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Gott, der sprach:
Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!,
er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet,
damit wir erleuchtet werden
zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes
auf dem Antlitz Christi.

Liebe Leserinnen
und Leser,
mit dieser Botschaft möchten wir Sie auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen. Wir wünschen Ihnen,
dass Sie die Tiefe dieses Festes erfassen, dass Sie Gottes
Liebe entgegennehmen, welche uns in dem Kind in der
Krippe auf wunderbare Weise begegnet und geschenkt
wird. Schöpfen Sie Kraft aus dieser Liebe, aus der Begegnung mit dem Mensch gewordenen Gottessohn und
dies nicht nur an den kommenden Feiertagen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Verbundenheit mit den Dienstgemeinschaften und Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Damit wir auch für andere ein
kleines „Licht in der Finsternis“ sein können, verzichten wir als Vorstand in
diesem Jahr auf Weihnachtspost und spenden stattdessen einen Betrag von
500,-- Euro an das Baby Hospital der Caritas in Bethlehem. Wenn auch Sie
dieses wichtige Projekt unterstützen möchten, finden Sie weitere Informationen auf www.kinderhilfe-bethlehem.de. Herzlichen Dank für Ihr Mittun.
Mit weihnachtlichen Grüßen

Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender

Dr. Matthias Bussmann M.A.
Geschäftsführender Vorstand

Joachim Domann
Geschäftsführender Vorstand
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News in Kürze

FFV feiert 10-jähriges Jubiläum
Der Freundschafts- und Förderverein des Krankenhauses St. Marienwörth
unterstützt die Arbeit des Hauses seit 10 Jahren.
Zu diesem Anlass hatte der Vorstand
zu Dankgottesdienst und Frühschoppen am letzten Sonntag im August
eingeladen. Zahlreiche Mitglieder
und Freunde des Vereins waren in die
Kapelle von St. Marienwörth gekommen, darunter Landrat Franz-Josef
Diel und die Witwe des Vereinsgründers, Rosemarie Jacob. Der Vorsitzende des Freundschafts- und Fördervereins Ralf-Dieter Kanzler würdigte
in seiner Rede insbesondere Alex Jacob, der am 31. August 2004 gemein- Vorsitzender Ralf-Dieter Kanzler wies in seiner Ansprache auf die
zahlreichen Aktionen des Freundschafts- und Fördervereins hin.
sam mit Bruder Bonifatius Faulhaber
den Verein gründete. Seit Bestehen des
Aktionen für den guten Zweck gestartet.
Vereins haben die Förderer zahlreiche
Exemplarisch nannte Kanzler den Mari-

enwörther Benefizlauf sowie diverse
Konzerte und Kunstausstellungen.
Die Spenden wurden unter anderem für ein Beatmungsgerät für
die Intensivstation, die Zentrale
Kreißsaalüberwachung, ein Neuromonitoringgerät für die Schilddrüsenchirurgie, die Unterstützung des
Seniorenmittagstisches, den Raum
der Stille im Haus St. Josef und das
Stadtteilprojekt Bad Kreuznach SüdWest verwendet.
Weitere Informationen zur Arbeit
des Vereins finden Sie unter www.marienwoerth.de. •

Gemeinsam für eine optimierte
Patientenversorgung
Universitätsmedizin Mainz und St. Marienwörth
unterzeichneten einen Kooperationsvertrag.
Verantwortlichen jetzt unterzeichnet.
Die Kooperation beinhaltet das komplette Spektrum der invasiven Kardiologie.
Prof. Dr. Volker Schmitz, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung für
Innere Medizin des Krankenhauses St.
Marienwörth, und
Professor Münzel, Direktor der
II. Medizinischen
Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Mainz,
wollen künftig bei
der Versorgung
von Patienten mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen enger
zusammenarbeiten. Die Kooperation zielt darauf
Die Verantwortlichen beider Häuser bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags: Helmut
ab, die PatientenZiegler, Dr. Matthias Bussmann (hinten v. l. n. r.), Prof. Thomas Münzel, Vorstandsvorsitzende der
versorgung
im
Unimedizin Prof. Babette Simon und Prof. Volker Schmitz (sitzend v. l. n. r.) Foto: Peter Pulkowski
Bei der Versorgung von Patienten mit
komplexen Herz-Kreislauf-Erkrankungen
arbeitet die Universitätsmedizin Mainz
künftig eng mit dem Krankenhaus St.
Marienwörth zusammen. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben die
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Bereich komplexer Herzerkrankungen
auszubauen. Dabei bringt die Universitätsmedizin ihre Expertise als Supramaximalversorger im Bereich der interventionellen invasiven Kardiologie ein, also
unter anderem bei der Erkennung und
Therapie von Herzrhythmusstörungen
und der minimal-invasiven Therapie von
Herzklappenerkrankungen. Durch eine
enge Abstimmung und Zusammenarbeit der Intensivstationen beider Häuser
sollen Patienten nach einem operativen
Eingriff in Mainz schnell wieder nach Bad
Kreuznach verlegt werden können, um
die wohnortnahe Versorgung zu stärken.
Im Krankenhaus St. Marienwörth werden
bereits jetzt jährlich rund 200 Schrittmacherimplantationen durchgeführt. Die
Behandlung dieser Patienten sowie die
gesamte Erstversorgung von Herz-Patienten und die konservative kardiologische
Behandlung sollen vor Ort in St. Marienwörth weiter intensiviert werden. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Fortschritt
am Haus
St. Michael

Neuer Pächter für
Weingut Kloster Ebernach
Der Australier Martin Cooper lenkt nun die
Geschicke des Traditionsweingutes.

