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Kunst als Therapieform
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Ambulante
Dienste „Vor Ort“
jetzt auch in
Rheinböllen

Wir sorgen für große Momente
Ob fürs Zähneputzen, Abwasch oder Dusche:
Von unseren Quellen und Brunnen bis zu Ihnen
nach Hause fließt unser Trinkwasser für Sie immer
in zuverlässiger Qualität. Dafür sorgen wir.
www.kreuznacherstadtwerke.de

Sparkassen-Finanzgruppe

Wie Sie sich die Zukunft auch ausmalen –
wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.
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Der Unterschied beginnt beim Namen. Deshalb entwickeln wir mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine ganz persönliche Rundum-Strategie für
Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihnen und abgestimmt auf Ihre Zukunftspläne. Mehr erfahren Sie in Ihrer Sparkasse und unter sparkasse.net.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Liebe Leserinnen
und Leser,
in meinem Beruf bin ich natürlich mit der „Macht der Bilder“ vertraut. Täglich
suchen wir passende Bilder, um unsere Textbotschaften zu untermauern und oft
transportieren gerade die Bilder unsere Aussagen soviel besser als ein Text es je
können wird.
Trotz dieses Wissens und des regelmäßigen Umgangs damit bin ich immer
wieder tief berührt, wenn ich in unseren Einrichtungen auf Bilder treffe, die im
Rahmen der Kunsttherapie entstanden sind. Manchmal sind diese Bilder sehr
leicht zu interpretieren, sprechen beispielsweise in düsteren Farben von der
Seelennot eines Krebspatienten. Manchmal aber stehe ich lange vor einem Bild
und entdecke wahnsinnig viele kleine Details, die Stimmungen widerspiegeln
und durchaus auch verschiedene Interpretationen zulassen.
In diesen Momenten wird mir einmal mehr bewusst, wie wichtig es ist, Menschen diese Ausdrucksform zugänglich zu machen. Dies zeigt sich auch immer
wieder bei Bildern, die in unserem Künstleratelier „Ausdruck“ in Kloster Ebernach entstehen. Dort haben Bewohner mit geistigen Beeinträchtigungen oder
psychischen Erkrankungen die Möglichkeit, ihre Gefühle und Stimmungen mit
dem Pinsel oder dem Kohlestift auszudrücken. Die wenigsten von ihnen wären
in der Lage, dies mit Worten zu tun. Aber ihre Bilder sprechen eine so deutliche
und wundervolle Sprache, dass es das auch gar nicht braucht.
Der Leitartikel dieser Ausgabe stammt von Generalsuperior Bruder Ulrich
Schmitz, der gerade selbst die Ausbildung zum Kunsttherapeuten absolviert.
Seine Überschrift „Lebensspuren lesen lernen“ beschreibt für mich auf eine
sehr prägnante Art und Weise, welche Rolle ein Therapeut in diesem Prozess
spielen kann und wo er Ansatzpunkte findet, um über die Kunst einen Zugang
zum „Menschen hinter dem Bild“ zu finden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und wie immer freuen wir uns über
Ihre Rückmeldung zur aktuellen Ausgabe unter alexandra.markus@franziskanerbrueder.org.
Ihre
Alexandra Markus
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News in Kürze

Strahlentherapie am Krankenhaus
St. Marienwörth langfristig gesichert
Die Strahlentherapie RheinMain kooperiert bereits
jetzt mit Darm- und Brustzentrum Nahe.

Joachim Domann (l.) und Dr. Matthias Bussmann (r.) von den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz freuen sich, dass die
Strahlentherapeutinnen Dr. Gabriele Lochhas (2. v. l.) und Dr. Ute Metzmann (3. v. l.) mit ihrem Beratungsbüro in der Wilhelmstraße bereits jetzt als Ansprechpartner für Patienten in Bad Kreuznach zur Verfügung stehen. Foto: Sandra Hauer

Das Krankenhaus St. Marienwörth will
voraussichtlich im Mai 2015 mit dem Bau
einer neuen Strahlentherapie beginnen.
In der Nähe des alten Hubschrauberlandeplatzes, zwischen Kapelle und Rückfront des Hauses zur Nahe hin, wird ein
neues, modernes Strahlenschutzgebäude
entstehen. Die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz als Träger des Kranken-

hauses St. Marienwörth werden 3,2 Millionen Euro in die Errichtung des neuen
Gebäudes investieren. Hinzu kommen
weitere 2,5 Millionen Euro für die Medizintechnik, die vom neuen Kooperationspartner „Strahlentherapie RheinMain“
übernommen werden, der sich als Mieter und Praxisbetreiber langfristig an das
Krankenhaus bindet.

Der neue Kooperationspartner ist derzeit bereits an den beiden Standorten
Mainz und Rüsselsheim aktiv und bringt
viel Erfahrung in der Behandlung von
Tumorerkrankungen, aber auch von anderen gutartigen Erkrankungen mit. Inhaberinnen der Praxis sind die beiden
Fachärztinnen für Strahlentherapie und
Radiologie Dr. Ute Metzmann und Dr.
Gabriele Lochhas.
Bereits seit Januar 2015 kooperiert die
Praxis mit den beiden Krebszentren des
Krankenhauses St. Marienwörth, dem
Brustzentrum Nahe und dem Darmzentrum Nahe. Um Patienten der Zentren
wohnortnah beraten zu können, hat die
Strahlentherapie RheinMain in der Wilhelmsstraße in Bad Kreuznach ein Beratungsbüro eröffnet. „Wir wissen, wie
wichtig der direkte Kontakt zu Patienten
und Angehörigen ist und setzen uns daher bereits jetzt für umfassende Informationen zum Thema Strahlentherapie in
der Region ein“ – so die Praxisinhaberinnen Dr. Gabriele Lochhas und Dr. Ute
Metzmann. •

Angebote der Franziskanerbrüder
im „Jahr der Orden“
Neuer Flyer informiert ausführlich über alle Veranstaltungen.

Unter dem Motto „Pilgern,
Besinnung, Kreativität, Exerzitien“ bieten die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz verschiedene Veranstaltungen, über die Inter-

essierte und Mitarbeitende die Spiritualität
der Gemeinschaft kennenlernen können.
Das Angebot reicht von einer Pilgerwanderung auf dem Pfälzer Jakobsweg über
ein Musikwochenende für franziskanische
Gemeinschaften bis hin zu einem Kreativ-
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wochenende zum Sonnengesang. Dabei
richten sich alle Veranstaltungen explizit
auch an Mitarbeitende in den Einrichtungen des Trägers. Die komplette Broschüre steht auf www.franziskanerbrueder.de
zum Download zur Verfügung. •

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz

Baubeginn für das
Haus Teresa rückt näher
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz erwerben
ein weiteres Grundstück an der Kamillus-Klinik.
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur
Errichtung einer Senioreneinrichtung
in Asbach ist getan: Ende 2014 haben
die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz ein weiteres Grundstück mit
einer Größe von rund 2.000 m² von
der Gemeinde Asbach erworben. Nun
wird es voraussichtlich im Frühsommer
2015 mit dem Bau des „Haus Teresa“
losgehen.
Die Pläne für die Senioreneinrichtung
an der Kamillus-Klinik hat das Neuwieder Architekturbüro Klaus Zimmer
ausgearbeitet. Vorgesehen sind rund
50 Plätze für Senioren mit ganz unterschiedlichem Hilfebedarf und 9 Appartements für „Betreutes Wohnen“,
die von rüstigen Senioren angemietet
werden können. Darüber hinaus soll
es neben der vollstationären und Kurzzeitpflege auch eine Tagesbetreuung
und verschiedene ambulante Angebote

Dort wo jetzt Joachim Domann, Silke Weidenthaler, Schwester Gabriela Kreienbaum und Ortsbürgermeister Franz Peter
Dahl (v. l. n. r.) stehen, wird im Frühsommer 2015 mit dem Bau des Hauses Teresa begonnen.

geben. Denn die Öffnung in die Gemeinde liegt den Franziskanerbrüdern
neben dem stationären Wohnangebot
sehr am Herzen.

Nähere Informationen zum Haus Teresa
gibt Ihnen derzeit Silke Weidenthaler, Einrichtungsleiterin des St. Josefshauses, unter der Telefonnummer (02638) 928-0. •

Zweite Stadtteilkonferenz
Bad Kreuznach Süd-West
Zu Hause wohnen, solange ich will.
Das Büro der Stadtteilkoordination Bad
Kreuznach Süd-West hat bereits die
zweite Stadtteilkonferenz durchgeführt.
Liane Jung von den Franziskanerbrüdern
vom Heiligen Kreuz als Leiterin des Büros sammelte gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Ideen zur Sicherstellung der sozialen Betreuung und Pflege
älterer Menschen im Stadtteil.
Um Schwerpunkte zu setzen, gab es bei
der Stadtteilkonferenz die Thementische

„Wohnen und Wohnumfeld“, „Soziales
Miteinander“, „Informationsangebote“,
„Infrastruktur und Nahversorgung“
sowie „soziale Dienste und Dienstleistungen“. Je nach Interesse konnten
sich die Teilnehmer dort mit ihren Ideen einbringen. Diese reichten von der
Schaffung einer Wohnraumbörse über
die Initiierung generationsübergreifender Projekte bis hin zur Schaffung eines
„Dorfladens“ mit Begegnungsmöglich-
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keit oder eines Hol- und Bringdienstes
für Einkäufe.
Bald schon sollen konkrete Planungsschritte zur Umsetzung der Ideen folgen.
Weitere Infos zum Projekt bei Liane Jung
unter Telefon (0671) 20272204 oder per
Mail an kh-suedwest@franziskanerbrueder.org. Die Informationen zur Entwicklung des Stadtgebietes werden auch auf
www.zuhause-im-stadtteil.de zur Verfügung gestellt. •

Orden

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

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser neuen Rubrik möchte ich Sie
im Rahmen der „pax et bonum“ regelmäßig über Themen, Entwicklungen, Initiativen und Fragestellungen aus Sicht des
Trägers informieren.
Als christlich konfessioneller Träger einer
Vielzahl von Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen müssen wir uns
permanent mit einer ganzen Reihe von
Veränderungen und Herausforderungen
in Bezug auf Politik, Gesellschaft und Kirche auseinandersetzen.
Daraus resultieren oft Anpassungen und/
oder Neuausrichtungen was unseren Sendungsauftrag, die strategische Ausrichtung
unserer Dienstleistungen und die Organisationsstruktur unserer Werke betrifft.
Solche Veränderungsprozesse bringen
oft auch Verunsicherungen mit sich.
Dann kommt es auf eine transparente
Kommunikation und auf Offenheit zwischen allen Beteiligten an. Hierzu soll
auch diese Rubrik in unserer Trägerzeitschrift beitragen. Sie soll Orientierung
bieten, über aktuelle Entwicklungen berichten und somit auch zu einer verstärkten Kommunikation, zu Diskussion und
Austausch einladen und anregen.
Ihre Meinung ist mir hierbei wichtig, und
so wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und freue mich über Ihr Feedback
unter bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org.
Bereich Christliche
Unternehmenskultur
Nachdem das Referat an den Start ging,
wird nun der erste Arbeitsauftrag „Erarbeitung eines Leitfadens durch das Kirchenjahr“ konsequent entwickelt. Ferner
finden Gespräche und Veranstaltungen
in den verschiedenen Einrichtungen zum
Thema Ethik, Werte, Haltungen und

Sterbe- und Verabschiedungskultur statt.
In der Adventszeit wurden Angebote
und Fortbildungen durchgeführt, was
nun auch für die Fastenzeit geplant ist.
In den nächsten Monaten wird auch die
Überarbeitung unseres Leitbildes ein
Thema sein, dem sich das Referat in Zusammenarbeit mit dem Vorstand zuwenden wird.
Krankenhaus St. Marienwörth
Ergänzend zum Auftrag des Krankenhauses St. Marienwörth als ein Haus der
Grund- und Regelversorgung, muss der
Ausbau von Schwerpunkten und Spezialisierungen konsequent umgesetzt und weiter verfolgt werden. Hierbei ist es wichtig,
dass wir zeitnah Entscheidungen treffen
und Umsetzungsprozesse optimieren,
um den äußeren Rahmenbedingungen
Rechnung zu tragen. In den kommenden
Monaten wird dies durch unterschiedliche
Projekte umgesetzt werden.
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Bereich Stationäre Seniorenhilfe
In den letzten Jahren wurden verschiedene Einrichtungen neu gebaut oder bestehende saniert. Aktuell entsteht mit dem
Haus St. Michael eine solche Einrichtung
in Kirchberg im Hunsrück und in Kürze
wird der Spatenstich für das Haus Teresa
in Asbach im Westerwald erfolgen.
Unser Haus Maria Königin in Kirn steht
vor einer Generalsanierung, hier wurden
erste Planungsschritte eingeleitet. Ziel ist
es, die baulichen Voraussetzungen für ein
Haus der 5. Generation zu schaffen, das
als Quartiershaus das Leben in Privatheit
mit einem Leben in Gemeinschaft und in
der Öffentlichkeit verbindet.
Konzeptionell setzen wir flächendeckend
das Hausgemeinschaftsmodell um und
haben uns auf die Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen spezialisiert.
Zukünftig möchten wir die Palliativpflege
als weiteren Schwerpunkt flächendeckend ausbauen.

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz

Pflegedienstleitung:

Pflegedienstleitung:

Pflegedienstleitung:

Bereich Stationäre
Wiedereingliederungshilfe
Dezentralisierung
Ziel und Aufgabe wird es sein, weitere
dezentralisierte Plätze anzubieten, auch
für Menschen mit einem pflegerischen
Hilfebedarf und somit auch die Thematik
Inklusion in die Praxis umzusetzen. Verschiedene Vorhaben befinden sich in der
Planungsphase.
Sanierung/Umbau
Auf dem Kerngelände von Kloster Ebernach stehen zahlreiche Sanierungsmaßnahmen an, welche wir Schritt für Schritt
und konsequent angehen möchten. Erste
Gebäude wurden schon saniert oder befinden sich im Umbau.
In Hausen müssen wir das Franziskushaus
den heutigen Standards anpassen, hierbei
ist es wichtig in einem ersten Schritt zu
besprechen, welcher Schwerpunkt zukünftig im Franziskushaus abgebildet sein
wird.
Konzeptionelle Arbeit / Schwerpunkte
Verschiedene Zukunftskonzepte befinden sich in der Erarbeitung, um eine
verstärkte Schwerpunktbildung voranzubringen, insbesondere in Bezug auf herausforderndes Verhalten, Autismus und
Palliative Care.

