Vorfeld wurde fleißig geübt und 
noch heute gehen die für das Konzert 
einstudierten Lieder besonders gut von 
den Lippen. Das Jahr endet musikalisch 
mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. 
Ulla Smolarek betreut seit nunmehr vier 
Jahren den Singkreis im Haus St. Josef. 
Am Singkreis nehmen in erster Linie Be-
wohner des Erdgeschosses teil, aber es 
gibt auch Bewohner aus anderen Stock-
werken, die gerne singen und sich dem 
Singkreis angeschlossen haben. Auf die-
se Weise finden Begegnungen statt, von 
denen es noch mehr geben könnte im 

St. Josef. Viele Lieder begleitet Ulla Smo-
larek mit ihrer Mundharmonika, manch-
mal unterstützt sie uns mit ihrer Stim-
me, nicht selten singt sie zu den Liedern 
eine zweite Stimme und sorgt so für 
mehr Wohlklang. Und all das hat sie sich 
selbst beigebracht. Erst vor kurzem hat 
sie uns verraten, dass sie nie gelernt hat, 
Noten zu lesen. Aber auch die Bewoh-
ner werden ermuntert, den Gesang mit 
Instrumenten zu begleiten. Schnell sind 
Rasseln, Schellenkranz, Triangel und der-
gleichen an die Bewohner verteilt. Und 
im Grunde genommen hat man keine 
Chance. Sie gestaltet die Nachmittage 
so mitreißend, dass selbst Gesangsmuffel 
sich beteiligen. 
Wer jetzt glaubt, im Singkreis wird nur 
gesungen, der irrt. In der Fastnachtszeit 
hat Ulla Smolarek nicht selten eine CD 
im Gepäck. Wenn dann das „Fliegerlied“ 
ertönt, tanzt sie vor und die Bewohner 
folgen, jeder nach seinen Möglichkeiten, 
der Choreografie. Dass im Erdgeschoss 
vor allem dementiell erkrankte Bewoh-
ner leben, würde man beim Singen nicht 
unbedingt vermuten. Viele Lieder wer-
den auswendig mitgesungen, Strophe 
für Strophe. Bei manchen Liedern spürt 
man die Gefühle und Erinnerungen und 
so verbringt man beim gemeinsamen Sin-
gen eine intensive Zeit miteinander. Ger-
ne wird ein Liedwunsch aufgegriffen und 
manchmal wird auch etwas Neues aus-
probiert. Bevor der Singkreis auseinan-
dergeht, werden Gutenachtlieder gesun-
gen und vor dem Halleluja darf das Lied 
„Kein schöner Land“ nicht fehlen. Das 
Lied wird mit so viel Gefühl gesungen, 
dass ich jedes Mal ganz gerührt bin. •

Anette Schellong

Wo man singt, 
da lass dich nieder ...

Ulla Smolarek leitet als Ehrenamtliche seit vier Jahren 
einen Singkreis im Haus St. Josef.

Ulla Smolarek hat immer ein Lied auf den Lippen und 
hier und da tut auch die Mundharmonika gute Dienste.
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Der Wunsch, seinen Gedanken, Gefüh-
len, Wünschen und Werken über die 
Sprache hinaus Ausdruck zu verleihen, ist 
so alt wie die Menschheit selbst. Dies be-
zeugen schon die frühzeitlichen Kulturen 
durch die gesamte Evolutionsgeschich-
te des Menschen. So wurde in Kloster 
Ebernach 1986 die Künstlergruppe mit 
dem treffenden Namen „Ausdruck“ ins 
Leben gerufen. Etwa 50 Bewohner und 
ambulante Kunden von Kloster Ebernach 

treffen sich regelmäßig im Atelier, das im 
Jahr 2000 neu geschaffen wurde. 
Seit 1992 präsentiert sich die Bilderwelt 
der Künstlergruppe „Ausdruck“ der kul-
turellen Öffentlichkeit, u. a. in Museen, 
Galerien und Kunstzentren für zeitgenös-
sische Kunst, sowohl auf regionaler, natio-
naler als auch auf internationaler Ebene. 
Darüber hinaus sind die Künstler der 
Gruppe „Ausdruck“ erfolgreiche Gewin-
ner von Geld- und Sachpreisen durch die 