Die Fertigstellung der Einrichtung
ist für Sommer 2015 geplant.

Joachim Domann, Geschäftsführender Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz (l.) und Polier Roland
Günster bei der Anlieferung der Bäder.

Der Baufortschritt des Hauses St. Michael in der Konrad-Adenauer-Straße
36 ist im Plan, der Bezug ist für Juli 2015
vorgesehen. Auf dem Grundstück mit
einer Größe von 3.805 Quadratmetern
entsteht eine moderne Wohn- und Pflegeeinrichtung mit 59 Plätzen und sieben
Appartements für Betreutes Wohnen.
Im September stand ein sehr interessanter Meilenstein an der Baustelle an:
Die Bäder des Hauses wurden sozusagen am Stück geliefert. „Beim Bau von
Seniorenheimen oder Krankenhäusern
geht man immer mehr dazu über, solche
Komplettlösungen einzubauen. Hierbei
handelt es sich um einen Quader, der
bereits komplett gefliest ist und beim
dem auch die Sanitärobjekte schon vormontiert wurden“, erklärt Joachim Domann, Geschäftsführender Vorstand der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Mithilfe eines Krans sorgte Polier Roland
Günster von der Firma Dillig dafür, dass
die Bäder in den richtigen Räumen platziert wurden. Dort bleiben sie zunächst
einmal gut verpackt stehen. Zu einem
späteren Zeitpunkt werden sie dann genau in den dafür vorgesehenen Bereich
eingepasst und die Anschlussarbeiten
werden erledigt.
Wer mehr über das Haus St. Michael erfahren möchte, findet bereits jetzt zahlreiche Informationen zur Senioreneinrichtung auf www.haus-sanktmichael.de. •

Superior Bruder Josef Kopp, Verwaltungsleiter Werner Schaub und die neuen Pächter Alexandra und Martin Cooper
in einem der Weinberge des Klosterweinguts.

Mit dem international anerkannten
Önologen Martin Cooper aus Australien hat es einen Winzer mit internationalem Renommee an die Mosel gezogen.
Seit dem 1. Juli ist er gemeinsam mit seiner deutschen Ehefrau Alexandra neuer
Pächter des Weinguts Kloster Ebernach.
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz möchten sich stärker auf ihre
Kernaufgaben im sozialen und karitativen Bereich konzentrieren und haben
sich deshalb zur Verpachtung des 5,4
Hektar großen Weinguts entschieden.
Martin Cooper hat mehr als 15 Jahre
Erfahrung als Önologe sowie in der
Leitung von Weingütern. Nach seinem
Önologie- und Weinbau-Studium an
der University of Adelaide (Australien) begann er seine Karriere 1999 als
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Önologe bei McWilliams Wine, dem
größten australischen Weinunternehmen im Familienbesitz. In 2003 wurde er als „Young Winemaker of the
Year“ durch das international bekannte Weinmagazin „Gourmet Traveller“
ausgezeichnet. Zuletzt war er dort als
Group-Winemaker verantwortlich für
die gesamten önologischen und weinbaulichen Aktivitäten des Unternehmens. Seit 2006 ist er als selbständiger
önologischer Berater in Einsätzen rund
um die Welt tätig gewesen (Südafrika,
Neuseeland, Australien, USA). Unter
anderem wurde ein von ihm produzierter Riesling in 2011 als „Best White
Wine of Western Australia“ ausgezeichnet. Weitere Infos zum Weingut
finden Sie künftig auf www.ebernachwein.de. •

Orden

Das Kinderheim in Bad Kreuznach war Lazarett.

Doch wir müssen aushalten und
uns in das Unabänderliche fügen!
Die Franziskanerbrüder im Ersten Weltkrieg

Lange Zeit stand der Erste Weltkrieg in
Deutschland im Schatten des Zweiten
und der nationalsozialistischen Diktatur.
Nun, da sich der Ausbruch dieses Massenvernichtungskrieges zum hundertsten
Male jährt, findet auch bei uns eine breite
Auseinandersetzung statt. Viele Medien
schalteten bereits im Zugehen auf den
August entsprechende Reportagen und
Berichte, einige neue Sachbücher zum
Ersten Weltkrieg erwiesen sich gar als
wahre Bestseller. Die meisten Menschen,
die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen, beschleicht oft ein eigenartiges
Gefühl, wenn sie mit der 1914 verbreiteten Kriegsbegeisterung und der kindlichen
Kaisertreue konfrontiert werden. Unsere
Vorfahren werden uns dann sehr fremd.
Und wer weiter liest, stellt fest, dass nach
Kriegsausbruch de facto alle gesellschaftlichen Gruppen, von den Intellektuellen
über die Künstler bis zu den Kirchen, von
links bis rechts, alle ins selbe Horn stießen,