Pflegedienstleitung:

Pflegedienstleitung:

Bereich Ambulante Dienste
Ausgehend vom St. Josefshaus in Hausen
und von Kloster Ebernach in Cochem an
der Mosel wurden die Ambulanten Dienste im Bereich SGB XII auf- und ausgebaut.
In diesem Jahr möchten wir diesen Dienst
neu organisieren, unter einer Gesamtleitung zusammenführen und auch in den
Regionen ein Angebot vorhalten, in denen wir bisher nicht präsent sind. Zurzeit
wird ein Dienst im Rhein-Hunsrück-Kreis
aufgebaut. Zukünftig firmiert der Dienst
unter dem Begriff Ambulante Dienste
„Vor Ort“.
Bereich Stadtteilkoordination/
Leben im Quartier
Im Sommer des letzten Jahres haben wir
unser erstes Stadteilbüro in Bad Kreuznach Südwest eröffnet und die letzten
Monate waren sehr positiv. Schritt für
Schritt setzen wir die Wünsche der Bürger des Stadtteils um, welche in Form
einer Sozialraumanalyse eruiert wurden.
In diesem Jahr werden wir diesen Dienst
auch in Asbach im Westerwald anbieten.
Im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein fanden ebenfalls erste Gespräche statt, um ein Büro zu eröffnen.
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Pflegedienstleitung:

Bereich Trägerbeteiligungen,
Kooperationen, Netzwerke
Als Träger verschiedener Einrichtungen
und Dienste im Sozial- und Gesundheitswesen sind wir auch mit anderen Trägern
gemeinsam in Leitungsverantwortung, sei
es in der ambulanten Pflege, der ambulanten Hospizarbeit, der Wohnungslosenhilfe oder im Bereich der Werkstatt
für Menschen mit Behinderung.
Diese Kooperationen, Trägerbeteiligungen und Netzwerke wollen wir ausbauen und dadurch Fachlichkeit und Synergieeffekte nutzen. Wir streben zukünftig
strategische Partnerschaften an.
Wie Sie sehen, warten viele spannende
und zukunftsweisende Themen auf uns.
Diese wollen wir mit Kooperationspartnern, aber auch und vor allem mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in unserer Dienstgemeinschaft angehen.
Damit wir basierend auf unserem christlichen Fundament die bestmöglichen
Leistungen für Patienten, Bewohner und
alle anderen uns anvertrauten Menschen
erbringen können.
Ihr
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender
Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V.

Orden

Herz Jesu Schwestern
Im Konvent der Herz-Jesu-Schwestern in Bad Kreuznach
leben neun indische Ordensschwestern.

Das „Hearty Welcome“ an der Pinnwand
im Konvent ist Programm bei den Herz
Jesu Schwestern. Genau dieses herzliche
Willkommen vermittelt Schwester Lissy
Kurian Kochupurackal, die Oberin der
Herz-Jesu-Schwestern in Bad Kreuznach,
beim Interview.
Seit 1991 lebt sie in Deutschland, davon
von 2004 bis 2006 schon einmal in Bad
Kreuznach und dann wieder seit 2012.
Nur ein Jahr später wurde sie dann Oberin des Konvents, dem außer ihr noch
acht weitere Schwestern angehören. Eine
davon arbeitet im Haus St. Josef in unmittelbarer Nachbarschaft von St. Marienwörth, alle anderen sind wie Schwester
Lissy in der Krankenpflege des Krankenhauses tätig. Dabei sind die Schwestern
der Gemeinschaft vergleichsweise jung:
die älteste ist 52, die jüngste 29 Jahre alt.
Wie bei vielen ihrer Mitschwestern hat
auch Schwester Lissy über die Gemeindearbeit früh Kontakt zu den Herz Jesu
Schwestern bekommen. So fiel bei ihr

auch schon sehr früh die Entscheidung,
in den Orden einzutreten: Mit 15 Jahren wurde sie aufgenommen, machte
aber erstmal ihr Abitur nach bevor sie
dann zwei Jahre später ins Noviziat eintrat. Als dann eine neue Niederlassung
der Schwestern in Deutschland entstand, wurde Schwester Lissy von ihrer
Oberin gefragt, ob sie denn dort leben
wolle. „Meine Eltern waren zuerst dagegen, aber ich habe mich für ein Leben in
Deutschland entschieden, weil wir hier
anfangs nur sehr wenige Schwestern waren“, erklärt die Ordensfrau. „Ich wollte
meinen Teil dazu beitragen, damit die
Gemeinschaft auch hier Wurzeln schlagen kann.“
Der Gründer der Herz Jesu Schwestern
ist Matthew Kadalikkattil. Er war Priester
in der Diözese Palai, Kerala und wurde
am 25. April 1872 als Sohn indischer
Thomaschristen geboren. Durch seine
Arbeit als Priester sah er in seinen Gemeinden viel Armut. Deshalb beschloss

er, sich insbesondere für Frauen, Waisen und alte Menschen einzusetzen. Zu
diesem Zweck gründete er am 1. Januar 1911 die Herz-Jesu-Schwestern. Der
Schwesternorden erhielt am 25. Juli 1936
die offizielle kirchenrechtliche Anerkennung. Die Gemeinschaft beruft sich auf
die Herz-Jesu-Verehrung, eine besondere Ausdrucksform der katholischen Spiritualität.
Mittlerweile gehören der Gemeinschaft
rund 3.500 Schwestern an, die vorwiegend in Indien, USA, Afrika und Deutschland arbeiten. Dort sind sie in Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindergärten),
in der Krankenpflege (Krankenhäuser,
Altenhilfeeinrichtungen) oder in Waisenhäusern tätig.
Bei der Frage, was ihr denn hier in
Bad Kreuznach besonders gefällt, muss
Schwester Lissy nicht lange überlegen:
„Durch das Zusammenleben mit drei
weiteren Ordensgemeinschaften hier an
St. Marienwörth lernt man auch deren
Spiritualität kennen und es findet ein reger Austausch untereinander statt. Auch
wenn unsere Gottesdienstformen etwas
anders sind, werden wir hier von allen
angenommen und können unseren Ritus
leben und mit den anderen feiern. Das
tut uns sehr gut und ist für uns auch ein
Stück Heimat.“
Wer sich für den syro-malabarischen Ritus der Schwestern interessiert, ist herzlich zur Mitfeier des Thomas-Festes am
3. Juli 2015 in Bad Kreuznach eingeladen.
Weitere Infos und die Möglichkeit zur
Anmeldung über bonifatius.faulhaber@
franziskanerbrueder.org. •

Schwester Lissy ist seit 2012 Oberin des
Konvents der Herz-Jesu-Schwestern am
St. Marienwörth.
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Dein Reich komme
Gedanken des Generalsuperiors Bruder Ulrich Schmitz FFSC
zum „Jahr der Ordern“.

Wir Menschen
dürfen die Welt gestalten
und alles,
was sie der Vollendung
näher bringt,
ist geistgewirkter Schöpferwille
Papst Franziskus formuliert in seinem
Apostolischen Schreiben zum Jahr des geweihten Lebens drei wesentliche Ziele, die
ich hier mit einigen Gedanken konkretisieren möchte.
Beginnen möchte ich mit dem Ziel, welches
Papst Franziskus wie folgt benennt: Dankbar auf die Vergangenheit schauen.
Dankbarkeit können wir auf vielerlei Weise
zeigen und bezeugen. Einerseits dürfen wir
dankbar dafür sein, dass Gott unsere Brüdergemeinschaft durch unseren ehrwürdigen Stifter, Bruder Jakobus Wirth, gegründet hat. Andererseits dürfen wir auch dafür
danken, dass Gott unserer Gemeinschaft
seit über 150 Jahren immer wieder junge
Menschen schenkt, die sich von IHM senden lassen. Auch wenn wir dabei immer
wieder auch unsere Grenzen und Verfehlungen Gottes Barmherzigkeit anempfehlen müssen, ist es letztlich Gott selbst, der
uns motiviert, im Vertrauen auf IHN uns
für die Mehrung von Gerechtigkeit, Friede
und Freude einzusetzen, wie es Paulus in
seinem Brief an die Römer schreibt.
Unsere Gemeinschaft, so schreiben wir
es in unserem Selbstverständnis, gibt es
nicht ihrer selbst und auch nicht so sehr
um unserer persönlichen „Vervollkommnung“ wegen, sondern unsere vorrangige
Aufgabe besteht darin, die Botschaft des
Evangeliums und Gott selbst in seiner
Barmherzigkeit und Liebe zu den Menschen zu bringen. Ordensleben verstehen
wir in diesem Sinne nicht als einen Stand
der „Vollkommenheit“, sondern unsere
Sendung als Glaubens- und Lebensgemeinschaft ist es, das Evangelium in einer

ganz konkreten Lebensform
überzeugend zu leben. In Gemeinschaft wollen wir mit den
Augen des Glaubens die Zeichen der Zeit lesen lernen und
mit Kreativität und liebender
Leidenschaft auf die Bedürfnisse
der Menschen und der Kirche
antworten. Unser ehrwürdiger
Stifter Bruder Jakobus hat dies
einmal so formuliert: „Liebe
Brüder, bedenkt, dass ihr in einer Aufgabe steht, die den Menschen von Gott erzählen soll.“
Die 1. Strophe des Liedes Nr. Ordensleute legen mit ihrem gesamten Leben Zeugnis ab für Jesu Christi.
400 im neuen Gotteslob nimmt
diesen Gedanken ebenfalls auf.
ausklingen lassen:
„Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen,
Papst Franziskus traf sich Ende November
erzählen will ich von all seinen Wundern
2013 mit den Generaloberen der katholiund singen seinem Namen.
schen Männerorden und führte ein rund
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.
dreistündiges Gespräch mit ihnen über
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr in dir!
das Ordensleben. Am Ende der BegegHalleluja.
nung kündigte er überraschend das Jahr
Dieses „Erzählen von Gott“ hat sich natürder Orden an. Folgende Zitate des Papslich in nun über 150 Jahren seit Gründung
tes sind dem Protokoll der Begegnung von
unserer Gemeinschaft immer wieder verAntonio Spadara SJ entnommen.
ändert. Mehr denn je sind wir auch heu· Weckt die Welt auf! Seid Zeugen eines
te gefordert, die „Sprache der Zeit“, die
anderen Handelns!
„Sprache der Menschen“ zu erlernen, was
· Heute verlangt Gott von uns, das Nest
nur möglich ist, wenn wir das Hören üben.
zu verlassen, in dem wir eingebettet
Orden können und sollen in diesem Sinsind, damit er uns entsenden kann.
ne auch zu „Sprachschulen“ des Glaubens
· Das falsche Bild, gegen das man angehen
werden. Und der Blick auf die Geschichte
muss, ist die Vorstellung vom Ordensleder Menschheit zeigt, es gibt eine Sprache,
ben als Flucht oder Versteck vor einer
die alle verstehen. Diese Sprache ist letzt„externen“, schwierigen und komplexen
lich das Wort, das getan wird, das Tun in
Welt.
dem sich Gott in seiner Liebe und Barm· Wir dürfen weder Verwalter noch Maherzigkeit zeigt. Gottes Reich ist zutiefst
nager heranbilden, sondern Väter, Brügrenzüberschreitende Liebe!
der und Weggefährtinnen und Weggefährten.
Worauf kommt es also wirklich an, wie
charakterisiert Papst Franziskus den Weg
Mit Ihnen auf diesem Weg verbunden
der Orden, und welche Worte legt er
den Schwestern und Brüdern ans Herz?
Ihre Franziskanerbrüder
Mit einigen Gedanken unseres Papst
vom Heiligen Kreuz •
Franziskus möchte ich meine Gedanken
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Kunsttherapie –
Lebensspuren lesen lernen
Einblick in Entwicklung und Grundlagen der Kunsttherapie –
Achtsamkeit und Mut für das eigene Leben.

Gerade habe ich das zweite Jahr einer
vierjährigen Weiterbildung in der Kunsttherapie beendet und möchte in meinen
Ausführungen Wissenswertes aufzeigen
und dabei auch auf eigene Erfahrungen im
Kontext der Kunsttherapie zurückgreifen.
Einblick in die Entwicklung
Die Kunsttherapie in Deutschland hat
erst vor rund 30 Jahren einen festen
Platz in der Vielfalt der Therapieformen
erhalten, auch wenn von Seiten der Psychologie und Pädagogik unter anderem

bereits Siegmund Freud und Carl Gustav
Jung Interesse für das Heilende im künstlerischen Schaffen zeigten.
Doch schauen wir noch ein wenig zurück.
Kunst war schon immer ein Ausdruck des
Menschen und damit auch eine besonders persönlich geprägte Art und Weise,
einander zu begegnen. Schon früh wurde erkannt, dass die Kunst Heilung auch
im Sinne von Heilwerden, Ganzwerden
positiv unterstützen kann. Neben Joseph
Beuys setzten sich bereits vor vielen Jahren zahlreiche andere Künstlerinnen und
Künstler für die Verbreitung und Akzeptanz
der Kunsttherapie ein
und beschäftigten sich
mit dem Potential und
der Wirkungsweise des
kreativen
Ausdrucks.
Die soziale und therapeutische Bedeutung
künstlerischen Schaffens
wurde so mehr und
mehr zu einem offenen
Thema. Über die Kunst
hinaus erhielt die Kunsttherapie auch weltweit,
als unterstützende Möglichkeit für Diagnostik
und innere Heilungsund Wachstumsprozesse, Aufmerksamkeit und
Anerkennung. Großartige und für die Psychologie, Psychoanalyse und
pädagogische
Arbeit
anerkannte Persönlichkeiten, wie die bereits
erwähnten C. G. Jung, S.
Freud als auch der Psy-
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chologe Jean Piaget sowie Rudolf Steiner
mit seinem Weltbild, erkannten die Wirkkraft der Kunsttherapie, welche eine Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
oder auch die Heilung von psychischen
und somatischen Störungen positiv unterstützen konnte.
Auch ein Blick weit zurück in
unsere Menschheitsgeschichte
lässt aufhorchen.
Bereits vor tausenden von Jahren haben
Menschen Form und Farbe als Medium
eingesetzt, um Erlebtes und Gelebtes
bildnerisch darzustellen und festzuhalten.
Vielen von uns sind sicherlich Bilder der
ältesten Höhlenmalereien vertraut. In
allen Kulturen und Völkern haben Menschen sowohl Lebenserfahrungen und
Lebensahnungen als auch religiöse Vorstellungen und Gewissheiten in eine bildliche Sprache übersetzt. In uns Menschen
lebt, wenn auch oft verborgen, die Fähigkeit, das Leben, sowohl das sichtbare, als
auch das erspürte, erahnte und erhoffte
Leben in innere Bilder zu gießen. Beim
„Künstler“ und auch in der Kunsttherapie drängen diese Bilder nach außen
und möchten konkret Gestalt werden.
So wird die Kunst zu einer besonderen
Möglichkeit, tiefe und prägende Erfahrungen anschaulich zu machen, das heißt,
uns selbst und anderen einen Zugang
zum Leben, ja, zum eigenen Menschsein,
und so zu mir selbst zu eröffnen. Im Bild,
in der bildnerischen Gestaltung können
bewusste und unbewusste Vorgänge,
Erfahrungen, Sehnsüchte und Wünsche,
Geglaubtes und Erhofftes sichtbar werden. Leben wird in eine international verständliche Sprache übersetzt.

