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Liebe Leserinnen
und Leser,
zunächst einmal ein großes Dankeschön für Ihre zahlreichen
Reaktionen auf die erste Ausgabe unserer „Pax et Bonum“. Da
gab es Lob und Anerkennung, aber natürlich auch sachliche
Kritik und Hinweise, was wir künftig anders machen können. Ein
Wunsch war die Veränderung der Schriftgröße, die einigen Lesern
als zu klein erschien. Dies haben wir in dieser Ausgabe bereits
umgesetzt, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Wir freuen
uns auch weiterhin auf solche Anregungen, nutzen Sie ruhig die
Gelegenheit, mit uns in Kontakt zu treten und die „Pax et Bonum“
durch Ihre Ideen voranzubringen.
Auch bei unserem Titelthema geht es um Verbesserungen. Nämlich um die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit
Beeinträchtigungen durch den Auf- und Ausbau von ambulanten
Angeboten. Dabei ist uns eines ganz wichtig: Es kann nie um ein
Für und Wider von „stationär“ und „ambulant“ gehen. Beides
hat seine Berechtigung und nur in einem sinnvollen Miteinander
von stationären Lebenswelten und ambulanten Hilfen wird die
bestmögliche Unterstützung für den hilfebedürftigen Menschen
möglich sein.
Haben wir auch diesmal die richtige Mischung aus Fachthemen,
Berichten aus unseren Einrichtungen und auch Themen im Hinblick auf Orden und Spiritualität getroffen? Wir freuen uns darauf,
es von Ihnen zu erfahren!
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen,
Ihre

Alexandra Markus
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News in Kürze

Neue Besetzungen nach
dem Generalkapitel
Neben der neuen Generalleitung wurden auch die Konventoberen
für die Standorte Hausen, Cochem und Bad Kreuznach benannt.
In unserer letzten Ausgabe haben wir
im Vorfeld ausführlich über das Generalkapitel berichtet. Sicher haben viele auch die Geschehnisse via Internet
und Presse verfolgt. Hier auf einen Blick
nochmals die Zusammensetzung der
neuen Generalleitung, die neben Bruder Ulrich Schmitz als Generalsuperior
aus Bruder John Francis Tyrrell (stellvertretender Generalsuperior) und den
Generalassistenten Bruder Josef Kopp,
Bruder Matthias Equit und Bruder

Die neue Generalleitung der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz (v. l. n. r.): Bruder Bernd Wirkus, Bruder
John Francis Tyrrell (stv. Generalsuperior), Bruder Ulrich
Schmitz (Generalsuperior), Bruder Matthias Equit und
Bruder Josef Kopp.

Bernd Wirkus besteht. Darüber hinaus
wurden im September auch die Oberen
der einzelnen Konvente neu bestimmt.
Dem Konvent am Mutterhaus in Hausen steht nun Bruder Matthias Equit
vor, der Konvent in Kloster Ebernach in
Cochem an der Mosel wird von Bruder
Josef Kopp geleitet und neuer Oberer
in St. Marienwörth in Bad Kreuznach ist
Bruder Bonifatius Faulhaber. Allen Brüdern wünschen wir für ihre Aufgaben
Gottes reichen Segen. •

Zertifizierung der Krebszentren
Das Krankenhaus St. Marienwörth verfügt mit dem Darmzentrum Nahe und
dem Brustzentrum Nahe über zwei Organzentren, die in regelmäßigen Abständen von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert werden. Unabhängige

Prüfer nehmen dabei die medizinische
Behandlungsqualität genau unter die
Lupe. In diesem Jahr stand für die Zentren eine solche turnusmäßige Überprüfung an, die beide erfolgreich absolviert
haben. Herzlichen Glückwunsch! •

Sehr gute Noten
vom MDK
Die Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen können
ein Kriterium bei der Wahl einer Einrichtung sein.
Mit dem Haus Maria Königin in Kirn und
dem St. Josefshaus in Hausen an der
Wied hat der Medizinische Dienst der
Krankenkassen (MDK) in diesem Jahr
zwei Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz überprüft.
Beide Einrichtungen schnitten mit einer „Traumnote“ ab: Das St. Josefshaus
erreichte ein Ergebnis von 1,3 und das
Haus Maria Königin sogar von 1,1.
Die Prüfungen des MDK finden einmal
jährlich ohne Voranmeldung statt. In der
Regel nehmen drei Prüfer die Häuser unter die Lupe. Dabei werden Einrichtungs-

und Pflegedienstleitung im Hinblick auf
die Strukturqualität befragt, während
Mitarbeiter und Bewohner zu den einzelnen Prozessen und der Ergebnisqualität
Auskunft geben.
„Unser Dank geht in erster Linie natürlich
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Einrichtungen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Ihrem Engagement
ist das gute Abschneiden zu verdanken,
das die hohe Qualität der Arbeit belegt“,
freut sich Bruder Bonifatius Faulhaber,
Geschäftsführender Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. •
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Neue Telefonnummern fürs
Puricelli Stift
Durch den Umzug in den Neubau haben
sich die Telefon- und Faxnummern des
Puricelli Stifts in Rheinböllen geändert.
Künftig erreichen Sie die Zentrale der
Einrichtung unter:
Telefon (06764) 304 98-0
Telefax (06764) 304 98-607

Der Neubau des Puricelli Stifts ist seit Anfang Oktober
in Betrieb.

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Die Mägde Mariens von
der Unbefleckten Empfängnis
In den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz leben und arbeiten auch andere Ordensgemeinschaften, die unseren Auftrag durch ihre Mitarbeit in Kranken- und Altenpflege sowie der Eingliederungshilfe,
aber auch durch ihr Gebet und den Gottesdienst wesentlich mittragen. In einer kleinen Serie stellen wir diese
Gemeinschaften vor und beginnen dabei mit den Mägden Mariens von der Unbefleckten Empfängnis, die bereits
seit 1946 mit einem Konvent in Bad Kreuznach leben und aus St. Marienwörth nicht mehr wegzudenken sind.

Die Mägde Mariens von der Unbefleckten Empfängnis (lat.: Ancillae Mariae, Ordenskürzel: AM) sind eine Kongregation
päpstlichen Rechts, die am 3. Mai 1850
in Gostyn bei Posen von Edmund Bojanowski (1814-1871) gegründet wurde.
Zu Beginn ihrer Ordensgeschichte hatte
sich die sozial-karitativ ausgerichtete Gemeinschaft insbesondere der Krankenpflege und Jugendfürsorge zugewandt.
Der Gründer richtete während einer
Choleraepidemie so genannte „Bewahranstalten“ für Waisenkinder ein. Zur Betreuung warb er junge Frauen aus der
Umgebung an. Diese Häuser waren die
Keimzellen der Gemeinschaft.
Am 27. Dezember 1866 erhielt die Ordensgemeinschaft die bischöfliche Genehmigung und am 24. März 1931 die
päpstliche Approbation. Das Generalat
der Gemeinschaft ist in Breslau, das deutsche Provinzialat in Köln. Heute wirken
noch über 400 Schwestern in Konventen in Frankreich, Tschechien, Slowakei,
Ukraine, Italien, Kanada und Kamerun. Sie
arbeiten in Kindergärten und -heimen, in
der Seelsorge, der Gemeindekrankenpflege, in Krankenhäusern und Seniorenheimen.
Seit 1946 wirken die Schwestern auch
am Krankenhaus St. Marienwörth in Bad
Kreuznach und anderen Einrichtungen
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz in der Region Bad Kreuznach. „Pax
et Bonum“ sprach mit der Oberin des
Kreuznacher Konventes, Schwester M.
Alena Koryciorz, die mit fünf Mitschwestern in der Nahestadt lebt.
PetB: Wie würden Sie Ihre Gemeinschaft im Allgemeinen und den Konvent
hier an St. Marienwörth beschreiben?
Sr. Alena: Die Mägde Mariens sind eine

Gemeinschaft, die mitten in der Welt
steht. Sr. Luzia und ich sind in der Krankenpflege im Krankenhaus aktiv, Sr. Patientia in der Seelsorge und auch unsere
älteren Mitschwestern waren über lange
Jahre hinweg in der Kranken- und Altenpflege aktiv. Darüber hinaus engagieren
wir uns auch in der Gemeinde und sind
in der Stadt präsent. Unseren Konvent
sehe ich wie jede andere Familie auch:
Man ist nicht immer einer Meinung, aber
man weiß, dass man zusammen gehört.
Ich empfinde die Atmosphäre bei uns als
sehr offen, sicherlich auch deshalb, weil
wir vielfältige Kontakte nach außen haben.
PetB: Schwester Alena, wie haben Sie
persönlich zu den Mägden Mariens gefunden?
Sr. Alena: Meine Entscheidung ein Leben
im Orden zu führen, ist über einen sehr
langen Zeitraum gewachsen. Als ich jung
war, engagierte sich vor allen Dingen die
Kirche in Polen sehr in der Jugendarbeit.
Da es auch nicht viele andere Freizeitmöglichkeiten gab, verbrachte ich viel
Zeit mit Tätigkeiten in der Gemeinde.
Unser Pfarrer war ein gutes Vorbild für
mich und er stellte letztlich auch den
Kontakt zu den Mägden Mariens her, wo
ich dann als junges Mädchen Exerzitien
besuchte. Ich hielt dann über die Jahre
den Kontakt, bevor ich 1983 mit damals
20 Jahren in die Gemeinschaft eintrat.
PetB: Wie hat Ihre Familie darauf reagiert?
Sr. Alena: Obwohl ich aus einer tiefgläubigen Familie stamme, waren meine Eltern anfangs sehr skeptisch. Das beruhte
vor allen Dingen auf einem ganz falschen
Bild von einem Leben im Kloster. Meine
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Schwester Alena steht dem Konvent der Mägde Mariens
von der Unbefleckten Empfängnis am Krankenhaus
St. Marienwörth vor.

Eltern hatten die Vorstellung, ich würde
ihnen weggenommen und eingesperrt.
Als sie dann gemerkt haben, dass ich
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, haben sie sich mit meiner Entscheidung arrangieren können.
PetB: Was würden Sie jungen Menschen
raten, die heute über ein Leben im Orden nachdenken?
Sr. Alena: Ich würde ihnen raten, sich
eingehend über die verschiedenen Ordensgemeinschaften zu informieren. Für
mich war es damals sehr wichtig, eine
Gemeinschaft zu finden, die in die Welt
hinein wirkt. Dann ist es immer sinnvoll,
über Exerzitien oder Schnuppertage die
Gemeinschaft kennen zu lernen und sich
wirklich immer wieder die Frage zu stellen: Ist das wirklich eine Lebensform für
mich? Man muss akzeptieren, dass es Regeln gibt, aber ganz ehrlich: Die gibt es
in jeder Ehe oder jeder Familie genauso.
Man muss auch akzeptieren, dass es hin
und wieder – wie in jedem Leben – Krisen gibt. Auch die habe ich erlebt, aber
wenn ich heute nochmals vor der Entscheidung stünde: Ich würde mich wieder
für ein Leben im Orden entscheiden. •

Orden

Bruder Jakobus Wirth –
Leben und Spiritualität
Das Leben des Ordensgründers Bruder Jakobus Wirth ist von einer ganz eigenen Spiritualität
geprägt. Bruder Michael Ruedin FFSC wandelt auf seinen Spuren und nimmt uns mit auf diese
ganz besondere Reise.

Ich bin auf Wanderschaft durch den Vogelsberg. Ein schöner Weg führt mich
zwischen sanft fallenden Hügelketten,
umsäumt von Wäldern und Hecken,
über weite Wiesen und Matten. Hinter
einer Anhöhe schauen vorwitzig ein paar
Dächer hervor. Auf den Wanderer wartet ein schmuckes Dörfchen mit alten
Fachwerkhäusern. Wie es so vielerorts
Brauch ist, stehen auf manch einem der
Querbalken Sprüche geschrieben: „Gott
segne dieses Haus, und die da gehen
ein und aus“ oder „Dies Haus gehört
nicht dem Erbauer, noch dem der hier
wohnet heuer, auch zukünftige Bewohner, sind nur Gast hier und auf Gottes
Erde.“ Und dann, über einem kunstvoll
geschnitzten Türsturz: „Alles zur größeren Ehre Gottes“. Ich bin irgendwie
angesprochen von diesem Leitspruch.
Er scheint mir zwischen all den anderen
herauszuragen. Alles zur größeren Ehre
Gottes.
Unser Ordensgründer, Bruder Jakobus
Wirth, schreibt in seinen Ermahnungen:
„Seid besorgt, dass alles Schaffen und
Wirken der Brüder und alles, was nur in
der Genossenschaft (d.h. Gemeinschaft)
geschieht, zur Ehre Gottes, [...] zu eines
jeden Bruders Seelenheil und zum Heil
und zum Wohl des Nächsten, in Bezug
auf Gott, geschehe.“ Was das wohl heute meinen könnte? Und wie bewerkstelligen? Ich meine, mein Alltag schaut, selbst
als Ordenschrist, oftmals sehr profan aus
– gewöhnlich gefüllt mit tausend Dingen:
Klopapier kaufen und Wäsche bügeln,
das Auto tanken und Akten ablegen, bei
irgendwelchen Sitzungen die Zeit absit-

zen, rasch ein paar Telefonate erledigen ...
die Ehre Gottes scheint da weit weg.
Und doch ist da auch eine große Sehnsucht, etwas vom Göttlichen in den Alttag hinüberzuretten. Dem tagtäglichen
Tun einen sinnhaften und unvergänglichen Nachhall zu schenken.
Als ich neulich in einer Runde darüber
sprach, kamen wir überein, dass der
Anfang dazu in einem entsprechend
geschärften Blick liegt. Wir kommen, wohin wir schauen, sagte ein Dichter sehr
treffend. Und was zählt Jakobus Wirth
auf? Alles was in der Genossenschaft
geschieht, alles was im Miteinander der
heutigen Dienstgemeinschaft getan wird,
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soll zu Gottes Ehre sein. Er konkretisiert,
das ganze Tun und Lassen bringe Heil
und Wohl, dem der es tut und jenem
dem es geschieht. Ist das nicht schon eine
klare Ansage für unsere Blickrichtung? Ich
meine, Bruder Jakobus legt uns da einen
sehr präzisen Maßstab in die Hand, der
obendrein noch ausgewogen ist. Unsere Arbeit, das Schaffen und Wirken in
Altenheim und Krankenhaus, in der Eingliederungshilfe und Verwaltung, hinter
den Kochtöpfen oder den Bildschirmen,
sie dient dem Kunden, dem Patienten,
dem kranken, alten oder beeinträchtigten Menschen. Um deren Wohl, Heil und
Heilung geht es. Aber, und da wird mir

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

unser Ordensgründer besonders sympathisch, auch um mich, um uns, die wir uns
einsetzen, die tägliche Arbeit stemmen.
Ich denke, Bruder Jakobus hat da etwas
sehr Wichtiges von unserem Gott verstanden, dass dieser nie nur ein Einzelinteresse ins Auge fasst, dass es ihm um
ein ausgewogenes, gesundes Miteinander
geht. Keiner soll Unheil erfahren. Dann
leuchtet umso heller die göttliche Spur
im Alltag auf. Im Herstellen dieser, seiner
guten Ordnung, ehren wir ihn. Dann gilt:
alles zur größeren Ehre Gottes.
Schön und gut, mag mancher Leser einwenden, aber noch ist die Welt nicht der
Himmel. Ja, das ist sie nicht und wird sie
auch nicht werden. Aber uns ist die christliche Zusage gemacht, dass das göttliche
Heilsreich bereits angebrochen ist, mitten unter dem so ganz Unhimmlischen,
mitten im Alltagseinerlei. Dies nicht nur
als entrückten Glaubenssatz zu nehmen,
fällt nicht leicht. Auch darüber unterhielten wir uns in der erwähnten Runde. Im
miteinander reden über Realität und Begrenzung, aber auch von Durchbrüchen
und hilfreichen Erfahrungen, bestätigte
sich, wie wichtig eine überlegte Blickrichtung ist. Wir kommen tatsächlich dorthin,
wo wir hinschauen, wohin unsere Ausrichtung, unsere Sensoren gerichtet sind.