den Krieg rechtfertigten, ja gut hießen und
sich oft in vaterländischer Staatstreue zu
überbieten versuchten. Ist die Versuchung
nicht groß, sich da ein vernichtendes Urteil zu bilden? Um den Menschen damals
gerecht zu werden, dürfen wir nicht mit
unserem heutigen Wissen und Verständnis deren Geschichte beurteilen, sondern
sollten versuchen – so gut dies geht – mit
deren „Brille“ die Welt zu betrachten.Versuchen wir dies, so wird rasch deutlich,
dass die Welt von 1914 und die unsrige
grundverschieden sind. Das monarchische
Regierungssystem im Deutschen Kaiserreich entsprach dem Idealverständnis
der damaligen katholischen (wie evangelischen) Weltanschauung. Gott selbst, so
der Gedanke, setzte die Monarchen ein
und der Bürger hatte sich in diese strenge Hierarchie ein- und unterzuordnen.
Zudem war das Bewusstsein als Nation,
gerade im noch vergleichsweise kurz geeinten Deutschland, stark angewachsen.
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Als das Deutsche Kaiserreich den Krieg
erklärte, verstand Wilhelm II. es geschickt,
die verschiedenen politischen und konfessionellen Lager im Lande zu einen, mit
den vielzitierten Worten: Er kenne nun
nur noch Deutsche. Gerade für bislang im
Reich unterrepräsentierte Gruppen, wie
etwa die durch den Kulturkampf benachteiligten Katholiken oder die unterdrückte Sozialdemokratie, schien der Krieg die
Möglichkeit zu geben ihre Loyalität und
Bedeutung unter Beweis zu stellen.
Nun stellt sich vor diesem Hintergrund
die Frage, wie der Erste Weltkrieg sich
für Ordensleute darstellte. Wie haben
die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz den Krieg erlebt, standen sie auch
im Schützengraben oder pflegten sie Verwundete? Haderten sie über die Schlächterei mit Gott? Um es voraus zu schicken,
diese Fragen sind kaum erschöpfend zu
beantworten. Zuviel Zeit ist vergangen
und nur mehr spärlich fallen die Zeugnis-

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

se und Dokumente jener Zeit aus. Zudem
war die Brüdergemeinschaft damals praktisch nur in Deutschland vertreten und bis
auf ein Mitglied auch eine rein deutsche
Gemeinschaft. Es gab also für die Ordensbrüder nicht die Situation, dass man um
etwa französische Mitbrüder hinter der
Front gewusst hätte. Die Ordensleute
waren wie alle männlichen Bürger der
Wehrpflicht unterstellt und folgten denn
auch selbstverständlich dem Marschbefehl. Während die jüngeren Mitglieder auf
die unterschiedlichsten Truppengattungen
verteilt waren, finden sich unter den älteren – berufsbedingt – besonders viele Sanitäter und Krankenpfleger. Neben
den Soldatenbrüdern gab es noch eine
größere Gruppe von freiwilligen Krankenpflegern aus den Reihen des Ordens
in den Lazaretten. Das Heimatland und
dessen Bedürfnisse lagen klar näher als
etwa die Weltkirche. So gesehen unterschieden sich die Ordensleute nicht von
den deutschen Mitbürgern. Nun haben
wir das Glück, dass wir den Blick etwas
tiefer werfen können um ein differenzierteres Bild für die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz zu gewinnen. Der damalige
Hausgeistliche und Spiritual Pater Georg
Maria Zwack SJ sammelte ab Dezember
1914 Feldpostbriefe um diese in regelmäßigen, gedruckten Rundbriefen allen Ordensbrüdern in der Heimat und im Feld
zugänglich zu machen. So sind uns heute
rund 800 Briefe, welche die Brüder von
ihrem Fronteinsatz versandten, zu großen
Teilen erhalten.
Das durchgängige Hauptthema in den
Briefen aus dem Feld ist das geistliche
Leben der Ordensbrüder unter den erschwerten Bedingungen. Viele Brüder berichten, wie sie versuchen, das regelmäßige Gebet und Zeiten der Andacht trotz
Wehrdienst zu pflegen, von besonderen
Feldgottesdiensten, Gebetsgruppen unter
den Soldaten an der Front und wie sie
unter der häufigen Kommunionsabstinenz
leiden, beziehungsweise wie wunderbar
für sie die wenigen Eucharistiefeiern sind.
Selbst in den Kasernen ist lange nicht jeden Sonntag die Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch gegeben. So berichtet
ein Bruder: „Die Weihnachten sind hier
(Nouvion1) sehr eintönig vergangen. So
z.B. waren ich und ein katholischer Kamerad die einzigen, die in eine stille heilige
Messe kamen“. Und Weihnachten 1915
klagt Br. Otto: „Nicht einmal zu den hl. Sa-