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz

Was jedoch ist nun aber Kunsttherapie
oder anders gefragt, wie und wann wird
Kunst zur Therapie, zum heilenden Geschehen, zu einer den Heilungsprozess
unterstützenden Hilfe? Wer einen Zugang, eine Ahnung vom Wesen und der
Methode der Kunsttherapie gewinnen
möchte, der muss sich dafür öffnen, dass
innere Bilder auf die Psyche wirken und
diese unser Verhalten beeinflussen können. Bilder haben eine therapeutische
Wirkkraft, diese Überzeugung muss zur
persönlichen Erfahrung werden, damit
ich als Kunsttherapeut arbeiten kann.
Eine qualifizierte Kunsttherapie kann
Menschen, die leidvoll aus ihren sozialen
Kontexten herausgefallen sind, dabei unterstützen, sie wieder dorthin zurückzuführen, wo sie sich geborgen fühlen, um
neue Lebensperspektiven zu entdecken
und zu entwickeln.
Auch wenn innere oder äußere Lebensbilder erstarren, also mein Blick für das
Bild vom Leben nicht mehr kommunizierbar ist, bieten sich künstlerische
Therapieverfahren an, um kreativ und
phantasievoll neue Bilder des Lebens
zu erschließen und in mir wachsen zu
lassen. Wenn Kunst sich die therapeutischen Handlungsfelder erschließt, lassen
sich die „ästhetischen Einbahnstraßen“
des Lebens differenzieren, sodass individuelles Leben facettenreicher und in
seinen gesellschaftlichen Bezügen wieder
flexibler werden kann. Der Kunsttherapie geht es um einen innerpsychischen
und sich sensu- wie psychomotorisch
auswirkenden Formbildungs- und Gestaltungsvorgang, der sich in der bildne-

rischen Formdynamik eines ästhetischen
Mediums spiegelt und der dazu innere
wie äußere Lebensverhältnisse so abbildet, dass sie bearbeitbar und neu zen
trierbar werden. Ihr Zweck besteht darin,
die Orientierung wieder zu erlangen und
will helfen Leidvolles zu bewältigen, um
sich dem Leben getröstet und mit Hoffnung erneut zuwenden zu können.
Im kunsttherapeutischen Kontext werden Bilder, wie bereits erwähnt, auch
als diagnostisches Mittel eingesetzt, um
persönliche Probleme zu erkennen, als
auch, um positive Entwicklungspotentiale
zu bestimmen. Somit kann man an die in
einem Bild ersichtlich gewordenen Ressourcen des Menschen anknüpfen, um
ihn in seiner weiteren Entwicklung zu stabilisieren und zu fördern. In der Begegnung mit dem eigenen Bild, das Ausdruck
von bewussten oder unbewussten Gefühlen und Bedürfnissen eines Menschen
ist, bietet die kunsttherapeutische Intervention eine Basis zur positiv stärkenden
Auseinandersetzung.
Bereits Novalis spricht von diesen das
ganze Leben umfassenden Dimensionen
menschlichen Lebens, wenn er sagt:
„Die Medizin muss noch ganz anders
werden – Lebenskunstlehre und Lebensnaturlehre“.
Für mich bedeutet dies: Ganzheitliche
Heilung will Zugänge zum Verborgenen,
Verschütteten und Versteckten schaffen
und zum befreienden Ausgang führen,
zu einem Weg der Wandlung und Umwandlung möglich macht.
„Kunsttherapie“ ist ein Sammelbegriff für
kreative Arbeitsweisen, die in Theorie,
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Methoden und Praxis außerordentlich
vielfältig sind. Als gemeinsame Basis ist
das bildschaffende Arbeiten anzusehen,
das sich auf das Gestalten von Bildern
und Objekten bezieht, wobei eine bewusste Auswahl der Farben, der Bildform
als auch der Materialien ebenso wichtig
ist wie die Vorbereitung und Hinführung
zum Thema sowie die Durchführung und
die anschließende Besprechung.
In der Kunsttherapie geht es um die Botschaft von Bildern, die aus der Wahrnehmung, aus der Phantasie und aus Träumen kommen. Sie sind immer zugleich
Ausdruck und Eindruck des Schaffenden.
Sie sind Projektion und Spiegel für den,
der sie bewusst wahrnimmt. Was wir erleben und wie wir es erleben, zeigt sich
auch darin, was wir darstellen und wie
wir es darstellen. Kunsttherapie ist sowohl Brücke nach innen als auch Fenster
nach außen.
In den vergangenen zwei Jahren durfte
ich, getragen von unserer Studiengruppe, sowie fachlich als auch menschlich
kompetent begleitet, diese benannte
Erfahrungsvielfalt selbst erfahren und als
„inneren Schatz“ entdecken.
Kunsttherapie will Lebensräume entfalten
und freilegen und bietet die Möglichkeit,
sich in einer „neuen Sprache“ auszudrücken. Dabei geht es in erster Linie nicht
um das Schaffen von Kunstwerken, auch
wenn dies immer wieder auch geschieht.
Es geht vielmehr um den Ausdruck inneren Erlebens und somit um ein Sichtbarmachen, und – damit verbunden – um die
Möglichkeit ein Stück weit auch loszulassen, was mich innerlich vielleicht zu stark
vereinnahmt und behindert. Die Kunsttherapie ist in besonderem Maße dazu
geeignet, die Lebensfreude aufs Neue zu
aktivieren, das Selbstvertrauen zu stärken
sowie die eigenen Handlungs- und Lebensmöglichkeiten positiv und sinnstiftend
weiter zu entwickeln.
Wenn Marc Chagall sagt:
„Solange wir das Leben haben, sollen
wir es mit den uns eigenen Farben der
Liebe und Hoffnung malen,“ ist dies für
mich eine wunderbare Zusammenfassung
meiner persönlichen Erfahrungen mit der
Kunsttherapie. •
Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz FFSC

Titelthema

Kunsttherapie – Ein schöpferischer Weg
in die Gefühlswelt von Patienten
Pia Zimmermann berichtet im Interview von ihren Erfahrungen
als Kunsttherapeutin im Krankenhaus St. Marienwörth.

Die Kunsttherapie ist eine noch recht
junge therapeutische und wissenschaftliche Disziplin. Durch den Einsatz künstlerischer, nonverbaler Medien in Zusammenspiel mit einer therapeutischen
Beziehung soll sie besonders belebende, wirksame Prozesse auf körperlicher,
seelischer und geistiger Ebene anstoßen
und begleiten. „Pax et bonum“ sprach
mit Pia Zimmermann, Kunsttherapeutin
auf der Abteilung Akutpsychosomatik
und auf der Palliativstation am Krankenhaus St. Marienwörth. Sie berichtet von
bisherigen Erfah-

rungen im Feld der bildnerischen Gestaltung mit Patienten und die mögliche
Zukunft der Therapiemethode.
PeB: Die Kunsttherapie ist ein noch
recht neues Feld. Was hat Sie dazu
bewogen, diesen Berufsweg einzuschlagen?
P. Z.: Ich absolvierte ein Studium der
Psychologie und entdeckte in dieser Zeit
die Kunst als Hobby. Anschließend studierte ich die bildende Kunst, während
ich schnell merkte, dass die Mischung
aus Psychologie und Kunst genau mein
Weg ist. Über diesen Weg gelangte ich
zur Kunsttherapie, die ich letztendlich auf
der Fachhochschule für Kunsttherapie in
Nürtingen studierte.
PeB: Wie lässt sich das
Themenfeld
der
Kunsttherapie
beschreiben?
Welche Merkmale sehen Sie als besonders ausschlaggebend?
P. Z.: Die Kunsttherapie
umfasst im Allgemeinen
die schöpferische Tätigkeit,
bei der der Patient innere
Prozesse künstlerisch sichtbar
macht. Dazu gehören Gefühle, Befindlichkeit, Stimmung,
aber auch Farbe und Form, die
sich durch dieses Medium unmittelbar zum Ausdruck bringen lassen. So
setzt der Patient mehr aus sich heraus,
wodurch er im Gegenzug eine Rückmeldung über sich erhält, die er selbst
erschaffen hat. Man könnte von einem
Spiegel seiner selbst sprechen. Der The-
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Kunsttherapie

· Bezüge der Emotionswelt zur Wirklichkeit in Werken des Expressionismus, Dadaismus und Surrealismus
· Wurzeln hauptsächlich in Kunst
erziehung aus den USA und England;
Herleitung aus der künstlerischen Praxis und der Entwicklungspsychologie
– Unabhängig stattfindende Entwicklung in Europa: 1921 Ita Wegman
gründet a nthroposophische Klinik in
Arlesheim (Schweiz)
· ab 1927 Integration von künstlerischen Therapien in klinische Praxis
· 1929 „Ziele der Psychotherapie“
von C. G. Jung: beschreibt lebendige
Wirkung von Kunst auf Patienten;
lässt Patienten Träume malen
· 1945 Art Therapy nach Maler Adrian
Hill: regte Mitpatienten in Sanatorium
zu künstlerischer Arbeit an, Dokumentation in seinem Werk „Art Versus
Illness“
· Späte 1940er: Margaret Naumburg
entwickelt die „Psychodynamische
Kunsttherapie“ (dynamically oriented
art therapy)
· Edith Kramer leitet Kunsttherapie aus
der künstlerischen Praxis ab (art as
therapy)
· Ab 1974: Paolo Knill, Shaun McNiff
und Norma Canner (Lesley University, Cambridge (USA)) entwickeln
„Expressive Arts Therapy“ als eine
intermodale und intermediale, also
mehrere Künste umfassende Form
künstlerischer Therapie
· Impulse zur Integration bildnerischen Gestaltens in therapeutische
Versorgung der Psychiatrie nach Hans
Prinzhorn und Walter Morgenthaler

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz

rapeut ist dabei der Helfer, diesen Prozess zu ermöglichen und zu erklären.
PeB: Sehen Sie die Kunsttherapie somit als eine
effektivere Therapiemethode bzw. erleichtert Sie
den Zugang zu Patienten?
P. Z.: Auf alle Fälle. Patienten, die zu uns in die Kunsttherapie kommen, haben meist eher wenig Zugang zu
ihren Gefühlen und sprechen nicht über ihre Ängste
oder Dinge, die sie belasten. Der Ausdruck durch Form
und Farbe bietet ihnen eine spielerische Möglichkeit,
die im Gegensatz zur Sprache nicht allzu umgänglich
ist. Die Kunst ist für Patienten ein besonders kreativer
Weg, der ihnen auch Freiheiten zulässt. Im Rahmen unserer zweiwöchigen Therapie bekommen Therapeuten
mehr und mehr Einblick in die Gefühlslage von Patienten, die anfangs meist nicht bereit sind, zu reden.
PeB: Gibt es spezielle Patientengruppen, die besonders häufig in der Kunsttherapie Platz finden?
P. Z.: Ja. Überwiegend sind es Patienten aus der Akutpsychosomatik, die mit Ängsten oder Depressionen
zu kämpfen haben. Dabei kann es sich um Traumapatienten oder auch jene mit Essstörungen handeln. Wir
behandeln allgemein Patienten, bei denen es sozusagen
Sinn macht, Körper, Geist und Seele als Einheit zusammenzubringen.
PeB: Der Schwerpunkt des Krankenhauses St.
Marienwörth liegt besonders auf der onkologischen Behandlung. Welche Rolle spielt der Rahmen der Kunsttherapie für Patienten der Onkologie?
P. Z.: In der Regel sind Patienten der Onkologie mit
der Angst vor dem baldigen Tod konfrontiert und sehen sich in ihrer Würde und Persönlichkeit gekränkt.
Insbesondere Patienten, die infolge ihrer Erkrankung
palliativ betreut werden, dient das bildnerische Gestalten als Anker, der im Sinne einer positiven Erfahrung
inneren Halt und Selbstvertrauen gibt.
PeB: Sehen Sie eine bestimmte Zukunft, eine bestimmte Richtung, in die sich die Kunsttherapie
bewegen könnte?
P. Z.: Ganz klar, ja. So wie es hier der Fall ist, erhoffe
ich mir, dass die Kunsttherapie in vorhandenen Abteilungen der Akutpsychosomatik wie auch in Reha
kliniken integriert wird. Sie bietet einen besonderen
Zusatz zu anderen Behandlungsfeldern der Medizin
und der Psychologie, wodurch man Anhaltspunkte im
Sinne des Patienten sichtbar machen kann. Gerade da
die Kunsttherapie sehr universell anwendbar ist, wird
sie auch weiterhin Einzug in das Gesundheitswesen
finden.
PeB: Vielen Dank für das Gespräch. •
Das Gespräch führte Janik Rennollet
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Schon ein ganz kleines Lied
kann viel Dunkel erhellen
Diesem Zitat von Franz von Assisi kann man nur zustimmen. Die Wirkung von Musik ist immens und
gemeinsames Singen macht einfach Freude. Das lässt sich im Haus St. Josef jede Woche beobachten.