Die brauchen zuweilen etwas Korrektur,
bei mir ist das jedenfalls so, wie bei der
Satellitenschüssel nach dem Herbststurm,
ist ein neues Justieren der Ausrichtung
schon mal angesagt. In unserer Runde
brachte einer einen Gedanken von David Steindl-Rast ins Gespräch. Der Benediktinermönch hat einen Trick gefunden,
wie er sich einen neuen Blick auf den Alltag einübt. Allabendlich geht er in Gedanken seinen Tag durch und stellt sich ihn
als Wiese vor: mit Blumen und Gräsern,
Unkraut und Dornen ... dann greift er
eine Blüte, einen besonderen Moment,
heraus um ihn dankbar ins Licht zu halten. Ich fand dies einen geschickten Zug,
den eigenen Blickwinkel zu trainieren. Es
funktioniert, probieren Sie es aus!
Als vor 150 Jahren Bruder Jakobus Wirth
seine Ermahnungen niederschrieb, da
hatte er seine kleine Gemeinschaft im
Blick und wünschte sich, dass in dem, was
sie tut, vom Heilshandeln Gottes etwas
deutlich werde. Es geht um Heil und Heilung, die Arbeit, das Tun und Lassen, sie
sollen sich einfügen in den Grundgedanken, dass die Güte und Barmherzigkeit
Gottes entsprechendes für uns jeden
will. Wenn er gar von Seelenheil spricht,
wird mir deutlich, wie vielschichtig Jakobus das Anliegen versteht. In seinem Ver-

ständnis endet die Inblicknahme nicht bei
der guten Versorgung, dem wohlwollenden Umgang, der wertschätzenden Art ...
jede und jeder soll in seinem ganzen Sein,
wir sagen landläufig mit ‚Leib und Seele’,
als ganzheitliche Person wahrgenommen
werden, sich einbringen und entfalten
können. Deswegen hat die Suche von
Gottesspuren im Alltag in der Regel einen interessanten Effekt: Wir stellen fest,
dass sich der Ort des göttlichen Heiles in
zwischenmenschlichen Begegnungen, an
Mitmenschen, ereignet. Und das ist ganz
gut so, im Schauen auf das Göttliche im
Mitmenschen kommen wir zum Menschen wie zu Gott.
Am Ende meiner Wanderung durch den
Vogelsberg stand eine Andacht, da sangen wir ein neues geistliches Lied, es berichtet: „Wir haben Gottes Spuren festgestellt, in unseren Straßen ...“ Ja, ich habe
Gottes Spuren festgestellt und finde täglich neue, in meinem Alltag, mitten auf
meiner Station, bei der Arbeit, unverhofft
zwischen der Hektik oder erwartet im
Gespräch mit lieben Menschen ... Hand
aufs Herz, ich darf kräftig mitsingen, denn
in meiner abendlichen Wiese blühen so
viele Blumen, so dass auszuwählen nicht
leicht fällt. •
Br. Michael Ruedin FFSC

Unterwegs in Frankreich und Italien
Um Spiritualität auch praktisch erfahrbar werden zu lassen, hier zwei interessante Reiseangebote

San Damiano ist nur einer der Orte, die Sie auf den
Spuren von Franziskus kennenlernen können..

Vom 05. bis zum 13.08.2013 findet die
vierte franziskanische und europäische
Jugendwallfahrt nach Vézelay statt, einem Wallfahrtsort auf dem Weg nach Santiago de Compostella. Junge Menschen aus
Deutschland, den Niederlanden, Österreich,
Frankreich und der Schweiz machen sich
auf den Weg, um konkrete Friedensarbeit
für das Miteinander in Europa zu leisten.
Einer Sternwallfahrt gleich werden die
Gruppen auf sieben unterschiedlichen Routen in sechs Tagen nach Vézelay wandern,
wo drei Tage der internationalen Begegnung
und des geistlichen Austausches warten. Mit
dabei sind diesmal auch die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Und Sie auch?
Weitere Informationen und Anmeldung im
Internet unter www.vezelay2013.com.
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In Italien können Sie unter kundiger
Führung der Franziskanerbrüder auf den
Spuren von Franz von Assisi unterwegs
sein. In der ersten Septemberwoche 2013
findet eine fünftägige Flugreise nach Assisi
statt, zu der alle Interessierten herzlich
eingeladen sind. Von der zentral gelegenen
Unterkunft werden die verschiedenen
franziskanischen Orte in und um Assisi erkundet und auch Tagesausflüge ins Rietital
und auf den Berg LaVerna gehören mit
ins Programm, das zurzeit vom Reisebüro
erarbeitet wird. Damit Sie zu den ersten
gehören, die mit nach Assisi reisen dürfen,
schreiben Sie unverbindlich eine formlose
E-Mail an: assisi-reise@spisi.de. Sie gehören
dann zu den ersten Empfängern der Reiseausschreibung. •

Titelthema
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Ambulante Angebote –
vom Helfer zum Partner?
Ambulante Betreuungen von Menschen mit geistiger Behinderung:
Entwicklungen und Anforderungen an das Helfersystem

Entwicklung der ambulanten Hilfe
Ambulante Hilfen in der Betreuung von
Menschen mit geistigen Behinderungen
haben in den vergangenen Jahren stark
an Bedeutung gewonnen.
Für die Zukunft ist auch mit einem Zuwachs in diesem Bereich zu rechnen.
Unter anderem versprechen sich die
Kostenträger dadurch eine Verbesserung
der Lebensqualität einzelner Menschen
mit Hilfebedarf und eine Reduzierung
der immer weiter steigenden Kosten.
Des Weiteren deckt die ambulante Betreuung einen Bedarf im Versorgungssystem ab, der sich in den letzten Jahren
durch verschiedene Faktoren stark weiterentwickelt hat. Menschen mit geistiger
Behinderung äußern ihre Wünsche, zeigen sich selbständig / selbstbewusst und
wollen dies auch in ihren Alltag mit einbauen. Das Bild in der Gesellschaft vom
Menschen mit geistiger Behinderung
hat sich glücklicher Weise deutlich und
positiv verändert. Grund dafür ist unter
anderem die schon im Kleinkindalter
beginnende, individuelle Förderung von
Menschen mit geistiger Behinderung, in
Verbindung mit den politischen Forderungen von Selbstbestimmung, Teilhabe
und Inklusion.
Das „persönliche Budget“ ist eine mögliche Finanzierungsform, die diese Entwicklung fördert.Viele Menschen mit geistiger
Behinderung, die im Familienkontext versorgt wurden, können sich nun, zur Entlastung, Hilfen bei entsprechenden Anbietern einkaufen. Diese Versorgungsform
hat unter anderem auch den Vorteil, dass
der Klient erste Kontakte zu außerfamiliären Versorgungssystemen knüpfen und
somit eine altersadäquate Ablösung vom

Familienhaus frühzeitig beginnen kann.
Ambulante Hilfen sind eine Bereicherung
des Versorgungssystems für Menschen
mit geistiger Behinderung, können und
sollen stationäre Angebote aber nicht
vollständig ersetzen.
Eine veränderte Sicht
In Bezug auf die ambulanten Hilfen wird
die These vertreten, dass sie sich grundlegend von stationären Hilfen unterscheiden. Dies betrifft das Selbstverständnis
des Menschen mit Behinderung und der
Helfer, die Rolle des Menschen mit Behinderung in Familie und sozialem Umfeld, aber auch die Anforderungen, die an
den Klienten und den Leistungserbringer
/ Helfer gestellt werden. Verglichen mit
der Sichtweise im stationären Bereich
findet hier ein Paradigmenwechsel statt.
Im Rahmen ambulanter Hilfen möchte
und soll der behinderte Mensch zunehmend und so weit wie möglich selbstbewusst und selbstständig entscheiden und
handeln. Er definiert seinen Hilfebedarf
selbst und organisiert ihn weitgehend eigenständig. Er kann sich im sozialen Umfeld so bewegen, dass er neue Kontakte
knüpft, auch zu nicht behinderten Menschen. Damit nimmt er im sozialen Raum,
gegenüber den Helfern und vor allem in
der Beziehung zu seiner Herkunftsfamilie
eine neue Rolle ein.
Damit verändern sich auch die Anforderungen an die Helfer grundlegend. Im
Wohnheim sorgen die Helfer dafür, dass
die Bewohner sich „zu Hause“ fühlen
und sich in diesem Setting angemessen
verhalten können. Die Beziehung zwischen dem behinderten Menschen und
den Helfern ist auf lange Zeit, oft auf
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Dauer angelegt. In der ambulanten Hilfe
ist es die Aufgabe des Helfers, den behinderten Menschen so zu begleiten,
dass dieser in seinem Selbstbewusstsein
wächst und sich immer sicherer in seiner
Selbstständigkeit bewegt. Diese Hilfebeziehung ist grundsätzlich darauf angelegt,
dass die Hilfe und damit auch der Helfer
irgendwann nicht mehr benötigt wird.
Eine zunehmende Verselbstständigung
des behinderten Menschen stellt aber
auch eine große Herausforderung für
seine Herkunftsfamilie dar. Unabhängig davon, ob der Behinderte vor dem
Übergang in die ambulante Hilfe in einem Wohnheim oder in seiner Familie
gelebt hat, ist seine Rolle in der Familie
seit seiner Geburt in bestimmter Weise
festgelegt. Im Unterschied zu anderen,
gesunden und nicht behinderten Kindern der Familie ist das hilfe- und schutzbedürftige, unselbstständige Kind seiner
Eltern geblieben. Eine Familie kann mit
großer Sorge und Angst reagieren, wenn
sie mit ansehen soll, wie ihr Kind beginnt,
sich mit zunehmender Eigenständigkeit in
der Welt zu bewegen. Auf diesem Wege
kann es zu erheblichen Spannungen zwischen dem behinderten Menschen und
seiner Herkunftsfamilie kommen.
Kompetenzen des Helfers
Ambulante Hilfen sollen den Klienten
unterstützen, damit für ihn ein eigenständiges Leben in der gewünschten Umgebung möglich wird und bleibt. Ambulante
Hilfen stehen dabei vor allem vor der
Aufgabe, den behinderten Menschen
bei seinem oben beschriebenen Veränderungsprozess zu begleiten und ihn
darin zu unterstützen, dass er seine
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Entwicklung in eine neue Lebensqualität
erfolgreich gestalten kann (Sozialraum
orientierung).
Für das Erreichen der Ziele müssen die
Familiensysteme, andere beteiligte soziale Systeme und die mittelbare und
unmittelbare Umgebung in die Arbeit
mit einbezogen werden. Dadurch haben ambulante Helfer es mit einer hohen Komplexität der beteiligten Systeme
zu tun. Neben der Sozialpädagogik und
verschiedener anderer relevanter Fachgebiete ist darum der „Systemische Ansatz“ für die Helfer und ihre Organisationen eine wichtige Grundkompetenz. Der
ambulante Helfer muss sich angesichts
der Komplexität der Systeme, mit denen
er es zu tun hat, immer wieder damit
auseinander setzen, welcher Auftrag im
Teilhabeplan formuliert ist, und sich gegen abweichende oder zusätzliche Aufträge abgrenzen. Nur so vermeidet er,
nicht ein Teil der verschiedenen Systeme
und damit in seiner Wirkung neutralisiert zu werden. Eine ständige Selbstreflektion, bzw. Reflektion mit Unterstützung anderer schützt den Helfer davor,
die Verantwortung für den Klienten zu

übernehmen und seine eigenen Wertevorstellungen auf den zu Betreuenden
zu übertragen, z. B. können dem Klienten
andere Dinge (berechtigter) Weise wichtiger sein, als das was dem Helfer wichtig
ist (z. B. Ordnung und Sauberkeit in der
Wohnung).
Mit den grundsätzlich andersartigen Anforderungen an die Helfer müssen sich
besonders Anbieter klassischer, stationärer Einrichtungen auseinandersetzen.
Arbeitsweisen, die im stationären Setting
gewohnt und bewährt sind, müssen an
die Anforderungen der ambulanten Hilfen angepasst werden. Manche Arbeitsweisen müssen aber auch abgelegt und
an ihrer Stelle neue geschaffen werden.
Außerdem können stationäre Einrichtungen in diesem Zusammenhang in einen
Zielkonflikt geraten. Ihre Konzepte und
Strukturen, ihre Leitung und ihr Personal
sind darauf abgestellt, für den behinderten Menschen langfristig oder auf Dauer
eine sichere Versorgung und seine Förderung zu organisieren. Vielfach ist dies
eine Verbindung für das ganze Leben des
behinderten Menschen. Die ambulante Hilfe ist dem gegenüber eher darauf