kramenten konnte ich gehen: Das letzte
Mal hatte ich die Möglichkeit hierzu Mitte August.“ Ein halbes Jahr ohne Zugang
zur Messe scheint zum Glück nicht der
Normalfall gewesen zu sein. Doch auch
Br. Cajetan berichtet Kritisches von der
Ostfront: „In geistlicher Beziehung leiden
wir hier in letzter Zeit sehr Mangel. Für
Dirnenhäuser ist besser gesorgt als für
Gottesdienst. Es ist eine Schande!“ Da
wird noch ein weiterer Punkt der Belastung deutlich, welcher die Ordensleute in
Uniform ausgesetzt waren: In ihren Augen
unsittliches Verhalten wie schmutzige Witze und Reden oder wie eben erwähnt
Bordelle. Die Briefe machen deutlich, dass
es jedoch den Brüdern recht gut gelingt
den nötigen Abstand zu wahren, sich bewusst mit anderen, frommen Soldaten abzugeben und schon mal zu intervenieren.
Daneben wird über Verlegungen, neue
Kampfeinsätze oder das Soldatenleben
berichtet, oft werden konkrete Erlebnisse festgehalten wie eine überstandene Schlacht oder ein Angriff. Ein Bruder
schreibt: „Es regnete, sozusagen, Granaten
und Schrapnells2 und viele Kameraden
mussten ihr Leben lassen. Der hl. Schutzengel hat mich da wirklich beschützt.“
Nach einem heftigen Gefecht an der Ostfront in Polen: „Diesen Tag werde ich nicht
mehr vergessen. Da habe ich Gottes Hilfe
offensichtlich empfunden, wofür ich ihm
ewig dankbar sein werde!“
Drittens wird sehr oft der Wunsch nach
baldigem Frieden ausgedrückt, meist mit
dem Vertrauen, dass Gott es fügen werde.
Überhaupt sind die Fügung und der Wille
Gottes omnipräsent, alles was geschieht,
wird durch diese Brille betrachtet. Diese
Sichtweise entspricht dem damaligen Ordensideal, besonders als Bruder, also als
Nichtkleriker. Das höchste Ziel dieses Lebens war die völlige Hingabe in den Willen Gottes, der in erster Linie durch die
Oberen und Kleriker vermittelt wurde.
Der biblische Ausspruch, „nicht mehr ich
lebe, sondern Christus lebt in mir“ (Gal
2,20) war die Richtschnur. So lesen wir:
„Ich gehe ohne Bangen, denn ich denke
ich stehe in Gottes Hand. Habe ich doch
das Soldatenleben sicherlich nicht herbeigesehnt. Folglich stehe ich im Gehorsam
hier und wo ich hinkommen mag.“ Doch
der immense Blutzoll des Grabenkrieges
zermürbt. „Wäre es doch bald zu Ende
mit diesem schrecklichen Kriege! Er kostet gewaltige Opfer. In 3 Tagen war unse-
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re Kompagnie von 160 Mann auf 30-40
zusammengeschmolzen.“ So fragt Br. Tutilo an der Front: „Wie lange wird es nun
noch dauern? Man sieht immer noch kein
Ende. Weihnachten haben wir gehofft auf
Ostern; nun ist Ostern vorüber und so
hoffen wir wieder bis Pfingsten! Man wird
dieses Leben auf die lange Dauer herzlich satt; man führt ja hier ein Leben wie
die Wilden.“ Und einer seiner Mitbrüder
meint: „Gebe doch endlich der gute Gott,
dass dieses furchtbare Elend ein Ende
nehme! Doch wir müssen aushalten und
uns in das Unabänderliche fügen!“
Für die Brüder im und während des Ersten Weltkrieges gab es zwar keinen Widerstand gegenüber dem Krieg. Wohl
aber die Diskrepanz zwischen Ordensmann und Soldat. Die Herausforderung
bestand für die Brüder, sobald sie zur Armee eingezogen wurden, ihren Beruf als
Ordensbruder mit den damit verbundenen religiösen und sittlichen Werten und
Normen möglichst authentisch weiterzuführen und nicht gänzlich zugunsten der
neuen Rolle als Soldat preiszugeben. Dieser Spagat verlangte viele Kompromisse
und Abstriche seitens der Anforderungen
an einen Ordensmann, was beklagt, aber
nie hinterfragt wurde. Die interne Hierarchie wurde fraglos angenommen und
stellte den Kriegsdienst vor den Klosterdienst. Ein Widerspruch hier wurde dadurch unterbunden, dass die Regierung,
sprich der Kaiser, als legitimer Herrscher
von Gottesgnaden akzeptiert wurde.
Das bedeutet nicht, dass sie den Kriegsfolgen und Auswüchsen unkritisch gegenüber gestanden hätten. So wird akzeptiert,
dass der Krieg andere Gesetze schreibt,
diese aber eigentlich – vom monastischen
Standpunkt aus – nicht gutzuheißen sind.
Nur die besonderen Umstände gaben
eine Legimitation. Somit wurde die Kriegsordnung immer nur als Übergangsmodell,
das später durch die göttliche Ordnung
für Friedenszeiten abgelöst werden sollte,
betrachtet. •
Br. Michael Ruedin

Eine erste Auswertung der Feldbriefe und
der Franziskanerbrüder im Ersten Weltkrieg
soll 2015 publiziert werden.
Nouvion, nordfranzösische Gemeinde in der Picardie, nahe dem Ärmelkanal.
2
Ein Schrapnell (Granatkartätsche ) ist eine Artilleriegranate, die mit Metallkugeln gefüllt ist, welche
kurz vor dem Ziel wie eine Schrotladung herausgeschossen werden.
1
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Snehagiri Missionary Sisters
Vier Schwestern der „Missionarinnen der Eucharistie“
leben im Puricelli Stift in Rheinböllen.