Teilnahme an landes- und bundesweiten 
Kunstwettbewerben.
Das Atelier wird geleitet von Richard 
Huppertz und unterstützt wird er dabei 
von dem pensionierten Arzt Dr. med. Mi-
chael Scherzer aus Cochem, der sich eh-
renamtlich im Atelier engagiert. Momen-
tan ist Dr. Scherzer gerade dabei, von 
jedem Künstler ein kleines Portrait zu er-
stellen. Das von Hubert Lucht möchten 
wir hier in Auszügen darstellen: 

Eine besondere „Personalie“: 
der Künstler Hubert Lucht 

Der Ebernacher Künstler hat schon zahlreiche Preise für sein Werk 
erhalten. Zwei seiner Bilder sehen Sie auf Seite 10.

Hubert Lucht ist 60 Jahre alt und wohnt 
seit 1966 auf der Wohngruppe Jakobus 
in Kloster Ebernach. Er hat in dieser Zeit 
schon eine Vielzahl an Preisen für seine 
Bilder erlangt. 
Charakterstische Züge seines Malstils 
können die unterschiedlichsten Ursa-
chen haben. Welche Spuren haben etwa 
Hubert Luchts komplizierte Sehstörung 
in dessen Arbeiten hinterlassen? Eine 
Akkomodation des Auges an nahe oder 
entfernte Objekte ist aufgrund dieser 
Störung nicht möglich. Nur im Augab-
standsbereich von etwa 60 cm sieht er 
scharf. Wenn er diesen Nahbereich ver-
lässt, wird sein Bild zunehmend unscharf. 
Auch das räumliche Sehen ist bei ihm 
eingeschränkt, so dass er Dinge flächig 
sieht und abbildet und dementspre-
chend nur zweidimensional darstellt.
Hubert Lucht malt Geschichten. Seine 
Themen sind alltägliche Begebenheiten 

und Erlebnisse wie der Besuch im Zoo 
oder der BUGA, aber auch eine Busfahrt 
oder eine Ferienfreizeit. Historische 
Ereignisse und religiöse Themen be-
schäftigen ihn ebenfalls. Phantasiereich 
hat er schnell eine bildliche Vorstellung 
dessen, was und wie er etwas darstellen 
will. Manchmal benutzt er eine Vorlage, 
die im gestalterischen Prozess stark 
verändert wird.
Saint-Exupérys kleiner Prinz ist über-
zeugt, dass wirkliches Sehen nur mit der 
Seele möglich ist. Nicht das Auge mit 
seinem Außenbild auf der Netzhaut, 
sondern das Gehirn, das das Innenbild 
zeichnet, ist das Organ des Sehens. Das 
Gehirn konstruiert das Innenbild wobei 
es das, was das Auge an Information zu 
liefern in der Lage ist, verarbeitet. 
Hubert Lucht malt im wahrsten Sinne 
des Wortes „aus dem Kopf“. Was er in 
seiner Malerei darstellt, ist eine Annä-

herung an sein Innenbild, das abhängig 
ist von seinem Außenbild und seinen 
kognitiven Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten, seinen Erfahrungen, Phantasien und 
Vorstellungen.
Ausgesuchte Werke der Künstlergruppe 
Ausdruck sind als Kunstdrucke, Postkar-
ten und (gerahmte) Bilder käuflich zu 
erwerben. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an: 
Richard Huppertz, 
r.huppertz@klosterebernach.de oder 
Mareike Derks, Bereichsleitung 4, 
Tel. 02671-6008-204, 
m.derks@klosterebernach.de.