Musik erreicht die Menschen ohne Umwege. Sie spricht direkt die Gefühlsebene an. Es lässt sich an den Gesichtern der
Singenden ablesen, wie sich die Anspannung des Tages löst und die Stimmung
angehoben wird. Wie oft lässt sich beobachten, dass ein an Demenz erkrankter
Bewohner, der gerade noch unruhig am
Tische saß, unmittelbar entspannt, sobald
ein ihm vertrautes Lied angestimmt wird.
Selbst Menschen, die sich scheinbar in
sich zurückgezogen haben, können ins
Singen einbezogen werden. Und das ist
dann wie ein kleines Wunder. Auch wenn
nicht jeder Mensch ein Sänger ist, lassen
sich mit dem Singen doch sehr viele erreichen. Natürlich ist auch die Liedauswahl entscheidend.
Jede Generation hat ihre Musik und
ihre Lieder. So werden in den Singkreisen hauptsächlich Volkslieder und ältere
Schlager gesungen. Und mit den Liedern
der Vergangenheit begeben wir uns auf
eine Zeitreise. Erinnerungen an vergangene Zeiten werden geweckt, ans Elternhaus, an die Jugendzeit, die erste große
Liebe, an Ausflüge, an Feste und vieles
mehr. Bei manchen Liedern wird das
Erinnern besonders deutlich. Wenn z.B.
Lili Marleen gesungen wird, spürt man
förmlich, dass sich an die Kriegszeit erinnert wird und es ist schon sehr berührend, dabei in die Gesichter zu schauen.
Wie viele Lebenserfahrungen spiegeln
diese Gesichter wider! Nicht selten verrät ein Lächeln die Erinnerung. Genau
bei diesem Lied hat eine Bewohnerin
ihren Mann kennengelernt. Bei einem
bestimmten Schlager hat ein anderer
Bewohner das erste Mal seine Frau zum
Tanzen aufgefordert. Oder es wird das
Lieblingslied des Vaters gesungen und

Auch das Singen ist eine Form der Kunst, die einfach „positiv aufs Gemüt“ wirkt.

schon ist man im Gespräch über die Familie. Für meine Generation und nachfolgende Generationen ist mir schon etwas
bange. Welche Lieder wollen wir später
singen, wo wir schon heute kaum noch
singen? Es wird uns etwas fehlen.
Ganz erstaunlich für mich ist das Erinnerungsvermögen der älteren Generation
beim Singen. Es ist beeindruckend, wenn
ältere Menschen die Volkslieder Strophe
für Strophe auswendig singen. Gelernt ist
gelernt! Da ziehe ich meinen Hut. Selbst
neue Lieder lassen sich einstudieren.
Auch motorische Fähigkeiten können
beim Singen trainiert werden. Oft wird
im Rhythmus geklatscht oder die Lieder
werden mit Rassel, Schellenkranz und anderen Schlaginstrumenten begleitet. Bei
manchen Liedern, gelingt es sogar, Tanzelemente einzubauen.
Und Singen ist ein gemeinschaftliches
Erleben. Bewohnerinnen und Bewohner
aus unterschiedlichen Wohnbereichen
kommen in den Singkreisen zusammen
und lernen sich kennen. Das gemeinsame
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Singen verbindet und schafft Vertrautheit.
Auf diese Art und Weise entsteht ein
Gemeinschaftsgefühl. Wenn dann gemeinsame Auftritte auf Festen hinzukommen,
erfüllt es den Chor mit Stolz und stärkt
das Selbstbewusstsein. Nicht selten singen Besucher, die gerade ihre Angehörigen oder Freunde im St. Josef besuchen,
spontan mit. Und dieses gemeinsame
Singen bringt oft eine Leichtigkeit, die im
Umgang mit einem pflegebedürften oder
dementiell erkrankten Angehörigen keine
Selbstverständlichkeit ist. Auch das ist eine
schöne und wichtige Erfahrung.
Und weil Singen gut tut, werden im Haus
St. Josef dank der ehrenamtlichen Mitarbeiter gleich drei Singkreise angeboten.
Im Erdgeschoss laden am Montagnachmittag Ulla Smolarek und am Mittwochnachmittag Helmut Wolf die Bewohnerinnen und Bewohner zum Singen ein. Im
Wohnbereich 1 wird am Dienstagnachmittag mit Christa Streiffeler und Brigitta
Schlotter gesungen. Ein Besuch lohnt! •
Anette Schellong

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz

Berichte aus den
Einrichtungen
> Puricelli Stift

In 24 Stunden für eine gute Sache engagiert
Jugendliche errichten einen Kreuzweg für das Puricelli Stift.
Da die 72 Stunden Aktion des Bundes
der katholischen Jugend Deutschlands
nur alle paar Jahre stattfindet, entschloss
sich der Sachausschuss Jugend der Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen eine 24
Stunden Aktion durchzuführen. Als Auftraggeber stellte sich wieder das Seniorenheim des Puricelli Stiftes zu Verfügung.
Als Aufgabe stellte es den Jugendlichen
die Herausforderung, in 24 Stunden einen Kreuzweg im Freigelände des Puricelli Stiftes zu errichten.
15 Jugendliche und acht Betreuer waren mit von der Partie. Zunächst galt es
herauszufinden, was denn ein Kreuzweg
ist und welche Stationen der Leidensgeschichte Jesu für die sieben Bilder ausgewählt werden sollen. Inspiration holten
sie sich in der Pfarrkirche St. Erasmus
vom traditionellen Kreuzweg. Dann wählte die gesamte Gruppe die Stationen aus,
die sie künstlerisch darstellen wollten, bevor zwei Gruppen gebildet wurden. „Wir
haben uns die Stationen ausgesucht, die
uns am wichtigsten waren“, so die Teilnehmerin Isabell Pira.
Die eine Gruppe machte sich Gedanken,
wie die einzelnen Stationen dargestellt
werden, welche Materialien verwendet
werden sollen und was sie damit ausdrücken wollen. Die andere Gruppe hatte
die Aufgabe, die Holztafeln abzuschleifen
und mit Schichtlack wetterfest zu machen. Der Schichtlack, sowie Farbe wurde
kostenlos von dem Malereibetrieb Bernd
Damm aus Rheinböllen zur Verfügung
gestellt. Dabei wurden die Jugendlichen
technisch unterstützt und beraten von
Bernd Riedel aus Dichtelbach, der seit

Die kleinen Künstlerinnen
und Künstler waren mit
Feuereifer bei der Gestaltung des Kreuzwegs dabei.

vielen Jahren immer wieder Jugendaktionen der katholischen Pfarrgemeinde
Rheinböllen begleitet.
Nach einer Übernachtung im Pfarrheim
Rheinböllen machten sich die Jugendlichen an die Arbeit, um die einzelnen
Stationen zu gestalten. Schattenbilder
wurden zunächst als Vorlage auf Scherenschnittpapier gezeichnet, ehe sie dann
auf die Holztafeln übertragen wurden. Es
wurden aber auch weitere Materialien
verwendet wie Nägel, Draht, Holz und
Styropor, die die Jugendlichen im Baumarkt besorgen mussten. Darüber war
Antonia Staab sehr begeistert: „Es können sich viele einbringen und mit den
verschiedensten Materialien arbeiten, die
man zu Hause nicht hat.“
Probleme verursachte aber das feuchte, kalte Wetter, das Farben, Lacke und
Kleber nicht schnell genug trocknen ließ,
aber mit Föhn und der hervorkommenden Sonne wurde Abhilfe geschaffen. So
entstanden nach und nach ausdruckstarke Bilder, die den traditionellen Kreuzweg
modern interpretierten. Vorherrschend
sind die Farben Weiß und Schwarz. Weiß
steht für Jesus, schwarz für die bösen
Menschen. Blau ist die Farbe der Tränen.
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Auch für das leibliche Wohl war gesorgt
durch Anja Unverzagt aus Rheinböllen
und das Kebabhaus Mutlu, die den Jugendlichen Döner und Pizza spendierten.
Pünktlich, samstags um 16:04 Uhr konnten die Jugendlichen die Erfolgsmeldung
abgeben, dass sie die ihnen gestellte Aufgabe gelöst haben und das Ergebnis ihren
Eltern präsentieren.
Unter Beteiligung der Jugendlichen und
der Bewohner des Puricelli Stiftes wurde
der Kreuzweg wenige Tage später durch
Pastor Günther Vogel eingesegnet. Die
Segensfeier wurde ebenfalls durch die
Jugendlichen mitgestaltet. Dort erklärten
sie den Heimbewohnern ihre Gedanken
zu dem gestalteten Kreuzweg. Viele Bewohner waren von den kreativen Ideen
der Jugendlichen angetan und fanden die
Umsetzung sehr gelungen. So sind schon
jetzt auch erste Aktionen und Ideen mit
den Kindergärten und Bruder Johannes
Maria im Gespräch.
Mehr zu dieser Aktion und der Jugendarbeit der Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen gibt es bei Gemeindereferentin Kathrin Altmeppen unter 06764/30208-12
oder im Internet unter www.pfarreiengemeinschaft rheinboellen.de •

Berichte aus den Einrichtungen

> Ambulante Dienste

Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz
bieten neue Dienstleistung
Ambulante Dienste „Vor Ort“ für den Rhein-Hunsrück-Kreis.
Ab sofort bieten die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz mit den
Ambulanten Diensten „Vor Ort“ eine
neue Dienstleistung für Menschen mit
Behinderung im Rhein-Hunsrück-Kreis
an. Generell steigt die Nachfrage von
Menschen mit Behinderungen nach dezentralen und ambulanten Wohnmöglichkeiten, die das Angebot stationärer
Einrichtungen sinnvoll ergänzen. Das
neue Angebot der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz ruht auf drei Säulen: Zum einen können im historischen
Gebäudeteil des Puricelli Stifts fünf Appartements als dezentrales Wohnangebot zur Verfügung gestellt werden, zum
anderen geht es aber auch um ambulante Dienste direkt beim Kunden zu
Hause. Erwachsene mit einer geistigen
oder körperlichen Behinderung sowie
mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige können über die Ambulanten Dienste Unterstützung im Alltag
finden. Im Mittelpunkt steht die individuelle Förderung des Einzelnen. Der
Mensch mit Hilfebedarf erfährt durch
die Ambulanten Dienste Teilhabe und
Selbstbestimmung, indem er unter einer
Vielzahl von bedarfsgerechten Freizeitund individuellen Förderangeboten auswählen kann.
Als dritte Säule kann das Thema Beratung und Vernetzung genannt werden. In
einem ersten Schritt werden Betroffene
und ihre Angehörigen über ihre Möglichkeiten und Rechte informiert, immer
mit dem Ziel, dass sie möglichst eigenständig und selbstbestimmt leben können. Gemeinsam wird der notwendige
Bedarf erfasst und die entsprechenden
Hilfeleistungen organisiert. Das Beratungsbüro ist eine zentrale Anlaufstelle
bei allen Fragen und soll letztlich Hilfen
„aus einer Hand“ anbieten.
Projektleiter des Angebots ist Sozi-

Dort wo Projektleiter Tom Mönch-Schmitz, Bruder Bonifatius Faulhaber (Vorstandsvorsitzender), Dr. Matthias Bussmann
(Geschäftsführender Vorstand) und Michael Zimmer (Bereichsleiter Kloster Ebernach) (v. l. n. r.) Tischkicker spielen, könnten
schon bald Bewohner die Appartements der „Ambulanten Dienste“ nutzen.

alpädagoge Tom Mönch-Schmitz, der
bislang in ähnlicher Funktion in Kloster
Ebernach, einer Einrichtung der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in Cochem an der Mosel, gearbeitet hat. Er
wird künftig die Angebote organisieren
und die Verbindungen zu Kooperationspartnern wie Sozialhilfeträgern, anderen
Einrichtungen der Eingliederungshilfe,
ambulanten Pflegediensten, Selbsthilfegruppen, Behörden oder Ehrenamtlichen aufbauen und pflegen.
„Mir ist es wichtig, Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung zu
vermitteln, die ihnen ein Leben in größtmöglicher Selbständigkeit erlauben. Das
Stichwort Inklusion trifft es hier sehr gut,
denn darunter verstehen wir die Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung am gesellschaftlichen Leben“,
erläutert Tom Mönch-Schmitz seinen
Aufgabenschwerpunkt.
Sein Büro hat Tom Mönch-Schmitz im
Altbau des Puricelli Stifts in der Bachara-
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cher Straße in Rheinböllen. Das Projekt
ist zunächst auf vier Jahre angelegt und
wird aus Mitteln der „Aktion Mensch“
gefördert. Interessierte erreichen Tom
Mönch-Schmitz unter folgenden Kontaktdaten:
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Tom Mönch-Schmitz
Puricelli Stift
Bacharacher Straße 11
55494 Rheinböllen
Tel.: (06764) 30498-608
Fax: (06764) 30498-607
E-Mail: tom.moench-schmitz@
franziskanerbrueder.org
Jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr
und jeden letzten Freitag im Monat
zwischen 9 und 12 Uhr bietet Tom
Mönch-Schmitz eine feste Sprechzeit
an, darüber hinaus können Interessierte
jederzeit einen persönlichen Beratungstermin mit ihm vereinbaren. •

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz
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> Informationsbüro Demenz