Die Missionarinnen der Eucharistie wurden im Jahr 1969 in Kerala in Südindien
von dem Priester Abraham Kaippanplackel gegründet. Unter dem Motto „Was
ihr für meinen geringsten Bruder getan
habt, das habt ihr für mich getan“ (Mt
25,40) war es sein Ziel, den Armen und
Verlassenen in der Gesellschaft zu dienen.
Was genau bedeutet „Missionarinnen
der Eucharistie“? Eucharistie ist das
Symbol der Hingabe Jesu. Die tägliche
Eucharistiefeier ist die Kraftquelle des
Ordenslebens ebenso wie die eucharistische Anbetung, das persönliche Gebet
oder das Wiederholen der Selbsthingabe. Beten und arbeiten gehören immer
zusammen zum Leben einer Schwester.
Im Grunde genommen ist jede Arbeit
eine Opfergabe für die Eucharistie,

überall in der Kirche, in der ganzen Welt
und an jedem Tag. Auf diese Weise verwandelt die Eucharistie das ganz alltägliche Leben in ein ständiges Gebet vor
dem Herren.
Pfarrer Abraham Kaippanplackel hat sich
nach dem Abitur entschieden, Priester
zu werden. Am Abend vor seiner Reise
in das Priesterseminar kam seine Mutter
zu ihm und sagte: „Ich freue mich über
deine Entscheidung, Priester zu werden.
Das ist gut, aber du solltest ein Priester werden, der für die Armen lebt.“
Die Worte seiner Mutter hat er in sein
Herz geschlossen und hat sie mit seinem Werk verwirklicht.
Heute leben über 500 Schwestern in
100 Niederlassungen der „Missionarin-

nen der Eucharistie“. Die Gemeinschaft
hat das Ziel, für Arme und Kranke da zu
sein. Die Schwestern sind in der Pflege
tätig, betreiben Waisenhäuser und Behinderteneinrichtungen, betreuen Sterbende oder andere Menschen, die niemanden haben, der sich um sie kümmert.
In diesen Menschen sehen sie Jesus und
dienen Jesus; das ist ihre Lebensaufgabe
und Lebensfreude. Dabei kommt es ihnen darauf an, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen und menschliche Wärme
zu geben, damit die ihnen anvertrauten
Menschen ein neues Zuhause finden.
Gleichzeitig sind die Schwestern dort
wo sie leben auch in der Seelsorge tätig.
In einigen Pfarreien dienen sie in kleinen
Berufsausbildungszentren und Kliniken,
gerade in ihrem Heimatland machen
sie auch Hausbesuche in den Dörfern,
betreuen Mutter-Kind-Gruppen und
bieten Gesundheitstraining an.
Am 29. Oktober 2009 sind die „Missionarinnen der Eucharistie“ mit drei
Schwestern nach Rheinböllen gekommen, um nicht nur in der Altenpflege tätig zu sein, sondern darüber hinaus auch
bei der Seelsorge, beim Kommunionausteilen, bei Andachten oder bei Festen
und Ausflügen zu unterstützen. „Wir
fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns
auch weiterhin auf gute und bereichernde Erfahrungen mit den Menschen vor
Ort“, erklärt Oberin Schwester Vimal
Rose Gopourathinkal. •

Oberin Schwester
Vimal Rose (2. v. r.) mit
ihren Mitschwestern
vor der Marienkapelle
des Puricelli Stifts. Foto:
Herbert Martin
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Diakonweihe von Bruder Michael Ruedin
Zwei Jahre des Studiums in Lantershofen
gehen damit zu Ende.

Am Montag, dem 29. September 2014,
dem Erzengelfest, hat Weihbischof Jörg
Michael Peters in der Seminar- und Filialkirche St. Lambert in Grafschaft-Lantershofen Br. Michael Ruedin, im Auftrag
der Ordensleitung der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, die Weihe zum
Diakon gespendet. Bruder Michael absolvierte in den vergangenen zwei Jahren
im Studienhaus St. Lambert Lantershofen ein Ergänzungsstudium zur Vorbereitung auf den Priesterlichen Dienst.
Der feierliche Gottesdienst wurde von
der Seminarkommunität aus Lantershofen gestaltet. Es sang eine Studentenschola

Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz, Diakon Bruder
Michael Ruedin und Diakon Bruder Bonifatius Faulhaber
(v. l. n. r.) im Anschluss an die Weihe.

unter der Leitung von Prof. Matthias Kreuels KMD, die Orgel spielte Markus Prange.
In der Predigt verband Bischof Peters den

Dienst des Diakons und das Engelfest gekonnt miteinander, Konzelebranten waren
der Regens Msgr. Dr. Michael Bollig, sein
Stellvertreter Dr. Manuel Schlögl sowie
die Spirituale Dr. Christian Hartl (Lantershofen) und Ulrich Laux (Trier). Die
zahlreichen Brüder und Gäste lud Regens
Bollig anschließend zum Empfang ins Studienhaus ein. Beim Gottesdienst und der
Feier wurden auf Wunsch von Bruder Michael 681,90 Euro für die Diakonenausbildung in Brasilien gesammelt. Der Neugeweihte wird nun seinen Pastoralkurs
beginnen, wo die praktische Einführung in
seinen neuen Dienst stattfindet. •

Erste Profess
Bruder Johannes Maria Krüger legt Gelübde ab.