Hubert Lucht

> Kurzportrait
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über Jahrzehnte ehrenamtlich engagiert
> Haus maria Königin

 Spenden und Bedankungen

„Nirgends ist die göttliche Wahrheit 
überzeugender, gewinnender 
als im Munde der hilfreichen Liebe“

Sel. Adolf Kolping 1813-1865

Im Jahre 2012 konnte die Kolpingfami-
lie Kirn ihr 60-jähriges Bestehen feiern. 
Und immer war es ihr bis heute ein 
besonderes Anliegen, den alten Men-
schen im Haus Maria Königin Zeit und 
Zuwendung in Form vielfältiger Unter-
haltung zu schenken.
Das bestätigte im Gespräch Herr Fried-
helm Litkowski, der seit 12 Jahren 1. 
Vorsitzender der Kolpingfamilie ist und 
22 Jahre lang auch als Präsident des 
KFK (Kolping-Familie-Karneval) in unser 

Haus kam, um durch das Programm der 
Karnevalssitzung zu führen.
Mit den Tanzgruppen Minis, Tinis, Fun-
ken, Alt-Dusslige Funken, Männer-Bal-
lett, Büttenrednern und dem Alleinun-
terhalter Gunar Hille haben die Narren 
der Kolpingfamilie seit 30 Jahren, immer 
am Samstag vor dem Rosenmontag, die 
Karnevalsfeier in unserem Haus gestal-
tet. Auch in diesem Jahr waren unsere 
Bewohner begeistert von dem tollen 
Programm!
Die Kolping-Blaskapelle , die sich seit 4 

Jahren mit dem Musikverein Schneppen-
bach zusammen geschlossen hat, erfreut 
uns mit ihrem Spiel 3 bis 4 mal im Jahr : 
Am 4. Adventsonntag mit Weihnachts-
liedern, im Mai mit einem Konzert zum 
Frühschoppen und auch ein Sommerfest 
ohne die Blaskapelle wäre nicht vorstell-
bar.
Herr Jürgen Hehn, Sohn unserer Be-
wohnerin Marianne Hehn, erzählte, dass 
er schon zur Grundsteinlegung unseres 
Hauses 1968 mit aufgespielt hat.
Allen Mitgliedern der Kolpingfamilie 
sei an dieser Stelle im Namen aller Be-
wohner, Mitarbeiter und Schwestern ein 
herzlicher Dank und ein Vergelt’s Gott 
gesagt! 
Wir freuen uns schon auf die nächsten Be-
gegnungen in unserem Haus. •

Schwester Monika Maria Pach

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde 
1953 die Katholische Zunft in Roxheim 
wiederbelebt. Initiator war damals Alfred 
Maurer, der in diesem Jahr aus Alters-
gründen gemeinsam mit Marianne Marx 
den Vorsitz des Vereines abgegeben hat.
Der Vorstand der Zunft gab den Ange-
hörigen sowohl seelische als auch finan-
zielle Unterstützung, wenn ein Zunftmit-
glied verstorben war. Leider haben sich 
keine Nachfolger gefunden, so dass das 
verbliebene Restguthaben des Vereins-
kontos aufgeteilt und ein Teilbetrag über 
2.329,39 Euro am 16. April an die Pal-
liativstation des Krankenhauses St. Mari-
enwörth übergeben wurde. Robert Go-
senheimer, Leitender Oberarzt, Annegret 
Euler, Stationsleiterin und Hanna Walu-
kiewicz, stellvertretende Stationsleiterin, 
nahmen den Scheck gerne entgegen.
Die Station bedankte sich sehr herzlich 

für die großzügige Spende, die zur Mit-
finanzierung einer speziellen Aufstehhilfe 
für die Patienten verwendet wird. 
Den beiden über so viele Jahrzehnte en-

gagierten Roxheimern herzlichen Dank 
und alles Gute für die Zukunft. •

Scheckübergabe der 
Katholischen Zunft Roxheim

> Krankenhaus st. marienwörth

Spende für die Palliativstation am Krankenhaus St. Marienwörth

von li. nach re.: Marianne Marx, robert Gosenheimer, Annegret Euler, Alfred Maurer und Hanna Walukiewicz bei der 
Übergabe der großzügigen Spende.