Angebote
2015

Gesprächskreis und Filmveranstaltung „Honig im Kopf“.
Das Informationsbüro Demenz mit
Sitz in Bad Kreuznach ist eine Einrichtung der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz, die
seit 2010 von Liane
Jung geleitet wird.
Schwerpunkt der
Aufgaben sind die
Beratung und Begleitung von Menschen mit Demenz
und deren Angehörigen. Im Jahr 2014
wurden 50 Familien
„Honig im Kopf “
von ihr betreut, die
ist der diesjährige Film der
in vielfältiger WeiDemenz-Kinoveranstaltung.
se Unterstützung
benötigten. „Meist handelt es sich um Fragen zum
Umgang mit den betroffenen Menschen, da hier die
Angehörigen am häufigsten an ihre Grenzen stoßen“,
erläutert Liane Jung.
Neben der Einzelfallberatung ist das Informationsbüro
aber auch bei zahlreichen anderen Aktionen beteiligt,
wie zum Beispiel bei der Initiative „Auf dem Weg zum
demenzfreundlichen Landkreis Bad Kreuznach“ oder
Vorträgen zum Krankheitsbild Demenz und auch zum
Umgang mit der Erkrankung.
Jährlich organisiert das Informationsbüro eine Kinoveranstaltung zum Thema Demenz. „Ankündigen können
wir für dieses Jahr die 8. Veranstaltung zum Thema am
Mittwoch, 29. April 2015 um 17.30 Uhr im Cineplex
Bad Kreuznach“ gibt Liane Jung bekannt. Bei dem Film
handelt es sich um den Til Schweiger Film „Honig im
Kopf“.
Ein weiterer Schwerpunkt in der Angehörigenarbeit ist
der Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit
Demenz. Dieser findet jeden 3. Dienstag im Monat von
19 bis 21 Uhr im Medienraum des Hauses St. Josef
in der Mühlenstr. 43 in Bad Kreuznach statt. Der kostenfreie Gesprächskreis steht allen Interessierten offen,
eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Infos auch auf
www.infobuero-demenz.de. •
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> Haus Maria Königin

„Wünsch Dir was“
Eine Aktion mit Vorbildcharakter organisierten Pflegedienstleitung und Alltagsbegleiterinnen im Haus Maria Königin.
Eigentlich ist alles nichts, heute hält’s
und morgen bricht’s.
Hin stirbt alles, ganz geringe wird
der Wert der ird’schen Dinge;
Doch wie tief herab gestimmt auch
das Wünschen Abschied nimmt,
immer klingt es noch daneben:
„Ja, das möcht’ ich noch erleben.“
Theodor Fontane (1819-1898)
Wer hat den letzten Satz des Gedichtes
nicht schon mal selber gesagt oder gedacht?
Das dachte sich auch Pflegedienstleiterin
Helga Steinbach und erzählte bei einer
Sitzung der Sozialen Betreuung von der
Idee, Wünsche der Bewohner zu erfüllen.
Diesen Vorschlag griffen die Mitarbeiterinnen begeistert auf und initiierten das
Projekt: „Wünsch Dir was!“.
Wochenlang sammelten die Alltagsbegleiterinnen Wünsche der Bewohner. Diese

Auch eine Schiffsfahrt auf dem Rhein gehörte zu den
Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner des
Hauses Maria Königin.

wurden ausgewertet, auf ihre Machbarkeit überprüft und die Durchführung mit
Hilfe der „Wünschenden“ sowie von
Angehörigen, Freunden, Mitarbeitern und
auch der anderen Einrichtungen geplant.
Träume haben wir alle, doch die ganz speziellen Wünsche der Senioren im Haus
Maria Königin wirkten so schlicht und sind
doch für jeden Einzelnen so wertvoll.
Während wir vielleicht von Reisen in ferne Länder träumen, beschränken sich die

Wünsche der Bewohner unter anderem
auf einen Besuch bei heimischen Musikchören, das Aufsuchen eines Friedhofs, ein
Fußballspiel live zu erleben, eine Schiffsfahrt auf dem Rhein, eine Wallfahrt nach
Marienthal, einen Besuch des Heimatortes um alte Freunde wiederzusehen oder
Spaziergänge mit anschließender Einkehr.
Einige Wünsche wurden zwar mit Verzögerung erfüllt, andere im Ablauf etwas
verändert und doch waren alle Beteiligten
zufrieden, ja sogar glücklich!
Die Mitarbeiterinnen hat es auf jeden Fall
mit Stolz erfüllt, dass aus Wünschen Realität werden konnte.
So wurde das Jahr 2014 im Haus Maria
Königin zum „Jahr der Wünsche“.
Glücklich der Mensch, der von sich
sagen kann, dass er älter als alle
seine Wünsche geworden ist.
Dr. Sigbert Latzel (*1931)

> Kloster Ebernach/Mosellandwerkstätten

Die Suche nach dem richtigen Arbeitsbereich
Junge Menschen mit Behinderung erlangen ihre Berufsbildungsreife.
Corinna Kaiser, Patrick Ritz und
27 Monate lang haben zehn junSvenja Hansen tätig sein. Letztere
ge Menschen mit Behinderung mit
möchte außerdem auch an der PforUnterstützung von Berufsbildungste arbeiten. Angelina Flechsing wird
begleitern versucht, ihren „Traumam Standort Kür in der Näherei Arberuf“ zu finden. Dabei wurden
beit finden und Daniel van Kempen
Fertigkeiten und Interessen der einmöchte Anstreicher werden.
zelnen Schüler einbezogen, um die
passende Tätigkeit in den MosellandIm Rahmen einer kleinen Feierstunwerkstätten oder auch auf dem freide, zu der auch die Angehörigen
Stolz präsentieren die Absolventen ihre Zertifikate, die sie nach
en Arbeitsmarkt zu finden. Deshalb 27 Monaten im Berufsbildungsbereich der Mosellandwerkstätten erhielten. der Absolventen eingeladen waren,
lernten alle Teilnehmer zunächst mal Foto: Ulrike Platten-Wirtz
präsentierten diese ihre Abschluss
die Werkstätten an den drei Standorten
arbeiten und erhielten aus den Händen
Wilhelm werden künftig im Bereich VerpaTreis, Kür und Cochem kennen. Durch
von Dieter Jobelius (Geschäftsführer Mockung und Montage arbeiten. Verstärkung
verschiedene Fortbildungen haben die
sellandwerkstätten Treis-Karden), Sabine
bekommen sie hier von Sandra Fischer
Absolventen die Fähigkeiten erworben,
Meyer-Lenz (Landesamt für Soziales, Juund Linda Winkler, die aber zusätzlich
die für den Berufsalltag nötig sind.
gend und Versorgung) sowie Birgit Theis
halbtags in der Hauswirtschaft eingesetzt
(Agentur für Arbeit) ihre Zertifikate. •
werden. Im Bereich Wäscherei werden
Benjamin Fey, Pascal Janssen und Eduard

18

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz

> Haus St. Josef

Verstärkung in der sozialen Betreuung
Bruder Roman setzt auf Beteiligung der Bewohner.
PeB: Bruder Roman, Sie sind seit Oktober 2014 im Haus St. Josef für die
soziale Betreuung zuständig. Unsere Leser würden Sie gerne genauer
kennenlernen. Welche Aufgaben haben Sie zuvor wahrgenommen? Auf
welche Erfahrungen können Sie zurückgreifen für Ihre neue Tätigkeit?
Bruder Roman: Ich komme aus der
Pflege, bin examinierter Krankenpfleger
mit Weiterbildung zum Fachpfleger für
Anästhesie und Intensivmedizin. Nach
meinem Noviziat habe ich noch ein
Studium zum Pflegepädagogen angeschlossen. Nach meinem Studium war
ich hauptsächlich in der Heilpädagogik
tätig – im Kloster Ebernach in Cochem
und auch in Amerika, Springfield Illinois.
Seit etwas mehr als einem Jahr unterrichte ich als Honorardozent bei den Maltesern hier in der Bosenheimer Straße
angehende Schwesternhelferinnen und
Pflegediensthelfer.
PeB: Die soziale Betreuung hat viele
Facetten. Was genau zählt zu Ihren
Aufgaben?
Bruder Roman: Wie der Name schon
sagt, geht es um die soziale Betreuung,
sprich Begleitung der Bewohnerinnen
und Bewohner im Haus St. Josef. Zu
meinen Aufgaben gehören die Erhaltung,
Aktivierung und Förderung der geistigen
und körperlichen Fähigkeiten der Bewohner durch geeignete individuelle wie
auch in Gruppen stattfindende Angebote. Dazu zählt auch die Unterstützung
und Begleitung der Bewohnerinnen und
Bewohner in Krisensituationen. Weiterhin werden Kontakte zu örtlichen Gruppen und Vereinen geknüpft und gepflegt.
PeB: Was ist Ihnen bei der neuen
Aufgabenstellung besonders wichtig?
Wo möchten Sie Ihren Schwerpunkt
setzen?
Bruder Roman: Wichtig für mich ist,

Der direkte und persönliche Kontakt zu den Bewohnern ist Bruder Roman sehr wichtig.

dass die Bewohner allumfassend versorgt
sind, das heißt in mehreren Bereichen
des täglichen Lebens. Das fängt morgens
mit dem gemeinsamen Frühstück an und
heißt, geistige und körperliche Aktivitäten so viel und so gut wie möglich über
den ganzen Tag verteilt anzubieten. Das
hängt natürlich von der jeweiligen Situation und vom Befinden des Bewohners
ab. Meinen Schwerpunkt setze ich einmal
in der Einzelbetreuung und in der geistlichen und spirituellen Betreuung. Das beinhaltet Meditationen, Wortgottesdienste und bei Bedarf Sterbebegleitung.

Bruder Roman: Auf Grund dieser Jahre
habe ich mir gewisse Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet, die
mir im täglichen Umgang mit den Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern
zugute kommen.

PeB: Sie sind seit 1998 Ordensbrüder der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz. Was bedeutet dies
für Ihre Arbeit im Haus St. Josef?

PeB: Wir danken Ihnen für das Gespräch und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. •
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PeB: Welche Wünsche haben Sie für
Ihre Tätigkeit im Haus St. Josef?
Bruder Roman: Ich wünsche mir mehr
Beteiligung von den Bewohnerinnen und
Bewohnern an den verschiedenen Aktivitäten. Das wird die Herausforderung
sein.

Das Gespräch führte Anette Schellong
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> St. Antoniushaus

Kognitives Training als fester
Bestandteil der Tagespflege
Zu den vielfältigen Angeboten in der Tagespflege gehört auch das „Kognitive Training“.

Die demografische Entwicklung zeigt,
dass die Menschen in Deutschland immer älter werden und immer häufiger
an Demenz erkranken. Demenz ist ein
psychiatrisches Syndrom, das bei verschiedenen degenerativen und nichtdegenerativen Erkrankungen des Gehirns
auftritt. Demenz umfasst Defizite in kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten und führt zur Beeinträchtigung
sozialer und beruflicher Funktionen. Vor
allem ist das Kurzzeitgedächtnis, ferner
das Denkvermögen, die Sprache und die
Motorik, bei einigen Formen auch die
Persönlichkeitsstruktur betroffen. Maßgeblich ist der Verlust bereits erworbener Denkfähigkeiten.
Um „kognitiv“ einfacher erläutern zu können, gilt es zuerst den Begriff der Kognition
zu erklären. In der Psychologie und in der
Kognitionswissenschaft werden darunter
die Strukturen und geistigen (mentalen)
Prozesse eines Menschen verstanden wie
etwa Gedanken, Wünsche, Einstellungen,
Meinungen, Wissen und Erwartungen.
Kurz gesagt handelt es sich um alle Denkund Wahrnehmungsvorgänge.
Um dem Abbauprozess vorzubeugen und
entgegenzuwirken werden in unserer Tagespflege täglich besondere Trainingsprogramme angeboten. Wichtiger Bestandteil
ist das Gedächtnistraining sowie Biografiearbeit und Validation.
Für das Gedächtnistraining bieten sich
Brettspiele wie Mühle, Dame und Mensch
ärgere dich nicht sowie Karten- und Würfelspiele an. Es eignen sich auch Spiele
zum Merken, wie zum Beispiel „Stadt –
Land – Fluss“.
Auch saisonales Basteln zu Weihnachten
und zu Ostern kann Demenzerkrankten
Orientierung geben.
Vertraute Erinnerungen werden auch
beim gemeinsamen Singen geweckt, hier-

zu gehören auch bekannte Märchen, Gedichte und Geschichten.
Dazu dient auch unsere beliebte „Sprichwortbox“. Hierbei müssen Sprichwörter
von den Teilnehmer/innen ergänzt werden wie zum Beispiel „Der Apfel, ... (fällt
nicht weit vom Stamm)“ oder „Das Eisen
muss geschmiedet werden, ... (solange es
heiß ist)“.
In der Biografiearbeit versuchen wir zu
erfahren, welche Bedeutung bestimmte Verhaltensweisen für den dementen
Menschen haben. Was bedeutet es, wenn
Herr B. abends nicht schlafen gehen will?
Will er signalisieren: „Ich vermisse noch
meinen Schlaftrunk“ oder meint er: „Ich
vermisse beim Schlafengehen meine Ehefrau“?
Je gründlicher die Biografie sowie die Gewohnheiten und Eigenheiten eines Menschen bekannt sind, umso leichter ist ihr
Verhalten und Erleben zu verstehen und
darauf zu reagieren.
Jeder Mensch hat eine individuelle Lebensgeschichte, diese dient als Lebensrückschau und kann zu einer Neubewertung
und Bewältigung von Ereignissen führen

20

und helfen, handlungsfähig zu bleiben.
Validation ist eine Methode in der sozialen
Arbeit um mit den an Demenz erkrankten Menschen zu kommunizieren.
Das Wichtigste im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen ist Geduld.
Durch Ungeduld seitens der Kontaktpersonen hat der Betroffene das Gefühl,
etwas falsch gemacht zu haben – dies ist
Ursache für Unzufriedenheit, Traurigkeit
und Unwohlsein (kein Mensch macht gerne Dinge falsch).
Wichtig ist ferner, sich darüber im Klaren
zu sein, dass die Betroffenen aufgrund
ihrer Gedächtnisstörungen nur bedingt
lernfähig sind. Das meiste, was man ihnen sagt, haben sie innerhalb weniger
Minuten wieder vergessen. Mit dementen Menschen ist daher nichts zuverlässig
zu vereinbaren. Eine Konditionierung ist
dennoch möglich: Führt man einen Betroffenen immer wieder an einen Platz
an einem Tisch und erklärt ihm, dies sei
sein Platz, so ist es durchaus möglich, dass
er sich diese Stelle in Zukunft selbst zum
Sitzen aussucht. Auf die Frage: „Wo ist
Ihr Platz?“ wird der Betroffene dennoch
ausweichend antworten. Deswegen ist es
sinnvoll, möglichst auf Fragen zu verzichten.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist, dass
täglich eine Mitarbeiterin der Tagespflege
an der gemeinsamen Übergabe der Pflege teilnimmt, um einen umfassenden Informationsaustausch zu gewährleisten.
Neben unserer körperlichen Fitness hat
das geistige Wohlbefinden entscheidenden Einfluss auf unsere Leistungen, sei es
im Job oder im alltäglichen Leben. Wer
geistig ausgeglichen ist, verfügt über eine
gesunde Selbstwahrnehmung und weiß,
seine persönlichen Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen. •
Volker Specht, St. Antoniushaus