Mit einem Festgottesdienst am 3. Mai in
der Mutterhauskirche feierten die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz nicht
nur mehrere Ordensjubiläen (wir berichteten), sondern mit Bruder Johannes
Maria Krüger legte ein Novize auch die
ersten Gelübde ab.
Bruder Johannes Maria Krüger wurde am
7. August 1962 in Offenbach am Main
geboren. Nach der Mittleren Reife hat
er zunächst eine Ausbildung zum Krankenpflegehelfer durchlaufen und 10 Jahre
in der Krankenpflege gearbeitet. Später
absolvierte er noch eine Ausbildung zum
Kinderpfleger und arbeitete auch hier wiederum einige Jahre bevor er weitere 10
Jahre als pädagogischer Schulhausmeister
in einer Ganztagsförderschule tätig war.
Fast dreißig Jahre seines Lebens verbrach-

te Bruder Johannes Maria in Hamburg,
bevor er am 3. Advent 2011 in den Orden der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz eintrat. Bruder Johannes Maria wurde am 30. April 2012 in der Kreuzkapelle
in Hausen/Wied eingekleidet und hat in
diesem Jahr nun die Erste Profess abgelegt.
Die Erste Profess, das Ablegen der Ordensgelübde der Armut, der ehelosen Keuschheit und des Gehorsams auf zwei Jahre,
stellt den Beginn des Juniorats dar. Dieser
ersten zeitlichen Bindung folgt die Zweite
Profess, die eine Bindung für drei Jahre ist.
Während dieser insgesamt fünf Jahre erfährt der Ordensbruder eine kontinuierliche religiöse Begleitung. Das Ende des Juniorats bildet die Ewige Profess, das Ablegen
der Ordensgelübde auf Lebenszeit.
Bruder Johannes Maria lebt im Konvent
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Bruder Johannes Maria Krüger (r.) legte in der Mutterhauskirche die Erste Profess ab.

in Kloster Ebernach und arbeitet derzeit
in der Seelsorge und in der Betreuung im
Puricelli Stift in Rheinböllen. Hier kann er
seine vielfältigen Berufserfahrungen für die
Bewohnerinnen und Bewohner einbringen. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg hin zur Ewigen Profess nicht nur
Gottes reichen Segen, sondern auch die
Fähigkeit, Kraft und Halt im Beispiel des hl.
Franziskus und unseres Ordensgründers
Bruder Jakobus Wirth zu finden. •
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„Franziskanische Werte“ –
Inspiration und Interpretation
Was Leitungsverantwortliche vom
heiligen Franz von Assisi lernen können.

Wie können franziskanisch-christliche
Werte und moderne Personalführungskonzepte in einen Dialog gebracht werden? Das Institut für Kirche, Management und Spiritualität Münster forscht
und lehrt zu diesem Thema. Markus
Warode und Mareike Gerundt stellen
in ihrem Beitrag die Frage, welche Impulse der Ordensgründer Franziskus für
die Personalarbeit in franziskanischen
Einrichtungen heute liefern kann.
Herausforderungen für
franziskanische Einrichtungen
Personalführung und strategisches Ma-

nagement in franziskanischen Ordensgemeinschaften? Geht das? Aber ja! Die
fortschreitende Säkularisierung und Individualisierung sowie der Nachwuchsmangel und die nachhaltige Veränderung
der Altersstruktur zwingen die Orden
zu einschneidenden Entscheidungen. In
Folge der Überalterung gibt es nicht genügend Ordensmitglieder, die Aufgaben
in den Klöstern und Einrichtungen bzw.
notwendige Leitungsaufgaben innerhalb
des Ordens übernehmen können. Dazu
verschärfen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Handlungsdruck
der einzelnen Ordensgemeinschaften:

Klosterschließungen, Aufgabe von Werken und Fusionsprozesse bestimmen
heute das Bild zahlreicher Orden.
Betroffen ist dabei nicht allein die Zukunft der Ordensgemeinschaft, auch die
von den Orden getragenen sozialen Einrichtungen stehen vor massiven strukturellen und personellen Veränderungen.
Wie die franziskanische Ordenswelt
zeigt, haben die Ordensangehörigen
in der Vergangenheit schwerpunktmäßig leitende und operative Funktionen
bspw. im Pflegebereich eingenommen.
Damit war das unmittelbare Erleben einer ordensgeprägten, christlichen Spiri-

In Assisi selbst kann man
Franziskus „nachspüren“.