Wie hier mit ihrer Blaskapelle beim Sommer-
fest 2012 unterstützt die Kolpingfamilie das 

Haus Maria Königin wo sie nur kann.
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Bereits seit vielen Jahren richtet die Behindertensportgruppe 
(BSG) Fortuna Ebernach e.V. gemeinsam mit dem Behinder-
ten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 
und in Kooperation mit Special Olympics Rheinland-Pfalz 
dieses sportliche Großereignis aus. Der Wandertag kann 
nicht zu Unrecht als eine der größten Sportveranstaltungen 
im Behindertensport in Deutschland bezeichnet werden. 
(siehe Bericht Seite 14)
Umso erfreulicher ist es, dass in diesem Jahr die Sparkasse 
Mittelmosel dieses Event mit 750 Euro unterstützte. Freu-
dig nahmen Einrichtungsleiter Eric Fier und Verwaltungsleiter 
Werner Schaub den großzügigen Spendenscheck entgegen 
und bedankten sich herzlich bei Frank Michels, Regionalleiter 
der Sparkasse Mittelmosel in Cochem für sein Engagement 
im Behindertensport. „In Zeiten knapper werdender Mittel 
sind wir dankbar für jede finanzielle Zuwendung dieser Art. 
Dies sehen wir auch als Zeichen der Wertschätzung unserer 
Arbeit“, so Werner Schaub.
Der große Ebernacher Wandertag wird schon seit vielen Jah-
ren für Menschen mit geistiger Behinderung ausgerichtet und 
bietet die Möglichkeit, sich einen ganzen Tag an der frischen 
Luft in geselliger Atmosphäre zu bewegen. Gewandert wur-
de auf drei unterschiedlichen Rundwegen: Die längste an-
spruchsvollere Strecke war 11 km lang, die mittlere 7-8 km 
und die kürzeste Strecke, die auch für Rollstuhlfahrer geeig-
net ist, rund 5 km. Die Stimmung der Teilnehmer unterwegs, 
bei der Mittagsrast an der Winzergenossenschaft in Ernst 
und auch bei der Abschlussveranstaltung im Innenhof des 
Klosters bei sonnigem Frühlingswetter war prächtig. Beson-
ders begehrt waren wieder die Anstecknadeln, die im letzten 
Jahr erstmals allen Wanderern verliehen wurden. •

Sparkasse unter-
stützt Wandertag

> Kloster Ebernach

Frank Michels (regionalleiter Sparkasse Mittelmosel, Cochem, li.) Thomas Mertes 
(Firmenkundenberater Sparkasse Mittelmosel, re.) überreichen Einrichtungsleiter  
Eric Fier (2.v.li.) und Verwaltungsleiter Werner Schaub den Scheck über 750 Euro.

Der Ebernacher Wandertag lockte in diesem Jahr 1300 
 Wanderer aus ganz Rheinland-Pfalz nach Kloster Ebernach.

F R A N Z I S K A N E R B R ü D E R 
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landeplatz für nächstenliebe –
das haus st . Josef in Bad kreuznach
Schon als Kind hat mich ein Märchen 
der Gebrüder Grimm besonders stark 
berührt, „der alte Großvater und der 
Enkel.“ 
„Es war einmal ein steinalter Mann, dem 
waren die Augen trüb geworden, die 
Ohren taub, und die Knie zitterten ihm. 
Wenn er nun bei Tische saß und den 
Löffel kaum halten konnte, schüttete er 
Suppe auf das Tischtuch, und es floss ihm 
auch etwas wieder aus dem Mund. Sein 
Sohn und dessen Frau ekelten sich da-
vor, und deswegen musste sich der alte 
Großvater endlich hinter den Ofen in die 
Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Es-
sen in ein irdenes Schüsselchen und noch 
dazu nicht einmal satt.
Da sah er betrübt nach dem Tisch, und 
die Augen wurden ihm nass. Einmal 
auch konnten seine zittrigen Hände das 
Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur 
Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, 
er sagte aber nichts und seufzte nur. Da 
kauften sie ihm ein hölzernes Schüssel-
chen für ein paar Heller, daraus musste 
er nun essen. 
Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine 
Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine 
Brettlein zusammen. ‚Was machst du da?‘ 
fragte der Vater. ‚Ich mache ein Tröglein,‘ 
antwortete das Kind, ‚daraus sollen Vater 
und Mutter essen, wenn ich groß bin.‘ Da 
sahen sich Mann und Frau eine Weile an, 
fingen endlich an zu weinen, holten al-
sofort den alten Großvater an den Tisch 
und ließen ihn von nun an immer mites-
sen, sagten auch nichts wenn er ein we-
nig verschüttete.“ 