Mitwirkende Systeme des Klienten
Vereine
Familie

gesetzlicher Betreuer

(Partner/Eltern)

Träger/Anbieter
Klient

Freunde/Bekannte

Ärzte

Kostenträger
Tagesstruktur
(z.B. WfbM, TAF)

Nachbarschaft

10

angelegt, den behinderten Menschen in
eine weitgehende Selbstständigkeit zu
entlassen und als helfende Einrichtung
zurück zu treten.
Aufgaben des Helfers
Bei den ambulanten Hilfen geht es um
das Wohl des Klienten in all seinen Facetten. Die Aufgaben des Helfers sind
im Teilhabeplan formuliert und ergeben
damit den Auftrag, der zu bearbeiten ist.
Aspekte davon sind die Versorgung, Hygiene, Gesundheitsfürsorge, Förderung
der Entwicklung, Wohnraum, Tagesstruktur u.a..
Das Wohl des ambulanten Klienten ist
unmittelbar verbunden mit der Bereitschaft und der Fähigkeit des sozialen
Umfelds (z. B. Eltern, Partner). Ambulante aufsuchende Hilfe ist daher gleichermaßen auf den Klienten und das soziale
Umfeld gerichtet. Das soziale Umfeld hat
es mit in der Hand, die Lebensumstände
des Klienten zu gestalten. Wenn dies nicht
in ausreichendem Maße zum Wohl des
Klienten gelingt, muss das Umfeld darin
unterstützt werden, es zu lernen. Ambulante Hilfen können nicht dafür zuständig
sein, die „Versorgung“ und die „Erziehung“ der Klienten zu übernehmen. Der
ambulante Helfer ist nicht dafür zuständig,
die Wohnung zu einem „heimeligen Ort“
umzugestalten. Hier unterscheidet sich
die ambulante Versorgungsform fundamental von der langfristigen stationären
Hilfe. Dies bedeutet aber auch, dass der
ambulante Helfer in den privaten Bereich
/ private Wohnung des Klienten eintritt
und sich dort natürlich wie ein „Gast“ zu
verhalten hat. Dabei ist auch zu beachten,
welche „familiären / gesellschaftlichen Rituale“ in dem Haushalt traditionell wichtig
sind (in vielen russischen Familien werden
z. B. die Schuhe beim Betreten der Wohnung ausgezogen). Der Helfer muss diese
Rituale anerkennen und respektieren.
Die ambivalente Situation, einerseits
den privaten Bereich des Kunden wertzuschätzen, andererseits aber eine notwendige Veränderung genau in diesem
Bereich anstoßen zu müssen (z. B. die
Wohnung ist stark verwahrlost), stellt
eine besondere Situation für den Helfer
dar. Dieser muss er sich besonders be-

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Aus der Praxis
Michael Zimmer, Bereichsleiter für die Gemeindeintegrierten Wohnformen und die Ambulanten
Hilfen in Kloster Ebernach, nimmt hier Stellung zu den Herausforderungen und der Entwicklung
der Ambulanten Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung

Wie sieht die Entwicklung der Ambulanten Hilfen in Kloster Ebernach aus?
Die Ambulanten Angebote in Kloster
Ebernach gibt es bereits seit 2009. Diese
haben sich als logische Konsequenz aus
den 1998 eingerichteten dezentralen
Wohnbereichen entwickelt. Mittlerweile
gibt es rund 20 Kunden, die ambulante
Hilfen in Anspruch nehmen und der Bedarf steigt stetig an. Die Ambulanten Angebote haben sich daher zu einem wichtigen Arbeitsbereich von Kloster Ebernach
entwickelt und werden nach und nach
immer weiter ausgebaut. So wurden die
Beratungsstellen für potentielle Klienten
in Treis-Karden und Zell eingerichtet und
in diesem Jahr das Freizeitbüro in Kloster
Ebernach eröffnet. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die jeweiligen
Angebote auf die aktuellen Bedürfnisse
der Klienten abgestimmt sind und auch
die Angehörigen, das soziale Umfeld und
andere Kooperationspartner mit in die
Gesamtbetreuung eingebunden sind.
Was ist das Besondere für den Mitarbeiter? Welche fachlichen Vorkenntnisse muss er mitbringen?
Viele Mitarbeiter haben im stationären
Bereich von Kloster Ebernach begonnen
und in den ambulanten Bereich gewechselt. Die Umstellung, dass der Kunde wesentlich selbständiger ist und auch das
direkte Umfeld Einflüsse auf die Maßnahme hat, stellt eine besondere Herausforderung dar. Der Mitarbeiter muss
flexibler sein und sich auf die individu-

ellen Ziele beziehungsweise Meilensteine besonders
konzentrieren. Es muss ihm
bewusst sein, dass er beim
Klienten nur eine punktuelle Unterstützung leistet.
Gleichermaßen muss er in
Kauf nehmen, dass die letzte
Verantwortung beim Kunden selbst liegt. Bestimmte
Absprachen müssen dabei
sehr verbindlich eingehalten Michael Zimmer
werden, denn beispielsweise
eine Verspätung von fünf Minuten, kann
die Maßnahme zum Scheitern bringen.
Der Mitarbeiter muss sich zudem darüber klar sein, dass er in der Umgebung
des Klienten arbeitet und nicht in Kloster
Ebernach. Hier ist er kein Hausherr.
Die fachlichen Voraussetzungen, die ein
Mitarbeiter im Ambulanten Dienst mitbringen muss, richten sich dabei nach
dem jeweiligen Teilhabeplan des Klienten.
Wenn dieser vorsieht, dass hauswirtschaftliche Fähigkeiten erlernt werden
sollen, kann zum Beispiel eine Hauswirtschaftsmeisterin wichtig sein, bei pädagogischen Belangen muss eine pädagogische Fachausbildung vorhanden sein. Es
kann vorkommen, dass mehrere Personen in einem Fall zusammenarbeiten. Für
einen Mitarbeiter im Ambulanten Dienst
ist es wichtig, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Prozessbeteiligten wertzuschätzen und gleichzeitig die Ziele nicht
aus den Augen zu verlieren. Das ist nicht
immer einfach. Zudem wird von dem

wusst sein.
Bei der Entwicklung und Förderung des
Klienten spielen die sozialen Systeme im
Lebensumfeld neben der Familie / dem
Partner eine entscheidende Rolle. Die Interaktion zwischen diesen, dem Klienten
und der Familie kann sehr unterschiedlich
sein. In der Werkstatt kann es z. B. in der
Arbeitsgruppe zu Spannungen kommen.

Der Klient ist nicht so anerkannt (geliebt)
wie in der Familie.
Das Zusammenspiel der Systeme muss
der ambulante Helfer im Blick haben und
ggf. aktiv werden. Helfer haben es dann
mit einem komplexen System, also mit
mehreren Systemen gleichzeitig zu tun,
die aber zusammenwirken. Die Systeme
können dabei auf der Grundlage sehr
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Mitarbeiter erwartet, dass
er die Werte des Trägers,
der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz, mitträgt.
Wo liegt Ihre Aufgabe als
Bereichsleiter und welche
fachlichen Voraussetzungen
sind bei Ihnen wichtig?
Meine Aufgabe als Bereichsleiter ist es, die Mitarbeiter
bei der Bearbeitung von
komplexen Fällen zu unterstützen und zu begleiten. Hier ist für
mich von besonderer Bedeutung, dass
wir auf Leitungsebene eine systemische
Beratung begonnen haben und diese
nun schon seit drei Jahren fortführen.
Der systemische Ansatz hat bei mir die
Betrachtungsweise für die Klienten, im
Kontext mit den Angehörigen, der Umwelt und den Mitarbeitern verändert. Mir
ist wichtig, dass die persönlichen Systeme jedes Einzelnen wertgeschätzt werden. Bezogen auf den Auftrag aus dem
Teilhabeplan liegt mir dabei die kollegiale
Reflexion besonders am Herzen.
Schließlich ist es meine Aufgabe, den
kompletten Ambulanten Bereich von
Kloster Ebernach konzeptionell weiterzuentwickeln, immer orientiert an den
Bedarfen der Kunden, unter Berücksichtigung der politischen Forderungen und
dem Leitbild der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz.
Das Interview führte
Sandra Schneemann.

unterschiedlicher oder gegensätzlicher
Sichtweisen, Zielsetzungen und Handlungsmuster agieren. Ambulante Hilfe
hat dann die Aufgabe, mit diesem komplexen Gebilde so zu arbeiten, dass das
Bestmögliche zum Wohl des Klienten
erreicht werden kann. Wichtig dabei ist,
mit den jeweiligen Systemen zu arbeiten,
nicht gegen die Systeme. Das bedeu-
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tet, den verschiedenen Systemen wertschätzend zu begegnen und unter ihnen
zu vermitteln.
Theoretische und
Methodische Kompetenz
Es würde den Rahmen des Beitrags
sprengen, wenn der Versuch gemacht
würde, die relevanten Entwicklungen
in der Sozialpädagogik, Psychologie, im
Rechtswesen, der Kinderheilkunde, der
Psychiatrie und anderen Fachgebieten
angemessen zu würdigen. Hier wird daher lediglich versucht, bedingt auf einen
Kompetenzbereich einzugehen: die systemische Kompetenz.
Das systemische Modell, mit seiner Theorie und seinen methodischen Möglichkeiten, eignet sich in besonderem Maße
für die Gestaltung der außerordentlich
komplexen Zusammenhänge der ambulanten Versorgung von Menschen mit
Hilfebedarf. Der Ansatz hilft dem Helfer,
das Problem und das Verhalten des Klienten in seinem Zusammenhang mit dem
familiären Geschehen und den außerfamiliären Lebensumständen zu verstehen.
Einige Anwendungshinweise sollen die
besondere Stärke des systemischen Ansatzes für die ambulanten Hilfen zeigen:
Freiwilligkeit
Empfänger von ambulanten Hilfen und
deren soziales Umfeld haben nicht immer
freiwillig und von sich aus den Antrag auf
Hilfen gestellt. Der pädagogische Ansatz
der Freiwilligkeit, der meist vorausgesetzt
wird, kann hier nur bedingt gelten. Hier ist
es die Aufgabe der Helfer und ihrer Organisation diese besondere Situation in
der pädagogischen Beratung zu gestalten.
Dazu gehört vor allem, die Motivationen
des behinderten Menschen zu erkunden
und ernst zu nehmen. Jeder Schritt in der
Entwicklung und jede Hilfemaßnahme
führen dann zum Erfolg, wenn sie von
der Motivation des behinderten Menschen getragen werden. Es kommt hinzu,
dass ein koordiniertes Zusammenwirken
von Motivatoren und Zielsetzungen der
Klienten, des Kostenträgers und ggf. anderer Beteiligter eine starke zusätzliche
Motivation bei den Betroffenen für eine
Zusammenarbeit bewirken kann. Motiva-

toren können z. B. sein, wenn der Helfer
dem System des Klienten wertschätzend
begegnet. Hier sind vor allem die ersten
Kontakte von besonderer Bedeutung, bei
denen zu vermeiden ist, dass der Klient
sich „bedroht“ fühlt (z. B. ... wenn du dass
nicht machst, dann ...), oder er gleich beim
ersten Besuch gesagt bekommt, dass die
Wohnung dringend aufzuräumen ist. Im
Kontakt zu der Herkunftsfamilie kann
es wichtig sein, auf die Angst der Eltern
einzugehen, dass man ihnen mit der Verselbstständigung ihr „Kind“ wegnehmen
könnte.
Nonverbale Kommunikation
Die verbale Kommunikationsfähigkeit
unserer Klienten ist aus den verschiedensten Gründen häufig nicht gut entwickelt. Viele Klienten sind mit unserer
verbalen Kommunikation manchmal
kaum erreichbar, subtile oder komplexe
sprachliche Kommunikation erzielt nicht
die erwünschte Wirkung. Hier könnten Methoden z.B. in Anlehnung an den
Teacch Ansatz hilfreich sein. Aber auch
bei systemischer Betrachtung ergeben
sich vielfältige Möglichkeiten nonverbaler
Kommunikation.
Die Auswahl des Helfers ist von besonderer Bedeutung und muss immer das
Geschlecht sowie das Alter des Klienten
in Verbindung mit den zu bearbeitenden
Themen berücksichtigen. Beispielsweise können durch den Einsatz von zwei
oder drei Helfern in einer Familie mit
unterschiedlichen Aufträgen Konflikte
verdeutlicht werden. So kann z. B. für
die Eltern ein älterer Helfer eingesetzt
werden und ein jüngerer für den jugendlichen Klienten.
Die Organisation des Trägers
Wenn der Hilfeprozess entsprechend
dem systemischen Ansatz gestaltet wird,
stellt dies hohe Anforderungen an die
Trägerorganisation. Hilfe nach dem systemischen Ansatz stellt für die konkrete
Arbeit der Helfer in den ambulanten
Hilfen den strukturellen Rahmen, aber
auch den Raum für Kommunikation und
Auseinandersetzung bereit. Wenn z. B.
zwei Mitarbeiter einen Fall betreuen,
sind unterschiedliche Sichtweisen unaus-
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weichlich aber zugleich auch erwünscht,
weil sie zu einem vertieften Verständnis
beitragen. Es ist eine Führungsaufgabe,
die Gesamtprozesse zu begleiten und zu
steuern. Eine Kompetenz der Vorgesetzten hinsichtlich systemischer Steuerung
von Prozessen und Entwicklungen kann
hier außerordentlich hilfreich sein.
Schlussbemerkung
Für Kloster Ebernach, eine Einrichtung
in Trägerschaft der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz, ist das systemische
Arbeiten nicht nur im ambulanten Bereich eine Hilfestellung, sondern bietet
auch im stationären Bereich einen methodischen Ansatz, um die Bedarfe der
Bewohner und deren Angehörige besser
verstehen und für die Klienten adäquate Angebote vorhalten zu können. Auch
in der Begleitung der Mitarbeiter ist der
systemische Ansatz eine wertvolle fachliche Kompetenz.
Der Artikel soll einen ersten Einblick in
die systemische Arbeit und das Versorgungsangebot der ambulanten Hilfen
ermöglichen, kann aber die gesamte
Bandbreite in der Kürze natürlich nur
punktuell abbilden. •
Autoren:
Johann Schweißgut
Diplom-Psychologe,
Systemischer Berater
Geschäftsführer und Inhaber der
Johann Schweißgut Institut für
Komplexe Systeme GmbH, Siegen
Eric Fier
Einrichtungsleiter Kloster Ebernach,
Systemischer Berater
Literatur:
Conen, Wo keine Hoffnung ist, muss man
sie erfinden, 2011
Müller/Bräutigam, Hilfe, sie kommen!
Systemische Arbeitsweisen im aufsuchenden Kontext, 2011
Simon, Einführung in die systemische
Organisationstheorie, 2009
von Schlippe, Lehrbuch der systemischen
Therapie und Beratung, 2009
Schweißgut, vom Regelkreis zur Komplexität lebender Systeme, IKS Siegen, 1999