10

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

tualität und Werteverbundenheit garantiert. Angesichts
der demografischen Entwicklung in den Orden, muss
allerdings immer mehr auf weltliche und anderskonfessionelle Mitarbeiter zurückgegriffen werden.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit
ein strategisches Personalmanagement in den ordenseigenen Werken einzusetzen, will man die Einrichtungen
in franziskanischer Tradition weiterführen. Dabei sind
zwei Herausforderungen zentral: Erstens sind in Zeiten
des Fachkräftemangels geeignete Mitarbeiter zu rekrutieren und zu binden, die sich mit den Werten eines
konfessionell getragenen Hauses identifizieren. Zweitens gerät durch die Einstellung externer Mitarbeiter
das genuin christlich-franziskanische Profil zunehmend
in Gefahr. Somit stellt sich für die Ordensgemeinschaften die Aufgabe, Möglichkeiten zu erschließen, ihren
franziskanischen Auftrag und das damit verbundene
Wertegerüst an weltliche Mitarbeiter weiterzugeben.
Ziel ist es demnach, den Fortbestand des franziskanischen Geistes in den Einrichtungen auch ohne Präsenz
der Ordensmitglieder und in Balance zu den betriebswirtschaftlichen Sachzwängen zu gewährleisten. Gefragt ist ein Konzept, das fachliche, wirtschaftliche und
christlich-franziskanische Themen miteinander in den
Dialog bringt. Der Leitungs- oder Führungskompetenz
der Ordensmitglieder, die für die Geschicke der jeweiligen Ordensgemeinschaft verantwortlich sind, kommt
dabei eine besondere Rolle zu. Denn über eine gelebte
Ordens- und Leitungskultur gilt es, ein Profil zu entwickeln, welches die Grundlage für eine werteorientierte
Personalarbeit bildet. Wie lässt sich nun dieses durchaus ambitionierte Vorhaben einer modernen Personalführungsstrategie für Leitungsverantwortliche in den
Ordenseinrichtungen in die Realität übertragen?
Speziell für die sozial-karitativen Werke der franziskanischen Ordensgemeinschaften ist die Person des Ordensvaters Franziskus wegweisend. Auch wenn Franziskus selbst nie an die Gründung eines Ordens gedacht
hat, liefert der „franziskanische Ansatz“ einige wertvolle
Aspekte für die berufliche Führungspraxis. Dabei geht
es weniger um die Konzeption einer Ansammlung von
technischen Methoden und Maßnahmen, die von Jedermann gelernt und umgesetzt werden können. Das Führungsverständnis nach Franziskus liegt in der gelebten
Geisteshaltung des Heiligen, die sich auf das Evangelium gründet, sowie in seinem Armutsverständnis, jedem
Menschen auf Augenhöhe begegnen zu wollen. Speziell
seine konsequente Lebensweise liefert den entscheidenden Impuls für eine Leitungskultur, die eine reflektierte
Geisteshaltung mit beruflichen Handlungskompetenzen
zusammenführt. Darüber entwickelt er eine Identität, die
es ihm ermöglicht für seine Grundüberzeugungen und
Ideale auch gegenüber Widerständen einzustehen, offen
zu sein für Entwicklungen und mit konstruktiver Kritik
auf individuelle und gemeinschaftliche Fehlentwicklun-
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Der Begriff der „Dienstgemeinschaft“ ist für ein franziskanisches Führungsverständnis von
zentraler Bedeutung.

gen hinzuweisen. Franziskus schafft ein
Leitungsverständnis, das die gesamte
Gemeinschaft prägt und inspiriert. Und
genau an dieser Stelle liegt die Chance
des Transfers der franziskanischen Idee in
heutiges Leitungs- oder Führungshandeln.
Franziskus lebt einen universellen und
authentischen Ansatz, der grundsätzlich
allen Menschen offensteht und in jeder
Organisationsstruktur umzusetzen ist.
Wie lassen sich nun die franziskanischen Grundgedanken in die
berufliche Praxis übertragen?
Vor dem Hintergrund der praktischen
Frage, wie weltliche Mitarbeiter „franziskanisch geleitet“ werden, um Einrichtungen
in ihrer originären Tradition weiterzuführen, konzentrieren sich die Ausführungen
auf die spirituelle Grundlage, da sie die
Basis jeglicher Handlung und Veränderung
bildet. Durch die im Folgenden vorgestellten Eckpunkte franziskanischer Leitungskultur gilt es exakt für diese spirituelle Haltung zu sensibilisieren. Auf eine technische
Weiterentwicklung zu einer funktionalen
Managementmaßnahme wird daher an
dieser Stelle verzichtet.
Franziskanische Werte für
heutiges Personalmanagement
Das Lebenswerk des hl. Franziskus bietet weltlichen Leitungsverantwortlichen

Das gemeinsame Arbeiten sollte immer von einer Haltung der Achtung, Dankbarkeit und
des Respekts geprägt sein.