Das Foto von Mutter und Tochter hat die 
Ergotherapeutin Doro Betz im Herbst 
2011 im Haus St. Josef aufgenommen 
–  ein starkes Bild für inniges Verbunden-
sein und Nächstenliebe, die sich nicht 
„machen“ lässt, immer Geschenk ist. Kein 
Träger kann sie herbeizwingen, er kann 
nur „Landeplätze“ für sie bauen. 

Auf dem Dach des Krankenhauses St. 
Marienwörth ist ein Landeplatz für Hub-
schrauber. Bei Besuchen im Seniorenheim  
St. Josef, unmittelbar daneben, erlebe ich, 
wie die Liebe viele kleine und große Lan-
deplätze findet und Menschen im Alter 
Wärme und Geborgenheit gibt. •

Gerhard Engbarth

Der Geschichtener-

zähler, Kabarettist 

und Musiker Gerhard 

Engbarth ist 1950 

geboren und lebt 

in Bad Sobernheim. 

Seit 1972 tritt der 

„Bluesikant“ öffentlich 

auf. Heute erzählt er 

hintersinnige Ge-

schichten, verknüpft 

mit Mundart-Blues 

oder hochdeutschen 

Liedern. Durch seine 

wöchentliche Mund-

art-Kolumne “alla 

dann” ist er den Le-

sern des “Öffentlichen 

Anzeigers” in der re-

gion Nahe-Hunsrück 

bestens bekannt.

 „Alles wird gut“

Alles
 wird gut!
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Bad Münster am Stein-Ebernburg

Koblenz

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

Caritas-Sozialstation
Linz am Rhein

Neuwieder Hospiz
Neuwied

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH

Treis-Karden

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 Münster 
am Stein-Ebernburg
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

Palliativstützpunkt 
Rheinhessen-Nahe gGmbH 
Büro am Krankenhaus 
St. Marienwörth 
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430 
www.palliativstuetzpunkt-kh.de

Informationsbüro Demenz 
Mühlenstraße 79 
55543 Bad Kreuznach 
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de

BETEILIGUNGEN

Mosellandwerkstätten 
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de

Caritas-Sozialstation 
an Rhein und Wied GmbH
Am Schwimmbad 4
53545 Linz/rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
 
Neuwieder Hospiz e. V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1 
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de

Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de

hErausgEBEr
Franziskanerbrüder 
vom heiligen kreuz

Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied

rEDaktion
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Bruder Michael Ruedin
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Brigitte Thielen
Gabriele Vogelsberger

Volker Specht
Jörg Schultz

Martin Schmitz
Simone Sommerrock-Scherer

Fotos 
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Heike Rost
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uMsEtzung unD 
rEalisation 

Verlag Matthias Ess



Die Einrichtungen der 

 Franziskanerbrüder vom 

 Heiligen Kreuz bieten   folgende 

Ausbildungs möglichkeiten an:

✔ Gesundheits- und 

 Krankenpfleger/in

✔ Altenpfleger/in 

✔ Heilerziehungspfleger/in 

✔ Kauffrau/Kaufmann 

✔ Hauswirtschafter/in

✔ verschiedene Praktika

... bei der du jeden Tag mit 

 Spaß zur Arbeit gehst? 

... du eine große Hilfe 

 für andere bist?

... dein Beruf krisensicher ist? 

... du hervorragende 

 Berufsaussichten hast bis hin  

zum Masterstudium?

Selbstverständlich suchen wir in  diesen 
Bereichen immer auch  qualifiziertes 
Fachpersonal, das die Ausbildung bereits 
abgeschlossen hat.

Weitere Informationen unter 
www.franziskanerbrueder.org

Du suchst eine 

Ausbildungsstelle...

Du suchst eine 

Ausbildungsstelle...