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Berichte aus den
Einrichtungen
> Haus Maria Königin

Stürze wirkungsvoll verhindern
Haus Maria Königin beteiligt sich an AOK-Projekt „Sturzprävention“.
Ein Sturz kann in jedem Alter fatale
Folgen haben. Aber gerade bei älteren
Menschen ist die Wahrscheinlichkeit,
dauernde Schäden bis hin zum Verlust
der Unabhängigkeit zu erleiden, besonders hoch. Eine Tatsache, die in Altenhilfeeinrichtungen natürlich nicht erst seit
gestern bekannt ist. Doch was kann man
dagegen tun? Das Haus Maria Königin in
Kirn ist in Person von Pflegedienstleiterin Helga Steinbach aktiv geworden und
hat sich bei der AOK Rheinland-Pfalz
dafür eingesetzt, in das Projekt „Sturzprävention“ aufgenommen zu werden.
Seit Anfang 2011 läuft das Projekt nun in
Kirn und ging im April des vergangenen
Jahres mit dem Angebot eines Kraft- und
Balancetrainings in die praktische Umsetzung. „Seitens der AOK ist das Projekt zwar bis Ende 2013 befristet, aber
für uns steht fest, dass wir auch darüber
hinaus mit dem Programm fortfahren

werden“, erklärt Helga Steinbach.
Zweimal die Woche trifft sich eine maximal
zehnköpfige Seniorengruppe für jeweils 45
bis 60 Minuten im Clubraum der Einrichtung der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz. Dann wird mit verschiedenen Trainingsutensilien wie Fußmanschetten mit
Gewichten, Sandsäckchen oder Hanteln
fleißig geübt. Das Programm wird seitens
der AOK in vielfältiger Weise unterstützt:
Zum einen übernahm die Gesundheitskasse die Kosten für eine Krankengymnastin,
die die Gruppe in den ersten sechs Monaten begleitet hat. Zum anderen wurden
Schwester Monika-Maria und ihre Kollegin
Gabriele Eckstein zu Übungsleiterinnen
ausgebildet. Auch die Anschaffung einiger
Trainingsmaterialien wurde von der AOK
unterstützt, andere wiederum hat das
Haus in Eigenregie angeschafft.
„Bei Stürzen im Alter ist die Gefahr der
anschließenden Immobilität hoch“, weiß

Manchmal reichen ganz einfache Übungen, um das
Sturzrisiko maßgeblich zu verringern.

Helga Steinbach. „Wir möchten aber natürlich, dass unsere Bewohnerinnen und
Bewohner bis ins hohe Alter aktiv bleiben können. Darüber hinaus fördert das
Programm auch die allgemeine Fitness
und steigert die Lebensfreude der älteren
Menschen.“
Die Teilnahme am Programm ist freiwillig.
Nachdem anfangs viele einfach nur mal
„reinschnuppern“ wollten, hat sich mittlerweile ein fester Stamm an Teilnehmern
gebildet. Und der ist mit Eifer bei der Sache,
damit Stürze im Haus Maria Königin in Zukunft deutlich minimiert werden können. •

> Kloster Ebernach

Erfolgreiche Teilnahme
an den Special Olympics
Sportler von der Mosel sind in München erfolgreich.
Vom 21. bis zum 26.05.2012 fanden die
Special Olympics – Nationale Spiele in
München statt. Diese sind die weltweit
größte, vom IOC offiziell anerkannte,

Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Unter
den rund 5.000 Sportlern waren auch elf
Athleten/-innen der BSG Fortuna Eber-
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nach in den Sportarten Leichtathletik,
Badminton und Radfahren vertreten. Gut
vorbereitet und mit viel Herzblut nutzten sie ihre Chancen im Kampf um die
Medaillen. Hervorzuheben sind hier die
Silbermedaille des 67-jährigen Josef Krey
im Badminton und die Goldmedaille des
Radsport-Debütanten Michael Diewald.
Für die gezeigten Leistungen und für das
vorbildliche sportliche Verhalten gebührt
den Sportlerinnen und Sportlern der
BSG Fortuna Ebernach höchste Anerkennung. •

Berichte aus den Einrichtungen

> St. Josefshaus

Mannschaft aus Hausen
ist auch der neue Champion
Auch beim zweiten Fußballturnier mit Mannschaften aus den verschiedenen Einrichtungen der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz war die Truppe aus Hausen nicht zu schlagen.
Mit souveränen 9:0 Punkten und 11:1
Toren sicherten sie sich den Sieg und
sorgten dafür, dass der Cup ein weiteres Jahr im Wiedtal bleibt. Mit Tim Rams
stellte die Mannschaft noch dazu den
Torschützenkönig des Turniers mit insgesamt fünf Treffern.
Bei bestem Wetter gingen auf dem
Sportplatz in Niederbreitbach am 22.
Juni 2012 insgesamt vier Mannschaften an den Start: Neben der Siegermannschaft des Mutterhauses waren
die Klosterfreunde Ebernach und zwei
Mannschaften aus dem Krankenhaus

St. Marienwörth mit von der Partie. In
packenden Duellen jeder gegen jeden
kristallisierte sich dann am Ende folgendes Ergebnis heraus: Hinter dem St.
Josefshaus belegten die Klosterfreunde
Ebernach den zweiten Rang vor St. Marienwörth I und St. Marienwörth II.
Und auch das „Drumherum“ stimmte:
Die Cheerleader des St. Josefshauses
überraschten mit ausgefallen Choreographien, Ulrich Schmitz an der Mikro
anlage sorgte für beste Information und
Unterhaltung und auch für die Verpflegung war mit Kaffee und Kuchen, Kaltge-

tränken und Gegrilltem bestens gesorgt.
Mitgereiste Fans und die Zuschauer
aus der näheren Umgebung feuerten
die Mannschaften an und die beiden
Schiedsrichter Laura Hansen und Hubert Hessler hatten bei den sehr fair
geführten Spielen wenig Grund zum
Eingreifen.
Ein herzliches Dankeschön geht an die
Organisatoren, insbesondere an Joachim Rams aus dem St. Josefshaus, der
federführend für das Turnier zuständig
war. Wir freuen uns schon auf die Wiederholung im nächsten Jahr! •

> St. Josefshaus

Neueröffnung am 01.10.2012 in Asbach
Die Caritas Sozialstation an Rhein und Wied GmbH und die Ambulanten Hilfen „Vor Ort“
des St. Josefshauses Hausen/Wied sind seit Oktober auch in der Verbandsgemeinde Asbach tätig.
Die Caritas Sozialstation an Rhein und
Wied GmbH und die Ambulanten Hilfen „Vor Ort“ des St. Josefshaus Hausen/
Wied, beide in der Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.,
haben zum 01. Oktober 2012 ein gemeinsames Beratungsbüro in Asbach eröffnet.
Die Caritas Sozialstation wird somit wieder in der Verbandsgemeinde Asbach
als ambulanter Pflegedienst tätig sein
und stellt den katholischen Anbieter für
Leistungen der häuslichen Grund- und
Behandlungspflege dar. Bereits seit 1980
existiert das Unternehmen mit Sitz in Linz,
bei dem derzeit 30 examinierte Fachkräfte
in unterschiedlichen Bereichen tätig sind.
Während die Caritas damit den Bereich
der Alten- und Krankenpflege abdeckt,
kümmert sich der ambulante Dienst „Vor
Ort“ des St. Josefshauses um die Betreu-

Melanie Hüngsberg, Pflegedienstleitung der CaritasSozialstation, und Bruder Bonifatius Faulhaber bei der
feierlichen Einweihung

ung und Begleitung körperlich und geistig
behinderter Menschen, beziehungsweise
von Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörigen. „Vor
Ort“ nimmt sich den Bedürfnissen dieser
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Menschen und Familien an und legt den
Schwerpunkt auf die Gewährleistung und
Sicherstellung eines selbstbestimmten und
selbstverantwortlichen Lebens bei bereits
vorhandener oder drohender Behinderung. Hierbei stehen die Ambulanten Hilfen „Vor Ort“ in vielen Lebensbereichen
beratend zur Seite und bieten ein umfassendes Angebot in Bezug auf Begleitung
und Unterstützung, familienentlastende
Dienste und Freizeitgestaltung. Die Mitarbeiterinnen des Beratungsbüros stehen
für persönliche Besuche montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und zusätzlich donnerstags nachmittags von 14 bis 18 Uhr
zur Verfügung. •
Weitere Infos auch unter
www.sanktjosefshaus.de oder
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de.

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

> Krankenhaus St. Marienwörth

> Kloster Ebernach

Kinderbetreuung
für den Notfall

Neue
Tagespflege

Mit der Kinderbetreuung für den Notfall macht das Krankenhaus St. Marienwörth
einen weiteren Schritt in Richtung Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Qualifizierte Betreuung für
Menschen mit Demenz

Am 15. Oktober 2012 war es soweit:
Ein eigens für die Betreuung von Mitarbeiterkindern hergerichteter Raum
wurde nach den Herbstferien eröffnet.
Die Kinder-Notfall-Betreuung ist zunächst
für diensthabende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Krankenhauses gedacht,
bei denen unvorhergesehen und kurzfristig die Betreuungsperson des Kindes
(Babysitter, Kindermädchen, Verwandte
o. a.) oder Institution (Krippe, Kindergarten, Hort) entfällt. Im Idealfall ist das
Mitarbeiterkind während der gesamten
Schicht in Rufweite der Mutter oder des
Vaters kostenlos vor Ort betreut.
Damit reagiert die Krankenhausleitung
auf empirische Erhebungen und eigene Erfahrungen, dass es zunehmend
schwieriger wird, geeignete Fachkräfte
ans Haus zu binden. „Neben den Pflegeberufen wird auch zunehmend der
Arztberuf „weiblicher“, so dass viele
potentielle oder jetzige Mütter nach
Arbeitsgebern suchen, die Angebote
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
anbieten. Während Teilzeit und flexible
Arbeitszeiten schon Standard in unserem Haus sind, schlagen wir mit der
Kinder-Notfall-Betreuung einen ganz
neuen Weg ein“ erläutert Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler.
Die Realisierung der Kinder-NotfallBetreuung ist so organisiert, dass am
Haus beschäftigte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich in Elternzeit befinden, die Betreuung der Kinder in ihrer
Freistellung übernehmen.
Nach Eintritt des Betreuungsengpasses
kann die Mutter oder der Vater eine
Notfallnummer im Haus anrufen und
innerhalb einer Stunde wird die Betreuung organisiert.
Die positive Folge für das Team und den
Vorgesetzten: Der kurzfristige Mitarbei-

Durch die Schaffung dieser neuen Tagespflegeeinrichtung für Menschen mit
Demenz möchte Kloster Ebernach, in
Kooperation mit der Caritas AHZ TreisKarden, die Angebote im Bereich der Altenhilfe im Landkreis Cochem–Zell um
ein Betreuungsangebot erweitern.
Oftmals wollen Angehörige die Pflege
und Betreuung ihrer demenzkranken
Angehörigen selbst übernehmen und
gemeinsam mit ihnen im eigenen Zuhause bleiben, beziehungsweise den Betroffenen einen Verbleib in ihrer gewohnten
Umgebung ermöglichen. Aber die Aufgabe, täglich 24 Stunden Ansprechpartner,
Pfleger, Betreuer und Aufsichtsperson zu
sein, ist für pflegende Angehörige eine
große Herausforderung und sie geraten
nicht selten angesichts der damit verbundenen körperlichen, emotionalen und
sozialen Belastungen an ihre Grenzen.
Bei einem unverbindlichen, kostenlosen
Beratungsgespräch in ungezwungener
Atmosphäre informieren wir Sie gerne
über unsere umfassenden Betreuungsleistungen und beraten Sie über Ihre
Möglichkeiten, eine individuelle Betreuung gemeinsam mit uns zu organisieren.
Kontakt: Sabine Zappe,Tel. (02671) 6008470, email: tagespflege@klosterebernach.
de, Öffnungszeiten: Montags bis freitags
von 8 Uhr bis 16 Uhr, außer am Wochenende und an Feiertagen. •