F r anz i s kan e r b r ü d e r
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> Kloster Ebernach

Einweihung der sanierten
Sporthalle von Kloster Ebernach
Vor allem die energetische Sanierung des Gebäudes stand im Vordergrund.
Kürzlich wurde die im letzten Jahr frisch
sanierte Turnhalle von Kloster Ebernach feierlich eingeweiht. Gerne waren
zahlreiche Mitglieder und Freunde der
Behindertensportgruppe Fortuna Ebernach sowie Vertreter aus Politik und
des Geschäftsführenden Vorstands der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
der Einladung gefolgt und nahmen im
Rahmen eines „Tages der offenen Tür“
an den Feierlichkeiten teil.
Nach einer kurzen Begrüßungsansprache durch Bruder Bonifatius Faulhaber
erläuterte Werner Schaub, Verwaltungsleiter von Kloster Ebernach, die aufwändigen Sanierungsarbeiten, die besonders
nach dem Abriss des Schwimmbads erforderlich geworden waren.
So wurde in der Turnhalle eine neue
Heizung verlegt und der komplette Hallenboden erneuert. Die Beleuchtung
wurde gänzlich ersetzt und mit verbrauchsgünstigen sowie je nach Bedarf
steuerbaren Energiesparlampen ausge-

stattet. Weiterhin musste die Elektrotechnik auf den neusten Stand gebracht
werden und konnte anschließend mit
einer Tonanlage für die Kommentierung
von Sportveranstaltungen kombiniert
werden. Die bisherige Holzdecke wurde
überarbeitet und die Belüftungstechnik
erneuert. Die ursprünglichen Keramikwände sind mit einem Prallschutz versehen worden, um das Verletzungsrisiko
zu minimieren. Eine neue Brandmeldeanlage sowie eine zusätzliche Fluchttür
in der Fensterfront, sorgen zusätzlich für
mehr Sicherheit.
Im Vordergrund stand jedoch vor allem
die energetische Sanierung des Gebäudes. Deshalb wurde die gesamte Fensterfront der Westseite mit neuen wärmedämmenden Fenstern bestückt und
auch die ehemalige Giebelwand zum
Schwimmbad wurde gedämmt. Im Rahmen des Farbkonzeptes der Einrichtung
konnte das Gebäude schließlich mit einem ansprechenden Anstrich versehen

werden. Abschließend wurde auch der
Eingangsbereich verschönert und mit
einer Automatiktür für einen barrierefreien Zugang für Sportler versehen.
Die Kosten für die Sanierung beliefen
sich insgesamt auf 700.000 Euro, wovon
100.000 Euro als Zuschuss von der Aktion Mensch beantragt wurden.
Jetzt freuen sich Einrichtungsleitung
und besonders auch die Bewohner von
Kloster Ebernach über das sanierte Gebäude. Werner Schaub bedankte sich
bei allen, die an den Bauarbeiten beteiligt waren, wünschte den Sportlern viel
Freunde in der renovierten Turnhalle
und übergab das Wort an Pater Klemens Banse. Dieser segnete die neue
Halle mit Begleitung der Musik AG feierlich ein und überließ sie den Sportlern. Diese hatten bei verschiedenen
Vorführungen und Mitmachangeboten
in den Bereichen Badminton, Gymnastik, Leichtathletik, Fußball und Seniorensport bereits viel Spaß. •

Die Bewohner von
Kloster Ebernach
freuten sich, dass sie
jetzt endlich wieder
ihre Turnhalle für die
Durchführung der
Trainingseinheiten
nutzen können.
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> Kloster Ebernach

Kloster Ebernach saniert
zwei Wohngebäude
Die Umzüge in die renovierten Häuser sind im vollen Gange.
Kloster Ebernach schließt bereits in
Kürze einen weiteren Schritt seines Zukunftskonzeptes „Vision 2020“ ab. Denn
mit der Sanierung der beiden Wohngebäude „Ärztehaus“ und „Don Bosco“
konnten über die letzten Monate jetzt
24 bedarfsgerechte, barrierefreie und
zeitgemäße Wohnplätze geschaffen
werden.
Davon umfasst das „Ärztehaus“ acht
Zimmer, ein zentrales Mitarbeiterbüro
sowie einen Bereitschaftsraum. Im Rahmen der Sanierung erfuhr das „Ärzte
haus“ eine energetische Sanierung mit
einem neuem Dach, neuen Fenstern sowie einer neuen Gas-Heizungsanlage, die
auch das Nachbargebäude „Don Bosco“
mit versorgt. Dieses bietet insgesamt 16
Plätze. In beiden Häusern wurden die Sanitärbereiche von Grund auf saniert und
barrierefrei eingerichtet. Das Ärztehaus
erhielt auf der rechten Giebelseite sogar
einen kompletten Sanitäranbau, in dem
nun auf allen drei Etagen barrierefreie
Bäder genutzt werden können. Zudem
wurde in beiden Gebäuden ein Personenaufzug eingebaut, der jetzt auch Rollstuhlfahrern das Wohnen in einem der
Häuser ermöglicht.
Der 58-jährige Josef Kraft ist der erste
Bewohner, der ins Ärztehaus eingezogen ist. Auf einem kleinen Schild an seiner Zimmertür im dritten Stock ist sein
Name eingraviert. Die Möbel sind schon
soweit aufgebaut und nach und nach
fängt er jetzt an, seine Kartons auszupacken. „Ich bin richtig froh, dass wir jetzt
in so einem modernen und renovierten
Haus wohnen können. Mein Bruder Thomas zieht auch bald hier auf der Etage
ein“, freut sich Kraft. Insgesamt sind dort
drei Bewohnerzimmer, eine Küche mit
Essbereich, ein großes neues barrierefreies Bad sowie ein Wohnzimmer.
Innen sind die Arbeiten an den beiden

Gebäuden jetzt so gut wie abgeschlossen. Den letzten Schliff erhalten sie mit
einem Außenanstrich und im „Ärztehaus“ mit einer Rollstuhlrampe, die
zu der automatischen Schiebetür führt.
Dann werden auch die anderen Bewohner wieder zurück in ihre frisch renovierten Zimmer ziehen. Drei Plätze sind dort
im Moment noch frei und können neu
besetzt werden.
Die Gesamtkosten für die Sanierung
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der beiden Gebäude beliefen sich auf
rund 1,4 Mio. Euro. An diesen Kosten
beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz
mit rund 700.000 Euro in Form eines
Investitionskostenzuschusses. Weitere
rund 200.000 Euro sind bei der Aktion
Mensch beantragt, so dass die Franziskanerbrüder rund 500.000 Euro für
die Sanierung und Nutzung der beiden
Häuser investieren. Weitere Infos unter
www.klosterebernach.de. •

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz

> Krankenhaus St. Marienwörth

Zertifizierung der
Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)
St. Marienwörth ist nun als „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ anerkannt.

Diabetes ist die Volkskrankheit Nr. 1
in Deutschland. Über sechs Millionen
Menschen sind davon betroffen. Sie
brauchen fachübergreifende Behandlung in spezialisierten Zentren, Kliniken
oder Praxen. Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten,
zertifiziert die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) die Einrichtungen, die
hohe definierte Anforderungen erfüllen. Das Krankenhaus St. Marienwörth
hat jetzt von der DDG diese Anerkennung als „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ erhalten.
Bereits seit dem Jahr 2011 ist das
Krankenhaus in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz als
„Stationäre
Behandlungseinrichtung
für Patienten mit Typ 2 Diabetes“ von
der DDG anerkannt. Nun ist es dem
Haus gelungen, diese Zer tifizierung
auch auf Patienten mit Typ 1 Diabetes
auszuweiten.
Beim Diabetes mellitus unterscheidet
man zwischen Diabetes Typ 1 und Typ
2. Beim Diabetes Typ 1, der seltener
vorkommt als der Typ 2, fehlt das Hormon Insulin. Bei Diabetes Typ 2 kann die
Bauchspeicheldrüse zwar noch Insulin
herstellen, aber entweder wirkt das
Hormon im Körper nicht richtig oder
die produzierte Menge reicht nicht aus,
um den Bedarf zu decken.
Das Krankenhaus St. Marienwörth ist
als diabetologisches Schwerpunktkrankenhaus Anlaufstelle für beide Patientengruppen. Zum Expertenteam gehören die beiden Diabetologen Dr. Jost
Feilen und Dr. Marcus Dahlem sowie
die Diabetesberaterinnen Silke Böhmer
und Beate Spreuer. Das Team bietet
Schulungen für Patienten mit und ohne
Tabletten-Behandlung über anderthalb
Tage sowie für Patienten mit Insulinthe-

Diabetologe Dr. Jost Feilen und die beiden Diabetesberaterinnen Beate Spreuer (l.) und Silke Böhmer (r.) mit der Urkunde der DDG, die das Krankenhaus St. Marienwörth als „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ ausweist.

rapie über 4 oder 5 Tage an.
Auf der Diabetes-Station C1 werden
alle Formen von Diabetes und ihre
Folgekrankheiten behandelt. Hier finden bei Bedarf tägliche Informationen,
Beratungen und Visiten durch die Mitglieder des Diabetes-Teams oder durch
speziell ausgebildete Pflegekräfte statt.
Durch neue Medikamente wurden die
Therapiemöglichkeiten in den letzten
Jahren erheblich ausgeweitet, so dass
es eines Spezialisten bedarf, um für jeden Menschen eine passende Behandlung zu finden. Die Experten des Teams
stimmen sich dabei nicht nur mit den
Betroffenen, sondern wenn nötig auch
mit den Angehörigen und Pflegediensten ab.
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Durch die Expertise des chirurgischen
Oberarztes Dr. Peter Garay können
notwendige Eingriffe am Fuß auf kleinere Operationen begrenzt werden.
Eine enge Vernetzung besteht mit der
Diabetologischen Schwerpunktpraxis
Bosenheim sowie mit Fachdisziplinen
außerhalb des Krankenhauses.
„Die Zertifizierung durch die DDG
zeigt den Patienten, dass die Behandlung hier im Krankenhaus St. Marienwörth in allen Bereichen – Therapie,
Beratung und Schulung – den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht und den Leitlinien der Fachgesellschaften folgt“, erklärt Prof. Dr. Volker Schmitz, Chefarzt der Abteilung für
Innere Medizin. •

Berichte aus den Einrichtungen

> St. Josefshaus

Seniorennachmittag in Hausen
Gelebte Inklusion bei Veranstaltung der Gemeinde.

Am Sonntag, 8. März 2015, fand der Seniorennachmittag der Gemeinde Hausen
statt. Der jährlichen Einladung ins Dorfgemeinschaftshaus waren diesmal rund
80 Seniorinnen und Senioren gefolgt. Ab
15 Uhr sorgten Männergesangsvereine,
Tanzgruppen sowie weitere Gruppen
aus der Westerwaldgemeinde für ein abwechslungsreiches Programm bei Kaffee
und Kuchen.
Auch die Bewohnerinnen und Bewohner
des St. Josefshauses erhalten immer eine
Einladung zur Veranstaltung, die sie sehr
gerne annehmen. Dieses Mal hatten sich
18 Bewohner aus den Bereichen Altenhilfe und Wiedereingliederungshilfe für
den Nachmittag angemeldet. Die Tagesförderstätte und die Wohngruppen organisierten Hin- und Rückfahrt sowie die
Begleitung, um den Senioren die Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen.
5 Helferinnen und Helfer übernahmen
diese Aufgabe.
„Uns ist es wichtig, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner an solchen
Aktionen in der Gemeinde teilnehmen
können, denn das ist gelebte Inklusion“,

Ortsbürgermeister Karl Josef Hühner (M.) begrüßte die Bewohner sehr herzlich beim Seniorennachmittag.

erklärt Uwe Wawra-Ebersbach, Leiter
der Tagesförderstätte im St. Josefshaus.
„Es ist schön zu sehen, dass auch die
Bewohner mit einer geistigen oder psychischen Behinderung hier ganz selbstverständlich aufgenommen werden und
mit Senioren aus der Gemeinde ins Gespräch kommen.“

Doch nicht nur die Bewohner, auch Bruder Gregor Küdde und Bruder Ansverus
Hellmich nahmen am Seniorennachmittag teil und freuten sich über das Miteinander und die abwechslungsreichen
Programmpunkte.
Auch wenn nicht alle Bewohner die vollen drei Stunden dabeibleiben konnten,
waren sich am Schluss alle einig: Es ist
schön, dass die Gemeinde auch ihren
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern
etwas bietet. Deshalb werden sicherlich
auch im nächsten Jahr wieder Bewohnerinnen und Bewohner des St. Josefshauses beim Seniorennachmittag mit von
der Partie sein!
Und wer weiß: Vielleicht können sie ja
auch mal selbst einen Programmpunkt
zum Seniorennachmittag beisteuern, um
in der Gemeinde noch mehr Präsenz zu
zeigen. •
Auch Bruder Ansverus (M.) und Bruder
Gregor (r.) b esuchten den
Seniorennachmittag im
Dorfgemeinschaftshaus.

24

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz

Ganz besondere 25 Jahre
bei den Franziskanerbrüdern
Erster weltlicher Mitarbeiter an der Spitze der Sozialeinrichtungen.