Liane Westphal, Helmut Ziegler und Ines Christ (v. l. n.
r.) bei der Eröffnung der Notfallbetreuung

terausfall kann vermieden werden, der
Arbeitsablauf fast normal weitergehen
und die Mehrbelastung in der Schicht
ist minimiert.
„Wir sind begeistert von dem Engagement unserer Dienstgemeinschaft
bei der Projektumsetzung und wie
viele Spielsachen zur Ausstattung des
Raumes gespendet wurden“, freut sich
Ziegler. „Wir hoffen natürlich, dass der
Raum selten genutzt wird, denn Notfälle sind ja immer unschön. Dennoch
können wir im Fall der Fälle die Nerven
der Mütter oder Väter, Arbeitskollegen
und natürlich die der Kinder schonen.
Und allein das ist dann schon aller
Mühe wert.“
Liane Westphal und Ines Christ hatten
sich sofort bereit erklärt im Betreuungsteam mitzuwirken: „Da wir beide
Mitarbeiterinnen im Krankenhaus St.
Marienwörth und auch Mütter sind,
finden wir dieses Angebot sehr wichtig
und haben uns selbstverständlich für
die Notfall-Betreuung der Kinder gerne
bereit erklärt.“
Die Notfallbetreuung gilt allerdings
nicht für kranke, verletzte oder pflegebedürftige Kinder und auch nicht für
den Fall der Ferien in Krippe, Kindergarten oder Hort. •
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Sabine Zappe (rechts) ist Ansprechpartnerin für die
Tagesbetreuung

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach

Einsegnung und Eröffnung des neuen
Freizeitbüros in Kloster Ebernach
Mit dem „neuen“ Freizeitbüro hat Kloster Ebernach ambulante und stationäre Angebote zusammengefasst und gebündelt.
Am 18. Mai wurde das neue Freizeitbüro in Kloster Ebernach offiziell eröffnet.
Seelsorgerin Patricia Alt segnete feierlich die neuen Räumlichkeiten ein: „Alles hat seine Stunde“. Den bewussten
Umgang mit Zeit, Entschleunigung und
die Gestaltung von Freizeit machte sie
zum Thema ihrer Andacht. Manchmal
braucht es einfach Zeit, gute Ideen
umzusetzen, dankte Einrichtungsleiter
Eric Fier allen Unterstützern des neuen
Freizeitbüros.
Geleitet wird das Büro von einem interdisziplinären Team: Thomas MönchSchmitz
(Sozialpädagoge),
Benni

Schmidt (Sportlehrer) und Anke Klinkner (Sozialpädagogin). Sie haben es
sich zum Ziel gesetzt, die bestehenden
Aktivitäten besser zu koordinieren und
zu optimieren sowie neue interessensgerechte Angebote zu schaffen.
Mit dem neuen Freizeitbüro ist die strategisch wichtige Verbindung stationärer
und ambulanter Angebote gelungen.
Die Förder- und Freizeitangebote wie
Theater-AG oder Malen, Wander- und
Ferienaufenthalte, Kegeln, Konzertbesuche, Städtefahrten, Sportveranstaltungen, Teilnahme an Wallfahrten und vieles mehr werden jetzt von einer Stelle
gebündelt angeboten. •

Das Team des Freizeitbüros freut sich auf die anstehenden
Aufgaben.

> Haus St. Josef
> Haus Maria Königin

Singen am Welt-Alzheimertag
Gerade für Menschen mit Demenz weckt Musik oft positive Erinnerungen an früher.
Grund genug, einen Chor aus Menschen mit und ohne Demenz zu gründen.

Beim gemeinsamen Singen waren die Bewohnerinnen
und Bewohner der Häuser St. Josef und Maria Königin
voll bei der Sache.

Wie in jedem Jahr fand auch in diesem
Jahr am 21. September der Welt-Alzheimer-Tag statt. Er wurde 1994 ins Leben
gerufen, um die Öffentlichkeit auf die Situation der Alzheimer-Kranken und deren
Angehörigen aufmerksam zu machen.
Das Netzwerk Demenz veranstaltete
am 20. September 2012 um 18 Uhr in
der Pauluskirche Bad Kreuznach ein gemeinsames Singen für Menschen mit und
ohne Demenz. Die Veranstaltung fand in
Kooperation mit dem Informationsbüro
Demenz der Franziskanerbrüder statt
und lud alle Gäste zum Mitsingen ein.
Bewohner und Mitarbeiter des Hauses
St. Josef (Bad Kreuznach) und des Hauses
Maria Königin (Kirn) haben mit einem gemeinsamen Chor unter der Leitung von

16

Ursula Smolarek (ehrenamtliche Mitarbeiterin im Haus St. Josef) und Sr. Monika
Maria Pach (soziale Betreuung Haus St.
Maria Königin) an der Veranstaltung teilgenommen.
Die Bewohner wählten beliebte und
bekannte Musikstücke aus, welche sie in
wöchentlichen Proben seit Anfang Mai
mit großer Freude einstudiert hatten.
Regelmäßig fanden sich auch Angehörige und ehrenamtliche Mitarbeiter zu den
Proben ein und unterstützten den kleinen Chor.
Dass Musik die Menschen, ob mit oder
ohne Demenz, verbindet und eine der
intensivsten Formen des Zusammenlebens darstellt, wurde bei den Chorproben schnell deutlich. •

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

> St. Antoniushaus

Snoezelraum im
Sankt Antoniushaus
Seit dem 01. Juli 2012 bietet das Sankt Antoniushaus seinen
Bewohnerinnen und Bewohnern ein weiteres therapeutisches
Angebot – einen Snoezelraum.
Snoezlen kam Ende der siebziger Jahre aus den Niederlanden.
Zwei Zivildienstleistende kreierten aus den Wörtern „snuffelen“ (schnüffeln, schnuppern) und „doezelen“ (dösen, schlummern) das Wort „snoezelen“.
Konzentrierte sich das Snoezelen, genau wie Basale Stimulation,
in den ersten Jahren auf Menschen mit (schweren) geistigen Behinderungen, so wird diese Intervention heute gleichermaßen
in Kindergärten, Schulen, Freizeit- und Senioreneinrichtungen, in
Kliniken und Hospizen umgesetzt und dient als therapeutisches
Medium bei psychischen Problemen (z. B. Stress), bei physiologischen Erkrankungen (z. B. in der Palliativmedizin bei erhöhten
Schmerzzuständen), bei emotionalen Problemen (z. B. Depression) sowie Aufmerksamkeitsstörungen, mangelnder Konzentration und wir auch zur Motivation angewendet.
Das Snoezelen soll die sensitive Wahrnehmung verbessern und
zugleich für Entspannung sorgen sowie schöne Erinnerungen
wecken und zum Träumen animieren.
Voraussetzung dafür ist ein geschlossener Raum mit entsprechendem Ambiente, der mit folgenden Accessoires ausgestattet sein kann: unterschiedliche Lichtquellen und Projektoren, die
verschiedenartige visuelle Effekte erzeugen, eine Farbdrehscheibe, eine sich an der Raumdecke drehende Spiegelkugel und eine
bequeme Sitz- und Liegelandschaft. Entspannungsmusik oder
einfache Naturgeräusche wie zum Beispiel Meeresrauschen
oder Vogelgezwitscher ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der
Snoezeltherapie.
Das gesamte Inventar des Snozelraumes im St. Antoniushaus
wurde über Spenden finanziert und der Raum in Eigenleistung
der Mitarbeiter/innen gestaltet.
Der Snoezelraum findet mittlerweile schon großen Anklang bei
den Bewohnerinnen und Bewohnern und wird rege genutzt. •
Volker Specht, St. Antoniushaus

Pater Thomas Pittapillil (2.v.l.) bei der Einweihung des Snoezelraums mit einigen
Bewohnern des St. Antoniushauses.
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> Puricelli Stift

Neubau des Puricelli Stifts ist bezogen
Ende September konnte die Öffentlichkeit den Neubau beim „Tag der offenen Tür“ kennenlernen
und seit 01. Oktober füllen die Bewohner das neue Puricelli Stift mit Leben.
Mehrere Hundert Interessierte nutzten
die Chance, den Neubau des Puricelli Stifts beim „Tag der offenen Tür“ am
22. September kennen zu lernen, bevor
am 01. Oktober die Bewohnerinnen und
Bewohner ins neue Haus übersiedelten.
Die einzelnen Zimmer, die gemeinschaftlich genutzten Bereiche in den Hausgemeinschaften und auch Räumlichkeiten
wie die Ergotherapie oder der Meditationsraum standen allen Interessierten
offen. In zahlreichen Hausführungen informierten Einrichtungsleiterin Karola Til-

lewein und Pflegedienstleiter Jörg Schultz
zu den geplanten Neuerungen und beantworteten die vielen Fragen rund um
das Leben im Puricelli Stift.
In dem neuen Haus gibt es 8 so genannte Hausgemeinschaften, in denen die
Bewohnerinnen und Bewohner in familienähnlichen Strukturen zusammenleben. Bei diesem Konzept profitieren die
Bewohner von der vertrauten Form des
Miteinanders und gestalten ihren Alltag
gemeinsam. Es gibt einen strukturierten
Tagesablauf, der sich an den Bedürfnis-

Erste Eindrücke aus dem neuen Puricelli Stift
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sen und Interessen der Bewohnerinnen
und Bewohner orientiert. Der Individualität des Einzelnen wird dabei soweit als
möglich entsprochen. Damit haben die
Mitglieder einer Hausgemeinschaft ein
hohes Maß an Selbstbestimmung.
Insgesamt können 72 Senioren und 15
Menschen mit geistiger oder psychischer Erkrankung hier ein Zuhause finden. Darüber hinaus wird es auch Angebote wie die Tagespflege geben für die
Menschen, die nicht dauerhaft im Stift
wohnen. •

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

> Puricelli Stift

Gedanken zur
Darstellung des
Heiligen Franziskus
Die Darstellung des Hl. Franziskus war eine
Auseinandersetzung, die mich jeden Tag aufs Neue
berührt und herausgefordert hat.
Es ist immer eine Gratwanderung in der Gestaltung zwischen
zuviel und zuwenig, zu kitschig oder zu puristisch, zwischen
Empfindung und Selbstdarstellung.
Zu schöpfen aus der reinen Empfindung, ohne das Ganze zu
verlieren. Groß zu sein in der Liebe, aber klein in den eigenen
Bedürfnissen. Zu verkünden, aber nicht zu „posen“. Mit der
Kraft der Liebe des Lebens Weg zu beschreiten. Mit diesem
inneren Bild habe ich versucht eine Darstellung zu finden, die
ansatzweise in die Nähe dieser Idee kommt.
Begeben wir uns auf den Weg, verlassen wir gewohntes und
besinnen uns auf das Wesentliche. Um diesen Weg symbolisch zu unterstreichen, führt der Hl. Franziskus einen Stab
mit sich. Im eigentlichen Sinn hält man den Stab mit einer
Hand, die diesen umschließt. Bei der Gestaltung ist mir diese
bewusste Handlung zu selbstbestimmend, darum habe ich die
Hand geöffnet. Die Hand wirkt nun verunsichert, sie ist verletzt und schmerzt (Stigma).
Um das Stigma nicht offen zu zeigen, welches dem Selbstmitleid zuträglich sein könnte, habe ich die Hände und die Füße
verbunden.
Der Hl. Franziskus trägt einen Teil eines Dornenkranzes. Er ist
bereit, das Leid und den Schmerz mit den Menschen zu teilen
und ist mit Gott und den Menschen verbunden.
Um die Geste der Liebe von Herz zu Herz wirken zu lassen,
habe ich auf alles verzichtet was von der Haltung ablenkt oder
sie versüßt.
Durch die Oberflächengestaltung hatte ich die Möglichkeit,
auf die Bewegung des Lebens aufmerksam zu machen. Bei
einer glatten Ausmodellierung ist der Fokus sehr stark auf
das Detail gerichtet und somit der Selbstdarstellung dienlich.
Doch nichts wäre mir ferner als eine Selbstdarstellung. Die
Grundbotschaft sollte aus der gesamten Körpersprache
empfunden werden.
Nun wünsche ich mir von Herzen, dass ein Teil meiner
tiefen Hochachtung gegenüber dem Hl. Franziskus und der
Franziskanerbrüder auf so manchen Betrachter übergeht und
die Liebe am Nächsten wieder eine Bereicherung des Lebens
wird. •
Peter Brauchle
Bildhauer
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> Krankenhaus St. Marienwörth

20 Jahre Krankenhausbesuchsdienst
Die so genannten „Blauen Damen“ am Krankenhaus St. Marienwörth gibt es seit nunmehr 20 Jahren.
Ein Dienst, der in der heutigen Zeit nichts an Aktualität verloren hat.
Im Besuchsdienst des Krankenhauses
St. Marienwörth haben sich seit seiner
Gründung im Jahr 1992 viele Ehrenamtliche für die Patienten des Hauses
engagiert. Aus einer kleinen Schar von
Gründungsmitgliedern unter dem damaligen Krankenhauspfarrer Lutz Schultz
ist eine mittlerweile auf 30 Mitglieder
angewachsene Gruppe entstanden. Sie
besuchen die Kranken auf ihren Zimmern, bieten kleine Erledigungen an und
stehen für Gespräche zur Verfügung.
Damit sind sie nicht nur eine wichtige
Ergänzung zum hauptamtlichen Seelsorgeteam des Krankenhauses, sondern unterstützen auch das Pflegepersonal ganz
maßgeblich.
„Wir sind sehr froh, dass es immer wieder Menschen gibt, die einen solchen
Dienst übernehmen. Sie sind wichtige
Ansprechpartner für die Patienten und
nehmen sich Zeit für jeden einzelnen“,
betont Pfarrerin Andrea Moritz. Das En-

gagement der Beteiligten ist dabei sehr
unterschiedlich und reicht von wenigen
Stunden im Monat bis hin zu festen Besuchstagen mehrmals wöchentlich. Alle
Stationen des Krankenhauses mit Ausnahme der Intensivstation sind durch
feste Ansprechpartner des Besuchsdienstes bedacht. „Hier sprechen wir mit
den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die Zeiten ab, so dass
jeder sich so engagieren kann, wie seine
Zeit es zulässt“, erklärt Andrea Moritz.
Dabei werden die Ehrenamtlichen durch
Schulungen gut auf ihre Aufgabe vorbereitet. Hier geht es um Themen wie das
Verhalten am Krankenbett, Grundregeln
der Gesprächsführung oder die Verpflichtung zur Verschwiegenheit. Daneben
gibt es auch Informationen zu wichtigen
Gesundheitsthemen wie Tumorerkrankungen, Schlaganfall, Dialyse, Depression
oder Demenz, um nur einige Gebiete zu
nennen. Ein monatliches gemeinsames

Schulungs- und Austauschtreffen ermöglicht es der Gruppe, den gemeinschaftlichen Kontakt untereinander zu pflegen. Auch das gesellige Zusammensein
kommt hierbei nicht zu kurz.
Zum Jubiläumsjahr haben einige fleißige
Damen um Anne Diebold und Brigitte
Wacker, die derzeit gemeinsam mit Pfarrerin Andrea Moritz die Gruppe leiten,
Collagen zum Thema zusammengestellt.
Die Ausstellung stand mehrere Wochen
im Foyer des Krankenhauses St. Marienwörth allen Interessierten offen und fand
großen Anklang. Darüber hinaus fand am
24. September eine Jubiläumsveranstaltung mit anschließendem Festakt statt,
die viele „Blaue Damen“ zu einem Wiedersehen nutzten.
Wer Interesse an einer Mitarbeit im
Krankenhausbesuchsdienst hat, ist herzlich willkommen und kann sich beim
Seelsorgeteam unter der Telefonnummer (0671) 372-1358 melden. •

Viele ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Besuchsdienstes kamen zur Festveranstaltung anlässlich des 20-jährigen Jubiläums.
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> Kloster Ebernach

Kirmes in
Kloster Ebernach
Abschluss des Jubiläumsjahres
In diesem Jahr hatte Kloster Ebernach gleich mehrere Gründe zur
Freude bei seiner
Traditionskirmes.
Zum einen feierten Heimbewohner und Gäste am
Sonntag, den 12.
August das PatroMinisterin Malu Dreyer (M.) hatte gute Nachrichten im
zinium der KlosGepäck bei der Ebernacher Kirmes.
terkirche
Maria
Himmelfahrt, zum anderen begingen die Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz ihr 150jähriges Ordensjubiläum und ihr
125jähriges Wirken in Kloster Ebernach. Damit war die Kirmes
der Schlusspunkt unter ein erfolgreiches Jubiläumsjahr mit Generalkapitel und vielen, vielen Veranstaltungen.
Die Kirmes begann mit dem feierlichen Festhochamt in der Klosterkirche, welches von Weihbischof Robert Brahm unter der
Mitwirkung des Kührer Frauenchors „Frohsinn“ und der Capella
Nicolai aus Bad Kreuznach zelebriert wurde. Als Ehrengast begrüßten die Franziskanerbrüder Frau Malu Dreyer, mittlerweile
designierte Ministerpräsidentin des Rheinland-Pfalz, in ihrer Funktion als Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Auch wenn sie noch kein endgültiges Votum zugunsten der
anstehenden baulichen und auch inhaltlichen Veränderungen der
Einrichtung im Gepäck hatte, sicherte sie die uneingeschränkte
Unterstützung des Landes zu: „Ich denke, in rund drei Monaten
werden wir alles unter Dach und Fach haben“, so die Ministerin.
Dann können die Planungen unter dem Titel „Vision 2020“ wohl
hoffentlich bald in die konkrete Umsetzungsphase gehen, um die
Wohn- und Lebensqualität der Bewohnerinnern und Bewohner
von Kloster Ebernach weiter zu steigern.
Dass sich Bewohner, Mitarbeiter und Gäste auch jetzt schon
mehr als wohl fühlen in der Einrichtung der Franziskanerbrüder, bewies das anschließende Festprogramm, an dem sich alle
begeistert beteiligten. Hier luden der Musikverein Gevenich, ein
bunter Künstler- und Handwerkermarkt, Trike-Fahrten, Filmvorführungen der Franziskanerbrüder, verschiedene Infostände,
Tombola, Bücherbasar sowie Bastel- und Malangebote zum
Bleiben und Mitmachen ein. Auf der Bühne präsentierten die
Ebernacher Theater- und Musik AG ihre eingeübten Stücke und
am Nachmittag sorgte die Band um Elmar Gebhardt aus Greimersburg für die musikalische Unterhaltung. •
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Denkzettel – Wahrheiten und Mythen der Medizin

Mythos: Spinat enthält viel Eisen,
Lesen bei schlechtem Licht schadet den Augen und einen
Kaugummi zu verschlucken, ist schlecht für den Magen.

Solche Aussagen sind heutzutage wissenschaftlich überprüft und als Mythen
erkannt.
Aber wie verhält es sich bezüglich Wahrheit und Mythos im Feld der Hirnforschung? Hier einige interessante Thesen
und ihre wissenschaftliche Überprüfung:

1.

„Hirnjogging macht schlau“
In der realen Forschung kommt
das Hirnjogging relativ schlecht weg.
Nach einer groß angelegten Online-Untersuchung, an der über 11000 Versuchspersonen sechs Wochen teilnahmen,

stellten Forscher der Cambridge University die Behauptungen auf den Prüfstand.
Zu Beginn ermittelten sie die Denkfähigkeit jedes Teilnehmers mit verschiedenen neuropsychologischen Tests. Danach
teilten sie die Versuchspersonen zufällig
einer von drei Gruppen zu. Die erste
erhielt Trainingsaufgaben zum Schlussfolgern, Planen und Problemlösen; die
zweite eine an Gehirnjoggingprogramme angelehnte Auswahl an Aufgaben für
Gedächtnis, Aufmerksamkeit, räumliche
Wahrnehmung und mathematisches Verständnis; die dritte musste nur belanglose

Fragen beantworten.
Die Auswertung der Ergebnisse förderte ein ernüchterndes Ergebnis zu Tagezwar verbesserten sich die beiden ersten Gruppen im Gegensatz zur dritten
in jenen Tests, die sie geübt hatten. Dies
übertrug sich allerdings nicht auf die generelle geistige Leistungsfähigkeit.
Die Studie zeigt damit zwar nicht, dass
Gehirnjogging prinzipiell unmöglich ist.
Man sollte sich aber keine allzu großen
Hoffnungen machen, durch Verwendung
der verfügbaren Programme seine allgemeine geistige Leistungsfähigkeit (In-

Schadet das
Lesen bei
schlechtem
Licht wirklich
den Augen oder
ist das nur
ein Mythos?
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telligenz) zu steigern. Man hatte einen
solchen allgemeinen, unspezifischen
Trainingseffekt wie beim körperlichen
Training erwartet. Die Forscher vermuten, dass ein individuell abgestimmtes
Training zu vorteilhafteren Ergebnissen
führen kann.

2.

„Hirnforscher können
Gedanken lesen“
Gedankenlesen- diesen Begriff verwenden in letzter Zeit immer mehr Neurowissenschaftler. Sie meinen damit den
direkten Blick ins Innerste des Menschen
mittels moderner bildgebender Verfahren. Die raschen Fortschritte bei der
Messung und Auswertung von Hirnscans
ließen deren Bedeutung stetig wachsen.
Doch können Forscher an der neuronalen Aktivität wirklich einzelne Gedanken
erkennen? Forscher an der University of
California in Berkeley zeigten ihren Probanden 2011 kurze Filmsequenzen und
zeichneten dabei deren Hirnsignale mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) auf. Die aus der Hirnaktivität des visuellen Cortex berechneten
(quasi zurückübersetzten) Videos ähneln
dem, was die Probanden gesehen hatten.
Enthusiasten, die auf Grund solcher Befunde unsere Gedanken bereits entschlüsselt sehen, vergessen allerdings
zwei entscheidende Tatsachen:
Zum einen kann in solchen Experimenten bislang nur eine kleine Anzahl psychischer Inhalte bestimmt werden. Außerdem funktionieren die Untersuchungen
nur, wenn die Probanden kooperieren.
Versucht man z. B. den Wahrheitsgehalt
einer Aussage durch Auswertung von
Hirnscans zu eruieren, dann sinkt die
Trefferquote von 100% bei kooperativem
Verhalten auf 33 %, wenn die Probanden
nur einmal kurz mit dem Finger wackeln
– so störanfällig ist die Methode.
Es gilt aber auch ein genereller Einwand:
Wenn im Experiment einem mentalen
Phänomen ein Hirnprozess zugeordnet wird, muss dieser noch lange nicht
für den psychischen Vorgang spezifisch
sein. Wie genau neuronale Aktivität mit
Gedanken zusammenhängt, weiß heute
noch niemand. Daher ist auch das viel zi-

tierte Neurogedankenlesen ein Mythos.

3.

„Neuroforscher haben
bewiesen, dass der freie Wille
eine Illusion ist“
Wenige Ideen aus der Hirnforschung haben so viel öffentliche Aufmerksamkeit
erfahren wie die Behauptung, es gebe
keinen freien Willen. Für viele entscheidet sich das Problem am Determinismus,
also der Vorstellung, dass zukünftige Ereignisse durch aktuell herrschende Bedingungen bereits vorherbestimmt sind.
Schon lange streiten sich Philosophen
darüber, ob der menschliche Geist durch
natürliche oder göttliche Gesetze determiniert ist.
Immanuel Kant schlug im 18. Jahrhundert
eine Lösung vor, die den Menschen als
Natur- und Vernunftwesen begreift. Gemäß neuerer philosophischer Entwicklungen im 20. Jahrhundert folgen wieder
mehr Fachleute einer so genannten kompatibilistischen Sicht. Nicht ob wir determiniert sind oder nicht, sondern was
uns determiniert, ist essenziell. Demnach
sind diejenigen Handlungen entscheidungsfrei, die wir selbst im Einklang mit
unseren Wünschen und Überzeugungen
treffen und nicht etwa durch Zwang. Die
Frage, ob jeder Zustand des Universums
eindeutig durch den vorherigen Zustand
und die Naturgesetze festgelegt ist, verliert dann an Bedeutung. Eine andere Frage ist, ob unser Unterbewusstsein unsere
Entscheidungen diktiert. Insbesondere einige Untersuchungen des Hirnforschers
Benjamin Libet interpretieren manche
Hirnforscher und Philosophen in diesem
Sinn als Widerlegung der Willensfreiheit:
Wir dächten zwar, wir hätten bewusste
Kontrolle über uns selbst- in Wirklichkeit
bestimmten aber unbewusste Hirnprozesse unser Handeln.
In seinem bekanntesten Experiment
maß der Wissenschaftler mittels EEG
die Hirnströme seiner Probanden. Schon
bevor diese nach eigenen Angaben einen bewussten Drang verspürten, ihren
Finger zu bewegen, trat ein elektrisches
Signal auf, das die Bewegung vorhersagen
konnte- ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial. Liest man Libets Originalarbeiten, dann stolpert man jedoch über das
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Vorhandensein dieses Signals auch dann,
wenn die Versuchspersonen den Finger
nicht bewegten.
In Folgeuntersuchungen anderer Wissenschaftler stellte sich heraus, dass sogar
mehrere Sekunden vor einer bewussten
Handlung der Vorgang durch elektrische
Hirnsignale vorhergesagt werden kann.
Doch diese Experimente bilden nur
sehr rudimentär ab, was wir unter Willensentscheidung verstehen. Menschen
planen ihre Handlungen oft lange im Voraus manchmal brechen sie diese auch
mittendrin ab. Beides war in den Experimenten verboten.
Gerade das langfristige Planen von Handlungen hat sich in vielen psychologischen
Studien als sehr wichtig herausgestellt,
um Verhalten zu beeinflussen. Wer sich
Situationen erst vor dem inneren Auge
vorstellt oder bestimmte Verhaltensregeln formuliert, führt eine intendierte
Handlung mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich aus.
Das Libet-Experiment und seine Nachfolger ignorieren den Zeithorizont menschlicher Entscheidungen. Sie haben der
Debatte um die Willensfreiheit noch kein
Ende bereitet, auch wenn manche Wissenschaftler etwas anderes behaupten. •
Fazit:
Auch im Bereich der Neurobiologie gibt
es am Rande seriöser Berichterstattung
Übertreibungen, Vereinfachungen und
Zuspitzungen.
Generell gilt in der empirischen Forschung: „Further research is required“,
also weitere Forschung ist unabdingbar.
vgl. auch Stephan Schleim in G&G,
Gehirn und Geist (Heft 4/2012, S.38-43).

Dr. med. Holger Rennollet
Chefarzt der Akutpsychosomatik
am Krankenhaus St. Marienwörth

Ausbildung

Ein Praktikum im Altenheim
Wie unterscheidet sich Pflege im Akutkrankenhaus von der in der Pflegeeinrichtung?
Christian Fuchs hat es im Praktikum erleben können.

Das Land Rheinland-Pfalz sieht in seinem
Lehrplan für die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger praktische Einsätze im stationären und im ambulanten
Bereich vor. Obwohl ein Praktikum in der
Altenpflege nicht zwingend vorgeschrieben ist, haben es die Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz in den Lehrplan der
Kranken- und Gesundheitspflegeschule
von St. Marienwörth aufgenommen – aus
verschiedenen Gründen: Einmal gehört die
Altenpflege zum Angebot des Trägers, zum
anderen wird dadurch das Sammeln von
Erfahrungen im Bereich der grundständigen Pflege ermöglicht.
Hinzu kommt der psychosoziale Aspekt,
beispielsweise das Abschiednehmen, wenn
ein Bewohner verstirbt. So hat das Haus

St. Josef in Bad Kreuznach seit 2011 regelmäßig Pflegeschülerinnen und -schüler
in praktischer Ausbildung. Unser Interviewpartner Christian Fuchs hat kürzlich sein
Praktikum absolviert. Die Fragen stellte
Dorothea Betz, Ergotherapeutin und in
der sozialen Betreuung im Haus St. Josef
tätig.
Frage: Welche Vorstellungen hattest du
vor deinem Praktikum?
Antwort: Es hat mich sehr interessiert,
wie man mit dementen Bewohnern im
täglichen Leben umgeht, wie man versucht, für die Bewohner eine annähernd
häusliche Umgebung zu schaffen und
einen Tagesablauf, der ähnlich verläuft
wie zu Hause, um ihre Ressourcen zu
fördern.