Ende 2014 feierte Joachim Domann sein
25-jähriges Dienstjubiläum bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz.
Dabei handelt es sich um ein besonderes Jubiläum, denn Joachim Domann ist
der erste weltliche Mitarbeiter, der als
Geschäftsführender Vorstand ganz an
der Spitze der Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Brüdergemeinschaft
steht. Einige Jahre bildete er gemeinsam
mit Bruder Bonifatius Faulhaber das Führungsduo im operativen Geschäft. Seit
Mai dieses Jahres ist Bruder Bonifatius
Faulhaber Vorstandsvorsitzender der
Werke und Dr. Matthias Bussmann ist
direkter Kollege von Joachim Domann
im Geschäftsführenden Vorstand.
Begonnen hat Joachim Domann seine
Laufbahn als Mitarbeiter im Technischen
Dienst des Krankenhauses St. Marienwörth am 1. Oktober 1989. Nachdem
der Technische Leiter in den Ruhestand
ging, wurde er im Januar 1993 zu dessen
Nachfolger bestellt. In den Folgejahren
hat der gelernte Energieanlagenelektroniker, der nach der Ausbildung ein Studium zum Diplom-Ingenieur (FH) im Fach
Elektrotechnik absolviert hat, sich auch
im kaufmännischen Bereich weitergebildet. Durch ein berufsbegleitendes Studium über den Verband der Kranken
hausdirektoren Deutschlands hat er den
Titel des Krankenhausbetriebswirtes erworben. Nachdem Günter Grünewald,
langjähriger Verwaltungsdirektor von St.
Marienwörth, in den Ruhestand ging,
wurde Joachim Domann im Juni 2003
sein Nachfolger.
Nur zweieinhalb Jahre später, am 1.
Januar 2006 wurde er dann Kaufmän-

Joachim Domann (4. v. l.) im Kreis seiner Vorstandskollegen des Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.

nischer Direktor für alle Einrichtungen
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz und am 1. Januar 2009 schließlich
Geschäftsführender Vorstand. In diesem
Gremium verantwortet er die Bereiche Bauwesen und Finanzen. In dieser
Funktion hat er zahlreiche Projekte angestoßen und durchgeführt, in allererster Linie ist hier der Erweiterungsbau
des Krankenhauses St. Marienwörth
zu nennen. Darüber hinaus haben die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
zahlreiche Einrichtungen der Alten- und
Behindertenhilfe unter seiner Leitung
neu gebaut, darunter das Haus St. Josef
auf dem Gelände von St. Marienwörth
in Bad Kreuznach, den Neubau des
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Puricelli Stifts in Rheinböllen oder das
Haus St. Michael in Kirchberg/Hunsrück,
das im Sommer 2015 eröffnen wird.
„Joachim Domann ist ein echtes Eigengewächs, das sich über die Jahre in unserem Unternehmen entwickelt hat und
heute eine herausragende Aufgabe bei
den Franziskanerbrüdern vom Heiligen
Kreuz wahrnimmt. Diese Lebensläufe
sind heutzutage selten geworden. Umso
mehr freuen wir uns darüber, dass wir
diesen Weg die letzten 25 Jahre gemeinsam gehen konnten“, erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender des Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V. •

Personalien

> Krankenhaus St. Marienwörth

Krankenhausbesuchsdienst
ehrt verdiente Helfer
Ehrenamtliche seit zehn, fünfzehn und zwanzig Jahren aktiv.
Seelsorgeteams AnsprechpartIm Besuchsdienst des Krannerin für den Besuchsdienst ist.
kenhauses St. Marienwörth
Die Leitung der Gruppe nimmt
engagieren sich derzeit 31
Brigitte Wacker wahr, die selbst
Ehrenamtliche, die Patienten
bereits seit 9 Jahren Mitglied
auf ihren Zimmern besuchen,
des Besuchsdienstes ist. Sie
kleine Erledigungen anbieten
wird in ihrer Arbeit tatkräftig
und für Gespräche zur Verfüvon Maria Schömel unterstützt.
gung stehen. Sie haben immer
Alle Ehrenamtlichen werden
ein offenes Ohr für die Nöte
durch Schulungen gut auf ihre
der Patientinnen und Patien- Br. Roman Bauer (l.), Pfarrerin Andrea Moritz (r.) und Brigitte Wacker (3. v. r.) ehrten Maria
Schömel,
Marlies
Klein,
Christel
Marx,
Christa
Streiffeler,
Hiltrud
Böhmer,
Martha
Herzner,
Aufgabe vorbereitet. Hier geht
ten und sind damit eine wichWilma Hoffmann und Monika Prieß (v. l. n. r.) für ihr langjähriges Engagement im Krankenes um Themen wie das Verhaltige Ergänzung zum haupt- hausbesuchsdienst von St. Marienwörth.
ten am Krankenbett, Grundreamtlichen Seelsorgeteam des
geln der Gesprächsführung oder die VerKrankenhauses. Dabei haben alle Helferindabei, während Hiltrud Böhmer, Wilma
pflichtung zur Verschwiegenheit. Darüber
nen und Helfer fest zugeordnete StatioHoffmann, Marlies Klein und Christel Marx
hinaus finden regelmäßige Treffen statt,
nen, die sie regelmäßig besuchen.
bereits seit 15 Jahren und Monika Prieß
wo man sich mit den anderen Gruppensogar seit zwanzig Jahren mit dabei sind.
Insgesamt zehn der Mitglieder des Kranmitgliedern intensiv austauschen kann.
kenhausbesuchsdienstes wurden nun für
„Wir sind sehr froh, dass es immer wieder
Wer Interesse an einer Mitarbeit hat oder
ihr ehrenamtliches Engagement geehrt:
Menschen gibt, die einen solchen Dienst
sich vorab informieren möchte, erreicht
Maria Schömel unterstützt den Krankenübernehmen. Sie sind wichtige Ansprechdas Seelsorgeteam des Krankenhauses St.
hausbesuchsdienst seit fünf Jahren, Martha
partner für die Patienten und nehmen
Marienwörth unter der Telefonnummer
Herzner, Christa Streiffeler, Norbert Blum
sich Zeit für jeden einzelnen“, betont Pfar(0671) 372-1358. •
und Annette Gaffrey sind seit zehn Jahren
rerin Andrea Moritz, die als Leiterin des

> Haus Maria Königin

Thema: Ehrenamt
Interview mit Martha Dommröse,Vorlesepatin im Haus Maria Königin.
PeB: Seit wann üben Sie Ihre Vorlesetätigkeit im Haus Maria Königin aus?
Martha Dommröse: Seit 2009 komme
ich regelmäßig ins Haus, um den Bewohnerinnen und Bewohnern vorzulesen.

PeB: Woher haben Sie die Bücher,
aus denen Sie vorlesen?
Martha Dommröse: Meistens aus eigenen Beständen. Es sind überwiegend Heimatchroniken.

Platt“ geht, habe ich
meine Schwierigkeiten, da ich nicht
in Kirn geboren bin.
Das amüsiert die Bewohner sehr.

PeB: Wie sind Sie auf uns aufmerksam
geworden?
Martha Dommröse: Ich habe einen Bericht im redaktionellen Teil der Kirner Zeitung gelesen. Dort wurden ehrenamtliche
Mitarbeiter für das Haus Maria Königin
gesucht und da habe ich mich gemeldet.

PeB: Warum erfüllt Sie diese Tätigkeit so?
Martha Dommröse: Ich habe sehr viel
Spaß beim Lesen dieser Geschichten aus
früherer Zeit. Die Reaktionen der Zuhörer erfüllen mich mit Zufriedenheit. Wenn
es aber um‘s Vorlesen in „Hunsrücker

Wir danken Frau Dommröse ganz herzlich
für die schönen Geschichten, die spannende Art des Vorlesens und die engagierte
Mithilfe bei Festen und Veranstaltungen im
Haus Maria Königin und freuen uns auf
eine noch lange währende, gute Zusammenarbeit. •
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Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser
der „Pax et Bonum“,

Haben Sie auch ein Liebli
ng
das Sie an dieser Stelle pr srezept,
möchten? Dann schreibenäsentieren
Sie an:

das Lieblingsrezept dieser Ausgabe kommt von
Michael Bender aus unserer Senioreneinrichtung
„St. Antoniushaus“ in Bad Kreuznach. Ein leckerer
Rührkuchen für den Samstagnachmittag.

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

Viel Spaß beim Nachbacken!

Gesundheitskuchen
Zutaten

250 gr. Butter
250 gr. Zucker
500 gr. Mehl
8 Eier
1 Päckchen Backpulver
1 Zitrone
50 gr. Zwiebackbrösel

Zubereitung
Butter und Zucker zusammen
fügen und mit 8 Eigelb schaumig rühren.
Nun das Mehl dazu geben
und etwas gerieben
Zitronenschale. Die
Masse jetzt noch mal gut
durchrühren (ca. 3-4 min).
Nun wird das Eiweiß der
8 Eier zu einem steifen
Schnee geschlagen und
unter den Teig gehoben.
Eine Radonkuchenform wird
mit Butter oder Margarine eingefettet
und mit den Zwiebackbröseln bestreut.
Anschließend wird der Teig in die Form
eingefüllt und in den vorgeheizten Backofen geschoben. Temperatur sollte bei
Ober- und Unterhitze ca. 180°C oder
bei Umluft ca. 170°C betragen. Backzeit
ca. 1 Stunde.
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Anschließend den Kuchen aus der Form
auf ein Kuchengitter stürzen und mit
Puderzucker bestreuen.
Wir wünschen guten Appetit!

Spenden und Bedankungen
> St. Josefshaus

Mobilität wieder gewährleistet
Verein der Freunde und Förderer unterstützt Anschaffung eines neuen Busses.
für unsere Bewohnerinnen und
Bewohner wieder geschlossen
werden.
Neben dem Restwert des alten
Fahrzeuges und der Beteiligung
der Einrichtung unterstützte
auch der Verein der Freunde
und Förderer des St. Josefshaus
den Kauf des Neuwagens mit
7.000,00 €. Dafür ein herzliches
Dankeschön im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner. •

Zu Beginn des neuen Jahres
konnte im St. Josefshaus ein
neuer Bus seinen „Dienst“ aufnehmen. Der alte Bus war im
vergangenen Jahr nach einem
Unfall nicht mehr fahrtüchtig und
musste ersetzt werden.
Der neue Bus, ein Ford Transit
Custom Trend, bietet Platz für
acht Personen und den Fahrer.
Damit konnte eine große Lücke im Bereich der Mobilität

> Krankenhaus St. Marienwörth

Spende für die Physiotherapie
Gehwagen hilft bei der Mobilisation von Patienten.
Die Bad Kreuznacher Kanzlei Dr. Dreher – Berger – Neumann, Rechtsanwälte
und Steuerberater, hat 2000,-- Euro für
die Physiotherapie des Krankenhauses St.
Marienwörth gespendet.
Mit diesem Betrag hat die Abteilung
nun einen Gehwagen angeschafft, der
nicht nur elektrisch höhenverstellbar ist,
sondern durch seine Konstruktion und
Wendigkeit auch bestens für den Einsatz
in Patientenzimmern geeignet ist.
Der Wagen kommt allen Patienten zu
Gute, die für das erste Stehen und Gehen eine entsprechende Hilfe und Sicherheit brauchen. Neben den chirurgischen
Patienten profitieren auch insbesondere
Schlaganfallpatienten davon. Denn sie
können durch diese Hilfestellung, die gelähmte Seite einbeziehend, das selbständige Stehen und Gehen trainieren. Das
bedeutet eine frühzeitige Unterstützung
im Genesungsprozess.
„Wir bedanken uns ganz herzlich für diese großzügige Spende“, erklärt Andreas
Eislöffel, Abteilungsleiter der Physiotherapie. „Durch die elektrische Höhenverstellung können Patienten künftig leichter
aus dem Bett heraus mobilisiert werden.
Das fördert nicht nur die Beweglichkeit
der Patienten, sondern mindert auch die

vo li: Andreas Eislöffel, Abteilungsleiter Physiotherapie, Dr. Gordon Dreher von der Kanzlei
Dr. Dreher – Berger – Neumann und Kirsten Meyer, Physiotherapeutin.

mit dem Liegen verbundenen Risikofaktoren.“
Die Leistungen der Abteilung für Physiotherapie stehen nicht nur den stationären Patienten des Hauses zur Verfügung.
Auch ambulante Behandlungen auf Re-
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zept oder für Privatversicherte werden in
den Räumlichkeiten von St. Marienwörth
angeboten. Weitere Informationen dazu
finden Sie auf www.marienwoerth.de. •

F r anz i s kan e r b r ü d e r
v o m h e i l i g e n k r e uz
> St. Josefshaus

Benefizkonzert des Fördervereins

Am 11. Januar 2015 fand in der Klosterkirche ein Benefizkonzert des Vereins der Freunde und Förderer des St. Josefshaus statt.
Seit fast 15 Jahren, der Verein wurde
2000 gegründet, finden immer wieder
Veranstaltungen statt, um Maßnahmen
für die Bewohnerinnen und Bewohner
des St. Josefshaus finanziell zu unterstützen.
Für dieses Konzert konnten der Kirchenchor, der Kinder und Giocoso-Chor der
evangelischen Kirchengemeinde Neuwied Heddesdorf unter der Leitung
von Hildegard Schaefer-Breit und der
Kirchenchor Cäcilia Leutesdorf unter
der Leitung von Elvi Hubert gewonnen
werden. Weiterhin stellten sich eine Bläsergruppe, Cosima Boos (Blockflöte),
Pia Ockenfels-Mehren (Querflöte) und
Daniel Ackermann (Trompete) in den

Dienst der guten Sache.
Organisiert wurde die Veranstaltung von
Rudolf Hohn, der Schriftführer des Vereins ist und gleichzeitig aktiver Sänger im
Kirchenchor Leutesdorf.
Der Generalsuperior der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, Bruder Ulrich Schmitz, begrüßte die Zuhörer und
blickte dabei in eine vollbesetzte Kirche.
Nicht nur viele geladene Gäste aus der
lokalen Politik und Gesellschaft waren
der Einladung gefolgt, sondern auch
Menschen aus der Umgebung, die sich
dem St. Josefshaus verbunden fühlen.
Am Ende des Konzertes konnte der
Förderverein eine erfolgreiche „Türkollekte“ durchführen, die 1.200,-- Euro