Frage: Mit welcher Einstellung bist du
gekommen?
Antwort: Ich bin gekommen, um viel
über die Erkrankung „Demenz“, deren
Auswirkungen und den Umgang mit den
an Demenz erkrankten Bewohnern zu
lernen. Außerdem wollte ich lernen, wie
man eine häusliche Atmosphäre für die
Bewohner herstellt.
Frage: Haben sich diese Vorstellungen
bestätigt?
Antwort: Ja, das haben sie. Hier herrscht
ein liebevoller Umgang mit den Demenzkranken. Es wird auch sehr darauf
geachtet, dass die Bewohner einen gleich
bleibenden Tagesablauf haben. Außerdem werden jeden Tag verschiedene
Angebote der Sozialen Betreuung und

Auch die Hilfe bei der Nahrungsaufnahme gehörte zu den Aufgaben von Christian Fuchs während seines Praktikumsaufenthaltes im Haus St. Josef.
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Einfach mal Zeit nehmen für ein Gespräch – als Praktikant ist das kein Problem.

der Alltagsbegleiterinnen durchgeführt,
so dass die Bewohner eine sinnvolle Beschäftigung finden.
Frage: Wie erlebst du den Kontakt zu
den Bewohnern?
Antwort: Sehr angenehm. Am Anfang
hatte ich noch ein paar Probleme im
Umgang mit ihnen. Aber durch die Biografie, die über jeden Bewohner erstellt
wird, konnte ich viel herauslesen, um
meinen Umgang zu verbessern. Man war
irgendwann mit den Bewohnern auf einer Ebene. Ihre Bedürfnisse konnte man
schon fast nonverbal aufnehmen. Es ist
eine richtige Bezugspflege dabei entstanden.
Frage: Wie ist das Miteinander mit dem
Pflegepersonal?
Antwort: Das Miteinander habe ich als
sehr bereichernd empfunden. Jedem von
uns wurde unter die Arme gegriffen und
bei Fragen wurden diese ausführlich besprochen. Es war ein harmonisches Zusammenarbeiten mit dem Personal der
Wohngruppe.
Frage: Wo liegen die Unterschiede zwischen den Berufen?
Antwort: Der Unterschied zwischen
den beiden Berufen besteht darin, dass
im Altenheim mehr die Bezugspflege

und das häusliche Wohnen im Vordergrund stehen. In der Klinik kann man eine
Bezugspflege kaum aufbauen, weil die
Patienten meist nicht so lange im Krankenhaus verweilen.
Frage: Was hast du als besondere Bedürfnisse der älteren Menschen erlebt?
Antwort: Dass sie am liebsten in ihre
vorherige häusliche Umgebung zurück
möchten, zu ihren Familienangehörigen,
was aber nicht heißt, dass es ihnen in der
Einrichtung nicht gut ginge. Sie möchten
einfach nur nach Hause.
Frage: Welche Anregungen würdest du
den hier Arbeitenden geben?
Antwort: Das Personal versucht sein
Bestes, um die Bewohner so gut wie
möglich zu versorgen und ihnen eine
häusliche Umgebung zu schaffen. Meine Anregung wären, mehr Personal für
die Bewohner zur Verfügung zu stellen.
Frage: Was hat dir am besten gefallen?
Antwort: Der enge Kontakt zu den Bewohnern. Es herrschte ein sehr persönlicher und vertrauensvoller Umgang.
Frage: Was hat dir am wenigsten gefallen?
Antwort: Dass leider zu wenig Personal
zur Verfügung steht. Sonst gab es nichts
Nachteiliges zu sagen.
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Durch die
Biografie, die
über jeden
Bewohner
erstellt wird,
konnte ich viel
herauslesen
und besser auf
die Bewohner
eingehen.

Frage: Wie möchtest du selbst leben,
wenn du alt bist?
Antwort:Wenn ich mal alt bin, möchte
ich am liebsten am Meer mit meiner geliebten Familie zusammenleben und das
tägliche Leben genießen.
Frage: Was würdest du dir wünschen,
wenn du im Heim lebst?
Antwort: Dann würde ich mir wünschen,
dass mein Zimmer meinem vorherigen
Leben angepasst wird und ich über den
Tag eine schöne Beschäftigung hätte. Außerdem möchte ich meine Tiere bei mir
leben lassen und wenn es geht meine
Freundin oder Frau. •

Stellenangebote

Alle aktuellen Stellenangebote für die Einrichtungen
der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz finden Sie auf
www.franziskanerbrueder.org

Ehrenamt, Personalien

Generationswechsel
in der Inneren Medizin
Am 01. 08.2012 hat Prof. Dr. med.Volker Schmitz die Nachfolge von Dr. med. Otmar Wilimowski als Chefarzt der Inneren
Abteilung am Krankenhaus St. Marienwörth angetreten.Vorher war er 4 Jahre lang Leitender Oberarzt der Interdisziplinären Endoskopie in der Medizinischen Klinik und Poliklinik I sowie des gastroenterologischen Funktionslabors und des Arbeitsbereichs onkologische Gastroenterologie am Universitätsklinikum Bonn. Pax et Bonum hat ihn zum Gespräch getroffen.

PetB: Als Chefarzt haben Sie vielfältige
Interessen zu berücksichtigen. Wo sehen
Sie in diesem Beziehungsgeflecht Ihre
Rolle?
V.S.: Es hat sich das bestätigt, was ich von
Anfang an schon auf dem Papier sehen
konnte: Für ein Haus der Regelversorgung
haben wir eine hervorragende Expertise
in ganz verschiedenen Bereichen. Nicht
nur in der Gastroenterologie, die wir ja
durch den Ausbau der neuen Endoskopie
noch weiter entwickeln werden, sondern
auch in der Diabetologie, Kardiologie oder
Palliativmedizin sind wir sehr gut aufgestellt.
Ich freue mich darauf, die Gesamtabteilung
mit all diesen Schwerpunkten führen zu
können und den Patienten in der Region
eine hochkompetente, wohnortnahe Versorgung zu bieten.
PetB: Sie haben die Entwicklung in der Endoskopie bereits angesprochen. Wo konkret sehen Sie mittelfristig Entwicklungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich?
V.S.: Komplexe gastroenterologische Erkrankungen an der Grenze zur Onkologie werden hier künftig sicherlich einer
der wichtigsten Schwerpunkte sein. Denn
durch den technischen Fortschritt bietet
die Endoskopie mittlerweile Therapiemöglichkeiten, die vor noch gar nicht allzu
langer Zeit den Chirurgen vorbehalten
waren. Aber auch chronisch entzündliche
Darmerkrankungen, Diagnose und Behandlung des Dünndarms oder fortgeschrittene Lebererkrankungen könnten
künftig stärker in den Fokus rücken. Für
den Patienten wird besonders wichtig
sein, dass wir uns noch mehr zusammen

die niedergelassenen Ärzte, das
mit den anderen Beteiligten
Pflegepersonal und natürlich
im Gesundheitsbereich um
die Patienten. Wo sehen Sie in
eine Verzahnung und Zusamdiesem komplexen Beziehungsmenarbeit bemühen, letztlich
geflecht Ihre ganz persönliche
mit dem Ziel einer verbesserRolle?
ten Abstimmung u.a. zwischen
V.S.: Was das Zusammenspiel
Krankenhaus, in der Praxis tätizwischen ambulantem und stagen Kollegen, Rehabilitation und
tionärem Bereich angeht, haben
Angehörigen. Dies kann dann
Prof. Dr. med. Volker Schmitz
wir heute bereits zahlreiche
betroffenen Patienten mit komVerzahnungen, an die ich anknüpfen kann.
plexen Krankheitsbildern zugute kommen.
Beispielsweise durch die Kooperation mit
In diesem Verbund machen dann auch
der Fußambulanz der diabetologischen
methodische Neuerungen Sinn, Beispiele
Schwerpunktpraxis in Bosenheim oder
sind die Enteroskopie oder interventioneldurch das Tumorboard, in dem ja bereits
le Endosonografie. Hier wollen wir in eiheute niedergelassene Ärzte ihre onkolonigen Bereichen durchaus Signale für eine
gischen Patienten vorstellen und mit den
hohe Spezialisierung setzen.
Fachleuten aus dem klinischen Bereich die
Generell geht es mir auch in allen Beentsprechenden Therapieansätze diskutiereichen darum, nicht nur die isolierte
ren können. Hier kann ich mir weitere AnBehandlung einzelner Symptome oder
gebote wie zum Beispiel eine endosonoKrankheitsbilder zu sehen. Nehmen wir
graphische Mitbeurteilung gut vorstellen.
zum Beispiel die Diabetologie. Diabetiker
Und auch innerhalb der Klinik geht es imhaben durch diese Grunderkrankung ein
mer stärker in Richtung multimodale Thehöheres Risiko für Erkrankungen der Leber
rapieansätze, bei denen viele verschiedene
oder für onkologische Erkrankungen. Hier
Abteilungen eingebunden werden.
muss es unser Ziel sein, eine Verzahnung in
Patientenorientierung ist als Schlagwort
allen Bereichen so zu gewährleisten, dass
in aller Munde, muss natürlich aber auch
der Patient eine umfassende Behandlung
mit Leben gefüllt werden. Hier richten wir
erfährt. Ähnliches gilt für unsere Schlagunsere Abläufe ganz stark auf Patienten
anfalleinheit, die wir auch in den größeren
aus, ohne dabei die eigenen Mitarbeiter
Zusammenhang von Kardiologie, Rhythaus den Augen zu verlieren. Viele Kliniken
mologie und Schrittmacherimplantation
„trainieren“ ihren Mitarbeitern Kundenstellen wollen. Deshalb werden wir auch
freundlichkeit an, vernachlässigen aber die
hier die Anschlussversorgung der PatienMitarbeiterpflege. Für mich ist es wichtig,
ten noch stärker in den Blick nehmen.
auch die Interessen der Mitarbeiter nicht
zu vergessen, sie sind Rückgrat und Seele
PetB:Als Chefarzt haben Sie vielfältige Inder Krankenversorgung. •
teressengruppen zu berücksichtigen. Da
gibt es ärztliche Kollegen in der Klinik,
Das Gespräch führte Alexandra Markus.
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Eine Ära geht zu Ende
Dr. med. Otmar Wilimowski übergibt die Leitung der Inneren Abteilung des
Krankenhauses St. Marienwörth an Prof. Dr. med.Volker Schmitz.

Dr. med. Otmar Wilimowski hat nach 39
Berufsjahren seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Fast 25 Jahre leitete er
mit der Inneren Medizin die größte Abteilung des Krankenhauses St. Marienwörth
mit aktuell 110 Betten. Hinzu kommen
weitere Betten durch die Intensivstation
mit Stroke Unit und die Palliativstation.
Dr. Wilimowski trat am 01. Januar 1976
als Assistenzarzt seinen Dienst in St.
Marienwörth an. Im April 1981 wurde
er zum Oberarzt bestellt, bevor er zum
01.04.1988 die Nachfolge von Dr. Heinz
Ess als Chefarzt der Inneren Abteilung
antrat.Wie er selbst sagt „als echte Hausgeburt“. Zahlreiche Meilensteine bei der
Entwicklung der Abteilung wie die Angliederung der notärztlichen Versorgung
an das Krankenhaus St. Marienwörth,
die Einrichtung der neuen Intensivabteilung mit Stroke Unit, der Aufbau der
Akutpsychosomatischen Abteilung oder
der Palliativstation sind untrennbar mit
seinem Namen verbunden. Hinzu kommen die verschiedenen Anerkennungen

Direktor von St. Marienwörth
tätig war.
Neben der hohen fachlichen
Kompetenz zeichnet sich Dr. Otmar Wilimowski aber vor allen
Dingen durch seine einzigartige
Patientenverbundenheit aus.
Am 22. August hatten Weggefährten, Kollegen, Mitarbeiter
und zahlreiche Gäste bei einem
Gottesdienst mit anschließendem Festakt die Gelegenheit,
sich bei Herrn Dr. Wilimowski
zu verabschieden. Viele BeiträProf. Dr. med. Volker Schmitz (l.) folgt auf Dr. med. Otmar Wilimowski als
ge, vor allen Dingen musikaChefarzt der Inneren Abteilung.
lischer Art, gaben der Veranals onkologisches, gastroenterologisches
staltung eine ganz persönliche Note. In
und diabetologisches Schwerpunktkranseiner Ansprache machte Dr. Wilimowskenhaus durch das Land Rheinland-Pfalz.
ki dann deutlich, worauf es ihm – neben
Diese Schwerpunktleistungen werden
dem Einsatz für die Patienten – in seiner
zu einem großen Teil durch die Innere
Berufslaufbahn besonders ankam: „Ich
Abteilung erbracht. Auch die Gesamtwollte keine Mediziner ausbilden, sonentwicklung des Krankenhauses lag Dr.
dern Ärzte. Es ist immer wichtig, nicht
Wilimowski am Herzen, so dass er von
nur die Krankheit zu sehen, sondern den
1993 bis 2004 neben der Leitung der
ganzen Menschen mit seinem Charakter
Inneren Abteilung auch als Ärztlicher
und seiner Seele.“ •

Eindrücke von der Verabschiedung von Dr. med. Otmar Wilimowski und der Einführung von Prof. Dr. med. Volker Schmitz im August 2012.
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Spenden und Bedankungen
> Kloster Ebernach

Stonehead Stompers brachten
Südstaatenflair ins Kloster Ebernach
Das Jazz-Konzert verzauberte trotz Regen mit einer Mischung aus Dixieland, Blues und Jazz

Selbst der Regen konnte sie nicht stoppen: die Stonehead
Stompers in Aktion.

Nach dem begeisternden Klezmer-Konzert zur Ebernacher Kirmes, gab es Ende
September ein weiteres Konzert im Klosterweingut Ebernach. Die „Stonehead
Stompers“, eine Dixielandband weit über
den Koblenzer Raum hinaus bekannt,

spielte am Freitagabend, den 21. September um 19.30 Uhr im Klosterweingut fetzigen Dixieland-Jazz.
Jürgen Klug, der die Klarinette der Band
spielt, lud alle Besucher ein bei einem guten Gläschen Klosterwein mit zu swingen
und zu tanzen zu dem bunten Mix aus
Dixieland, Blues und Jazz. Seit mehr als 20
Jahren stehen die Stonehead Stompers
aus Koblenz schon auf der Bühne. Ihren
Bandnamen haben sie von dem höchsten
Berg ihres Heimatstadtteils Arzheim abgeleitet: dem Steinkopf.
Rund 80 Besucher waren zu dem Konzert gekommen. Neben Bewohnern, Mitarbeitern und Ordensleuten von Kloster

Ebernach klatschten auch Besucher aus
Cochem und Umgebung sowie Gäste aus
den Niederlanden zu den schwungvollen
Klängen der Südstaatenmusik. Von dem
einsetzenden Nieselregen ließ sich keiner
die Stimmung verderben, denn nach dem
Umzug in den trockenen Weinkeller war
die Atmosphäre noch gemütlicher als zuvor.
Das Jazz-Konzert der Stonehead Stompers wird sicherlich nicht das letzte seiner
Art im Klosterweingut gewesen sein. Für
das kommende Jahr sind weitere Veranstaltungen bereits in Planung.
Beide Konzerte zusammen spielten rund
620 Euro an Spenden ein. •

> St. Josefshaus

Lions-Club Maria Laach
spendet 2.000 Euro
Der Lions-Club Laacher See organisierte
ein Benefizkonzert in der Abteikirche von
Maria Laach mit der Gruppe ERANOS,
einem Ensemble für alte Musik. Ein Teil des
Erlöses überreichte der Lions-Club dem
St. Josefshaus in Hausen für die dort lebenden Menschen mit schwersten Schädelhirnverletzungen und -schädigungen,
das heißt Menschen im Wachkoma.
Mit diesem Geld finanzierte das St. Josefshaus am 13. Oktober 2012 einen Begegnungstag für die dort wohnenden Menschen. Es sollte ein besonderer Tag der
Begegnung für alle Betreuten werden. Für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner
wichtige Bezugspersonen wie ihre Angehörigen und Freunde wurden eingeladen,
um diesen Tag mit ihnen gemeinsam zu
erleben. Verschiedene Aktionen wie ein
Konzert in der Kirche, Pantomimenspieler oder gemeinsames Beisammensein
mit Kaffee und Kuchen gehörten zum
abwechslungsreichen Programm. Zum

Abschluss rundete das Ballonsteigen mit
guten Wünschen den Begegnungstag ab.
Diese Begegnungstage haben eine große
Bedeutung und auch Wirkung, denn Menschen im Wachkoma leben an ihren Grenzen des Möglichen. Sie befinden sich in
einer Entwicklungsphase des „Zwischen“
und benötigen deshalb unsere besondere
Hilfe. Was genau sie in dieser Zeit erleben,
kann kein Außenstehender beurteilen.
„Leben im Wachkoma ist kein statischer
Zustand, sondern eine dynamische Existenzform eines Menschen“, sagt Marcello
Ciarrettino, Leiter der Bildungsakademie
und Wissenschaft im Gesundheitswesen.
Dies schließt Veränderungen und Lernprozesse ein, die für das Umfeld nur sehr
langsam vor sich gehen. Die funktionelle
Wiederherstellung des traumatisierten
menschlichen Gehirns ist weitgehend von
den angebotenen Reizen abhängig. Sprache, Intelligenz und Bewusstsein entstehen nicht spontan, sondern durch soziale
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Eranos spielten für den guten Zweck in der Abteikirche
Maria Laach.

Kontaktaufnahme, basale Stimulation, körpernahen Dialogaufbau, Interaktion und
Kommunikation. Der Freizeitgestaltung für
die Bewohner/innen kommt deshalb eine
besondere Bedeutung zu. Insbesondere
Ausflüge in die Natur sind sehr wichtig.
Das Spüren von Sonne und Wind, Regen und Schnee, Vogelgezwitscher und
der Duft von Blumen sollen das alltägliche Leben abrunden. Soziale Kontakte zu
den Angehörigen und den umliegenden
Gemeinden sind selbstverständlich und
unabdingbar.
An dieser Stelle dem Lions-Club Laacher
See ein herzliches Dankeschön für die
großzügige Spende. Durch diese Unterstützung durften unsere Bewohnerinnen
und Bewohner, ihre Angehörigen und Betreuer einen ganz besonderen und unvergesslichen Tag erleben. •

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz
> Krankenhaus St. Marienwörth

Dank für die Unterstützung zu Hause –
Spende zugunsten des Palliativstützpunktes
Damit Menschen in Würde zu Hause sterben können:Thomas Koelewijn unterstützt
den Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe mit einer Kondolenzspende

Thomas Koelewijn (5. v. r.) will sich mit seiner Spende von 2.100,-- Euro bei allen Mitarbeitern des Palliativstützpunktes bedanken. Stellvertretend nimmt Palliativmediziner Robert
Gosenheimer den Scheck entgegen.

Thomas Koelewijn ist Pfarrer im Ruhestand und hatte sein Leben lang mit
Themen wie Tod und Trauer zu tun. Mitte
des Jahres 2012 stand er dann selbst vor
schweren Entscheidungen, als klar wurde,
dass seine Ehefrau ihr Krebsleiden nicht
besiegen wird. „Das gesamte Team des
Stützpunktes ermöglichte meiner Frau
ein menschenwürdiges Leben bis zu ihrem Tod in ihrer vertrauten häuslichen
Umgebung. Durch die liebevolle ärztliche
und pflegerische Begleitung war es mir
und meinen Kindern möglich, ganz nah
in den Prozess des Abschiednehmens
mit eingebunden zu sein. Rund um die
Uhr, so oft wie nötig, war jemand für uns
da. Das Angebot des Stützpunktes ist
ein Segen, denn so können Menschen
würdevoll zu Hause sterben“, so Thomas
Koelewijn zu den Beweggründen, warum
er zum Begräbnis seiner Frau statt um
Blumen um Kondolenzspenden für den

Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe
geworben hatte. Nun übergab er einen
Scheck von 2.100,– Euro an Palliativmediziner Robert Gosenheimer, um die
Arbeit des gesamten Teams aus Ärzten,
Pflegekräften und weiteren Diensten zu
unterstützen.
Der Palliativstützpunkt RheinhessenNahe am Krankenhaus St. Marienwörth
hat bereits im Oktober 2009 unter der
Leitung von Robert Gosenheimer seine
Tätigkeit aufgenommen. Ziel der Arbeit
ist es, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen
zu erhalten, zu fördern und zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges
Leben bis zum Tod zu ermöglichen. Sie
ergänzt das bestehende Versorgungsangebot, insbesondere das der Hausärzte,
Krankenhäuser und Pflegedienste. Im
Vordergrund steht die medizinisch-pflegerische Aufgabe, Symptome und Leiden

einzelfallgerecht zu lindern. Wesentliche
Bestandteile der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sind die Koordination der verschiedenen Dienste, die
am Patienten zu Hause tätig werden sowie Beratung, Anleitung und Begleitung
der Patienten und ihrer Angehörigen in
medizinischen und pflegerischen Belangen. Darüber hinaus ist die menschliche
und psychologische Unterstützung im
Umgang mit Sterben und Tod besonders
wichtig.
Das Versorgungsgebiet des Palliativstützpunktes Rheinhessen-Nahe umfasst die
Gemeinden, Kirn, Bad Sobernheim, Bad
Kreuznach, Bingen, Ingelheim, Stromberg,
Alsenz, den nördlichen Bereich Rockenhausen und die dazwischen liegenden
Gemeinden. Zurzeit kooperieren 9 Palliativmediziner und 10 ambulante Pflegedienste oder Sozialstationen mit dem
Stützpunkt. •

> Franziskanerbrüder

Bruder-Jakobus-Wirth-Stiftung
Im Mai 2006 wurde die Bruder Jakobus
Wirth Gemeinschaftsstiftung durch die
Übergabe der Stiftungsurkunde offiziell errichtet. Ziel der gemeinnützigen
Stiftung ist die Förderung der Alten-,
Jugend- und Behindertenhilfe in den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom

Heiligen Kreuz. Durch die Unterstützung
der Jakobus Wirth Gemeinschaftsstiftung
können wichtige Projekte gefördert werden, die alten, kranken und behinderten
Menschen wieder Hoffnung geben.
Sie möchten wissen, welche Projekte die
Stiftung bislang unterstützt hat? Mehr Info
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dazu auf www.franziskanerbrueder.de •
Unser Spendenkonto:
Bruder-Jakobus-Wirth-Stiftung
Konto 30 13 46 40 13
bei der Pax Bank eG
BLZ 370 601 93

„Alles wird gut“

Alles
wird
Geborgen in
gnädiger Hand –
Lebensbild der
Künstlerin
Beate Heinen

Es ist nie einfach, das
Leben eines Menschen so in einigen
Worten aufzuzeigen,
dass Wesentliches
gesagt wird. Dies gilt
vielmehr dann noch,
wenn dessen Tun und
Sein so vielgestaltig
ist wie bei Beate
Heinen.

gut!

Doch ich will es versuchen und bin überzeugt,
die Frau und Künstlerin Beate Heinen,
wird für Sie nach dem Lesen weitaus lebendiger sein.
Als ich Beate Heinen fragte, ob sie für
diese Aufgabe unseres „Pax et Bonum“
für die Rubrik „Alles wird gut“ eine Fotografik gestalten würde, hat sie sofort
ja gesagt. Aller Wahrscheinlichkeit nach
wird diese Fotografik auch noch für die
Rheinzeitung verwendet, wo Beate Heinen seit 1984 unter der Rubrik „Nachgedacht“ täglich eine Grafik mal mit einem
geistlichen, mal mit einem nachdenklich
philosophischen oder auch humorvollen
Gedanken veröffentlicht.
Schon daran lassen sich zwei Wesensmerkmale aufzeigen, die ich seit der ersten
Begegnung vor nun fast drei Jahren immer
deutlicher erkenne. Da ist erst einmal ihre
ausgeprägte Bereitschaft, sich Menschen
gegenüber zu öffnen und andererseits
eine unerschöpfliche Kreativität. Ihre Lebenssicht ist weit und auch bereit in die
Tiefe zu gehen. Beate Heinen lebt Gott
und den Menschen zugewandt.
Schon in früher Kindheit entdeckte sie,
welche Freude und innere Kraft das Malen schenken kann. So wundert es nicht,
dass sie bereits als Sechszehnjährige die
Prüfung zur Aufnahme in die Kunstwerkschule Köln bestand und durch Prof.
Wolf und Prof. Strack in die Grundlagen
grafischer und malerischer Gestaltung
eingeführt wurde.
Leben ist jedoch nicht irgendwann fertig,
sondern vollzieht sich immer als Prozess.
Wir Menschen sind aufgerufen, immer
mehr der zu werden, der wir wirklich sind.
So war es auch bei Beate Heinen, die mit
19 Jahren in die Benediktinerinnen Abtei
St. Hildegard im Rheingau eintrat. Hier
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konnte sie sowohl ihr geistlich-spirituelles
Leben als auch ihre künstlerische Begabung weiter entwickeln und so möchte ich
sagen, beide Wirklichkeiten in konkrete Berührung bringen. Nach weiteren Studienjahren an der Werkkunstschule in Luzern
und Unterricht bei dem benediktinischen
Malermönch P. Karl Stadler in der Abtei
Engelberg rief das Leben sie, noch vor der
endgültigen Bindung an die benediktinische
Gemeinschaft, in die Möglichkeiten des Lebens außerhalb eines Klosters.
„Ja, es war mein Weg, und ich weiß mich
von Gott geführt“, so sagt sie heute, und
fügt hinzu: „Uns ist aufgegeben in das Bild
hineinzuwachsen, welches Gott von Urbeginn von jedem Menschen in sich trägt.
All das, was uns am Ende unseres Lebens
noch nicht gelungen ist, das vollendet
dann Gott mit der Kraft seiner Liebe.“
Schon diese Gedanken zeigen, dass Beate Heinen eine tief spirituell geprägte
Frau ist, die ihre Kunst auch ganz bewusst
in den Dienst der Verkündigung stellt. So
sind seit über 20 Jahren ihre Weihnachtsbilder Bestandteil ihres künstlerischen
Schaffens und begegnen uns immer wieder. Was sie ebenfalls sehr sympathisch
macht und viele Besuchergruppen in ihr
Atelier und die Begegnung mit ihr führt,
ist die Klarheit, mit der sie über die Freude, das Leid, das Gelungene und auch das
Fehlende in ihrem Leben spricht.
Vielleicht, so möchte ich es ganz vorsichtig einmal sagen, steht diese Botschaft
„Alles wird gut“ auch über dem Leben
von Beate Heinen. Ich selbst lese diese
Hoffnung aus ihren Bildern und manchem ihrer Worte. Letztlich ist es eine
Verheißung, die wir uns als Christen nicht
nur verdienen müssen, sondern die uns
letztlich von Gott geschenkt wird. •
Bruder Ulrich Schmitz FFSC

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de

Caritas-Sozialstation
Linz am Rhein

St. Josefshaus
Hausen/Wied

Neuwieder Hospiz

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

Neuwied

Koblenz
Lahn

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Kloster Ebernach

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

Cochem

Puricelli Stift

Rheinböllen

sel

Mo

St. Antoniushaus

Bad Münster am Stein-Ebernburg

Haus Maria Königin

r

he

Kirn

Na

Saa

Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-7009
www.haus-stjosef.de

Treis-Karden

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.igpweb.org/spunkt/
kreuznach/netz.htm
Informationsbüro Demenz
Mühlenstraße 79
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de

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

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

Mainz

ein

Rh

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

www.franziskanderbrueder.org
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Interesse daran, die Gemeinschaft der
Franziskanerbrüder besser kennenzulernen?
Hier einige Angebote im Überblick:
Unterwegs auf dem Mosel-Camino
25. bis 29. April 2013
Franziskanische Jugendwallfahrt nach Vézelay
05. bis 13. August 2013
Apfelernte in Kloster Ebernach
27. bis 30. September 2013
Franziskusfest in Kloster Ebernach
03. und 04. Oktober 2013
Schnuppertage bzw. ein Wochenende
im Kloster und „Kloster auf Zeit“
Termine nach Absprache

Ausführliche Infos zu den
einzelnen Angeboten gibt es auf
www.franziskanerbrueder.de