Die Chöre entführten die Zuhörer auf eine außergewöhnliche musikalische Reise.

erbrachte und sicherlich bei den anstehenden Projekten für eine hilfreiche finanzielle Grundlage sorgen wird. •

> Krankenhaus St. Marienwörth

Kreuznacher Zentralwäscherei spendet
2.500,– Euro
Logopädie am Krankenhaus St. Marienwörth schafft damit ein IOPI-Gerät an.
Die Unterstützung der Kreuznacher Zentralwäscherei für die Einrichtungen der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
ist mittlerweile schon eine liebgewonnene
Tradition geworden. Das Unternehmen
mit Sitz in der Industriestraße verzichtet
auf Weihnachtspräsente für seine Geschäftspartner und unterstützt stattdessen soziale Projekte in der Region.
„Durch unsere langjährige Zusammenarbeit sehen wir, dass unsere Spende auch
dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
Deshalb unterstützen wir die Franziskanerbrüder auch in diesem Jahr wieder
sehr gerne“, erklärt Heiko Schmitt, Assistent der Geschäftsführung bei der Kreuznacher Zentralwäscherei.
Die diesjährige Spende kommt der am
Krankenhaus St. Marienwörth neu eingerichteten Praxis für Ergotherapie und
Logopädie zugute. Mit den zur Verfügung
gestellten 2.500 Euro soll ein so genanntes IOPI-Gerät angeschafft werden, das
in Deutschland ganz neu auf dem Markt

Logopädin Ulrike Hemberger (M.) trainiert mit Marc
(r.) die Muskelkraft der Zunge. Mit dabei: Marcs
Schwester Lara, Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler
und Heiko Schmitt von der Kreuznacher Zentralwäscherei (v. l. n. r.).

ist. Damit wird die Praxis eine der ersten
sein, die dieses Messinstrument einsetzt.
Ziel ist es, über Luftdruck die Muskelkraft
der Zunge zu ermitteln und zu trainieren.
„Die Kraft der Zunge ist ein wesentlicher
Bestandteil für einen gut funktionierenden Schluckakt, der bei Patienten nach
einem Schlaganfall häufig gestört ist. Mit
dem Gerät kann zum einen eine objektive
Messung stattfinden und zum anderen ein
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innovatives Fitnesstraining für die Zunge
angeboten werden“, erklärt Logopädin
und Abteilungsleiterin Ulrike Hemberger. Aber nicht nur Schlaganfall-Patienten
profitieren von der neuen Methode. Auch
Kinder mit Beeinträchtigungen wie beispielsweise einer Muskelschwäche oder
dem Down-Syndrom profitieren von dieser Therapieform, die das Fortschreiten
des Muskelabbaus aufhalten oder zumindest verlangsamen kann.
„Wir freuen uns, dass die Kreuznacher
Zentralwäscherei uns bei der Anschaffung des neuartigen IOPI-Gerätes unterstützt. Damit können wir den Patienten
der Praxis für Ergotherapie und Logopädie eine sehr Erfolg versprechende und
innovative Therapie anbieten“, betont
Helmut Ziegler, Verwaltungsdirektor des
Krankenhauses St. Marienwörth. Weitere
Informationen zur Praxis für Ergotherapie
und Logopädie am Krankenhaus St. Marienwörth erhalten Sie auch auf www.marienwoerth.de. •

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!
Wohin im
 lter? Diese
A
Frage ist für viele existentiell und schwierig.

Dies gilt auch für Priester, die bei
Verwandten kein Zuhause haben
und nach Weisung des Bischofs aus
pastoralen Gründen ihren Ruhestand
außerhalb des bisherigen Einsatzes
verbringen sollen.
Dies trifft auch auf mich zu, nachdem
ich als Pfarrer mit 77 Jahren zum 30.
06. 2014 in den Ruhestand versetzt
wurde.
Ich habe Pfarrangehörige um ihre
Fürbitte gebeten für
eine gute Lösung.
Eine
Herz-JesuSchwester aus Indien, die in meinem
Hans Rith,
Wohnort
Plaidt
Pfarrer i. R.
tätig
ist,
hat
mich
Pfr. Hans Rith erhielt
hingewiesen auf ein
1961 die Priesterweihe
Gotteswort beim
in Trier. Neben seiner
Propheten
Jesaja
Priestertätigkeit in
45, 2+3: „Ich selbst
mehreren Gemeinden
gehe vor dir her und
war er Religionslehrer
ebne die Berge ein.
und von 1974-1988
Ich
zertrümmere
Bischöflicher Beauftragdie bronzenen Tore
ter für den ständigen
und zerschlage die
Diakonat und Leiter der
eisernen Riegel ... So
Informationsstelle „Besollst du erkennen,
rufe der Kirche“. Seit
dass ich der HERR
1. Juli 2014 ist Pfarrer
bin, der dich bei deiRith als Ruhestandsnem Namen ruft,
geistlicher in die
ich, Israels Gott.“

Seelsorge im Haus
Maria Königin in Kirn
eingebunden.

Als Bad Kreuznacher
kam mir die Erinne-

rung an den früheren Regionaldekan Monsignore Günther
Becker. Dieser verwies mich an
Bruder Diakon Bonifatius von
den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz in Bad Kreuznach.
Wir vereinbarten eine Fahrt ins
„Haus Maria Königin“ in Kirn, wo
nicht nur eine Priesterwohnung mit
Versorgung zur Verfügung stand, sondern auch die Möglichkeit, jeden Tag
mit Arenberger Dominikanerinnen,
Heimbewohnern und Besuchern aus
Kirn die Eucharistie zu feiern.
Nach Besichtigung mit Zustimmung
konnte ich nur sagen: „An diesem
Ort will mich der Himmel haben.“
Montags feiere ich zusätzlich die Eucharistie im Puricelli Stift in Rheinböllen. Alles wurde gut.

heit kurze Zeit später aus der Gemeinschaft entlassen und durfte nur
noch an der Pforte Dienste ausüben.
Pfarrer Kraus von Koblenz-Arenberg,
der dort eine Wallfahrtskirche und
ein Kloster gebaut hatte, suchte eine
Ordensgemeinschaft für die Wallfahrer, die Pflege der Anlagen und für
Dienste der Kranken und Armen. Er
bekam Kontakt zu dem Schweizer
Kloster.
Der Platz reicht hier nicht aus, um
die Schwierigkeiten zu schildern, die
nicht nur durch den deutsch-französischen Krieg, sondern auch durch
den Kulturkampf und die Trennung
der Schwestern, die sich in Holland
dem 2. beschaulichen Orden des
heiligen Dominikus anschlossen, entstanden.

Das war nicht selbstverständlich, wie
auch das Beispiel der Gründerin der
Arenberger Dominikanerinnen, der
Schwester Maria Cherubine Willimann zeigt, deren 100. Todestag am
18.12.2014 begangen wurde.
Bevor sie am 18.05.1885 die „Kongregation der Schwestern von der
heiligen Katharina von Siena im Dominikanerorden“ gründete, erlebte
sie nur Enttäuschungen, Ablehnung,
Scheitern von Plänen, Verleumdung
und die Ungewissheit, ob und wie
die Bildung eines dritten, d.h. aktiven
Ordens – im Unterschied zu einem
beschaulichen – gelingen könne.

Nach der Zustimmung des Bischofs
von Trier konnte Schwester Maria
Cherubine Willimann ihre Gemeinschaft mit Klugheit, Vertrauen, Umsichtigkeit, Mut und Liebe aufbauen.
Sie kümmerte sich um Kranke, verlassene Kinder, um die Mädchenausbildung, Handarbeitsschulen, Kinderhorte und die Pfarr-Caritas. 662
Schwestern waren in 42 Einrichtungen tätig, als sie starb.

In der Schweiz, ihrer Heimat, hatte sie
sich um die Aufnahme im 2. Orden
des heiligen Dominikus bemüht, wurde eingekleidet, aber wegen Krank-

Ihr Gottvertrauen zeigt sich in ihrem
Leitwort: „Siehst du den Faden auch
nicht enden, so birgt ihn Gott in seinen Händen.“ •
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Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de

Haus Teresa
Asbach

Caritas-Sozialstation
Linz am Rhein

St. Josefshaus
Hausen/Wied

Neuwieder Hospiz
Neuwied

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

Koblenz
Lahn

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Kloster Ebernach

St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Kreuznach
Tel. (06708) 6373-7150
www.st-antoniushaus.de

Treis-Karden

Cochem

Puricelli Stift
Rheinböllen

sel

Mo

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

Kirchberg

Haus Maria Königin

r

Na
he

Kirn

St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de
Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Haus St. Michael
Konrad-Adenauer-Straße 36
55481 Kirchberg
Tel. (06763) 303362-0
www.haus-sanktmichael.de
Haus Teresa
Kontakt derzeit über:
St. Josefshaus
- Silke Weidenthaler Hönninger Str. 2 – 18
54547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-3121
Stadtteilkoordination
Bad Kreuznach Süd-West
Oberbürgermeister-Buß-Str. 6a
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 20272204
www.zuhause-im-stadtteil.de
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe gGmbH
Büro am Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430
www.palliativstuetzpunkt-kh.de

Saa

Haus Maria Königin
Dhauner Straße 145
55606 Kirn
Tel. (06752) 155-0
www.haus-mariakoenigin.de

Mainz

Haus St. Michael St. Antoniushaus

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

Bad Kreuznach

Krankenhaus
St. Marienwörth
Haus St. Josef
Informationsbüro
Demenz
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe
gGmbH
Medizinisches
Versorgungszentrum
(MVZ) Nahe
Stadtteilkoordination
Bad Kreuznach
Süd-West
Treffpunkt Reling
Bad Kreuznach

ein

Rh

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.marienwoerth.de
Beteiligungen
Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de
Caritas-Sozialstation
an Rhein und Wied GmbH
Am Schwimmbad 4
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
Neuwieder Hospiz e.V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de
Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de

www.franziskanderbrueder.org
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Angebote für
Interessierte und
Mitarbeiter/-innen
im 1. Halbjahr 2015
2. Mai 2015
Pilgerweg – Wanderung auf den Spuren
von Mutter Rosa und Bruder Jakobus
Die Selige Mutter Rosa Flesch und der Ehrwürdige Stifter
Bruder Jakobus Wirth sind die Gründungsgestalten der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz. Die geführte Wanderung auf dem Pilgerweg gibt Einblicke in ihr Wirken und ihre Spiritualität.
Zeit: ab 9 Uhr
KOSTEN: Spende erbeten
INFO/ANMELDUNG: Br.Matthias@
franziskanerbrueder.de
8. Mai 2015
„Wachet und betet mit mir“
– Vigilfeiern auch für junge Leute
Gemeinsam mit den Mägden Mariens von der unbefleckten
Empfängnis lädt der Konvent St. Marienwörth zur Vigilfeier mit
Anbetung, Lobpreis, Musik, Aussprache und Begegnung ein.
ZEIT: 20 Uhr in der Kapelle St. Marienwörth
in Bad Kreuznach
KOSTEN: keine
INFO: bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org
21. bis 25. Mai 2015
Pfälzer Jakobsweg
Zwei Jakobswege durchziehen die Pfalz.Wir möchten uns
mit Ihnen gemeinsam auf die südliche Route von Speyer bis
zum Kloster Hornbach machen. Die rund 144 km lange
Strecke verläuft über Landau, Bad Bergzabern, das Dahner
Felsenland bis nach Hornbach. Auf dem Weg durch Weinberge, Felder und Wälder gibt es die Möglichkeit zum Austausch,
zum Beten, zum schweigenden Gehen und zum „In sich
hineinhören“, wie es schon viele Pilger vor uns getan haben.
KOSTEN: ca. 40,- Euro pro Tag
(Unterkunft, Transfer,Verpflegung)
INFO/ANMELDUNG: bonifatius.faulhaber@
franziskanerbrueder.org
Anmeldung bis 30.04.2015

26. Juni 2015
Nachtleben im Kloster Ehrenstein
(Nähe Neustadt/Wied – Westerwald)
Musik und meditative Elemente, kreative Einheiten, liturgische Texte und Eucharistiefeier. Gemeinsame Gestaltung mit
den Waldbreitbacher Franziskanerinnen.
KOSTEN: keine
INFO: Br.Matthias@franziskanerbrueder.de
3. Juli 2015
Thomas-Fest in Bad Kreuznach
Der Apostel Thomas ist auf seiner Missionsreise bis nach Indien gekommen (Kerala/Malabarküste), so dass die Christen
in Süd-Indien sich von ihm herleiten und seinen Gedenktag
entsprechend feiern. Gemeinsam mit den verschiedenen
indischen Ordensleuten, die in Bad Kreuznach leben und
arbeiten, laden wir zum feierlichen Gottesdienst im syromalabarischen Ritus und anschließender Begegnung mit
indischem Essen ein. Anmeldung erforderlich.
	KOSTEN: Spende erbeten
	INFO/ANMELDUNG: bonifatius.faulhaber@
franziskanerbrueder.org
Offene Angebote
Kennenlerntage im Kloster
Sie interessieren sich für das Leben im Kloster, suchen
Unterlagen oder einen kompetenten Ansprechpartner?
Br. Michael freut sich auf Ihre Anfrage per
E-Mail: Br.Michael@franziskanerbrueder.de
Geistliche Begleitung
„Wenn es Dir gut tut, dann komm“
Bei schwierigen Entscheidungen tut es manchmal gut, ein
vertrauliches Gesprächsangebot über eine gewisse Zeit
wahrzunehmen. Es kann helfen, wieder den Überblick im
eigenen Leben zu gewinnen oder neue Wege einzuschlagen.
In der Geistlichen Begleitung geht es darum, miteinander
auf das eigene Leben zu schauen, Gottes Spuren darin zu
entdecken und neue Kraft zu tanken.
Interessiert? Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf
und vereinbaren Sie ein erstes Gespräch zur Abklärung
und zum Kennenlernen. Das Angebot ist kostenlos.
Br. Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon, Geistlicher Begleiter i. A.
INFO: bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org
Br. Michael Ruedin FFSC
Diakon, Seelsorger
INFO: Br.Michael@franziskanerbrueder.de