Das Institut für Kirche, Management und Spiritualität (IKMS) ist
ein Institut der PTH PhilosophischTheologische Hochschule Münster.
Der Schwerpunkt des IKMS liegt
in dem Transfer christlich-franziskanischer Werte und Ressourcen
in praktisches Management- und
Führungshandeln. Dazu bietet das
IKMS Workshops, Inhouse-Veranstaltungen sowie individuelle Beratungs- und Coachingangebote an.
Weitere Informationen finden Sie
unter: www.ikms.eu.

ein enormes Potenzial. Die tradierten
Inhalte liefern zeitlose Impulse zur Entwicklung profunder Sozialkompetenzen, die heute für eine erfolgreiche und
wirkungsvolle Leitung notwendig sind.
Franziskus und seine Gemeinschaft stehen für eine Form der Leitung, die von
einer Haltung der Achtung, Dankbarkeit
und des Respekts geprägt ist. Der franziskanische Ansatz setzt, um heutiges
Vokabular aufzugreifen, auf soziale, kommunikative und emotionale Kompetenz
und betont, dass insbesondere die individuellen Einstellungen und Fähigkeiten der Verantwortlichen („soft skills“)
zählen.
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Aus der umfassenden franziskanischen
Tradition werden nun sieben Elemente
aufgegriffen, die die Grundhaltung franziskanischen Handelns bestimmen. Das
Leben dieser Grundhaltung ist Voraussetzung und Chance, dass franziskanische Einrichtungen auch zukünftig und
trotz des Rückzugs der Ordensmitglieder, franziskanisch weitergeführt werden.
Die demütige Grundhaltung und das
Selbstverständnis als Diener bilden bei
Franziskus den Ausgangspunkt jeder
Handlung. Demütig zu führen heißt für
ihn, die eigene Person nicht ins Rampenlicht zu stellen und bewusst und
zeichenhaft einen hinteren Rang einzunehmen. Franziskus lehrt alles, auch
das eigene Können, als Gabe zu betrachten (NbR 5/11; Erm 3/ 13). So ist
er zutiefst von der Erfahrung getragen,
dass alles, was er ist, nicht von sich
selbst, eigener Leistung oder fremden
Ansehen abhängt, sondern von Gott
und dessen Zuspruch. Mit der Demut
verbindet sich konkret der Wille zum
Dienen. Eine Führungskraft, die ihr Amt
als Dienst versteht, unterstützt Mitarbeiter dabei ihre Potenziale zu identifizieren und zu entwickeln. Die in der
franziskanischen Welt gebräuchlichen
Amtsbezeichnungen Minister (Diener)

F ranziskanerbr ü der
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und Guardian (Hüter/Beschützer) unterstreichen deutlich den dienenden
Haltungscharakter. Die „franziskanische
Führungskraft“ pocht nicht auf ihre Position in der Hierarchie, nimmt sich selbst
nicht zu ernst, hört aufmerksam zu, weil
sie davon überzeugt ist, vom Anderen
lernen zu können. Sie akzeptiert, wenn
Mitarbeiter andere Lösungswege nutzen. Mitarbeitern ein solches Zutrauen
und entsprechende Freiheiten einzuräumen, trägt einen erheblichen Teil zur Attraktivität als Arbeitgeber und somit zur
Personalbindung bei.
Eine integre und authentische Lebensführung und Glaubwürdigkeit bilden
die Grundpfeiler für einen werteorientierten Umgang miteinander. Franziskus
setzt auf das tätige Vorbild und lebt die
Botschaft des Evangeliums mit radikaler
Konsequenz auch gegenüber Widerständen vor. Er zeigt sich als revisionsoffen, akzeptiert seine Begrenzungen und
leistet die kritische Überprüfung seiner
Grundüberzeugungen durch Zeiten
der Stille und inneren Einkehr. Gerade
die Integrität wie Franziskus sie auslebt,
stellt eine feste Orientierungsgröße und
zentrale Qualität für Leitungsverantwortliche dar. Die damit verbundene
Selbsttreue, Standhaftigkeit, Ganzheit
und Rechtschaffenheit sind der Weg
um vertrauensvoll in einer Organisation
wirken zu können.
Werte- und Sinnorientierung
auf Basis freiwilliger Armut
Als führungsrelevante Werte hat Franziskus unter anderem Armut, Gehorsam, Demut, Vertrauen, Geduld und
Barmherzigkeit im Sinne eines Orientierungs- und Handlungsrahmens
bestimmt. Daran kann nicht nur jeder
einzelne sein Denken und Handeln
ausrichten, sondern die ganze Gemeinschaft eine Richtschnur finden. Im
Handeln des Heiligen wird deutlich,
dass die Werte Basis seiner Ziele und
Taten sind. Die vielen kleinen Episoden
von Begegnungen mit Mensch und Tier
bekräftigen diese Überzeugung. Herauszustellen ist bei Franziskus das Ideal
der freiwilligen Armut. Armut steht hier
nicht ausschließlich für den materiellen

Aus der Praxis

Ein Instrument zur Mitarbeiterbindung – wie sie auch der Leitartikel
beschreibt – ist das Betriebliche
Gesundheitsmanagement.
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz betreiben seit einiger Zeit ein
betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM). Anhand der folgenden Beispiele
aus allen Einrichtungen wollen wir eine
Auswahl der Maßnahmen zeigen, die die
Dienstgemeinschaften aufgegriffen haben.
St. Josefshaus:
· Gesundheitstag zum Thema „Sucht“
· Kurse Shiatsu, Entspannungstechniken,
Kinästhetik u. a.
· Raucherentwöhnung
Kloster Ebernach:
· Anti-Stress-Tag
Krankenhaus St. Marienwörth:
· Yoga-Kurs
· Fußballtraining
Haus St. Josef:
· Gesundheitsförderung durch Sportangebote für Mitarbeiter
· Gemeinsame Aktivitäten fördern
Puricelli Stift:
· Implementierung einer nachhaltigen
Kinästhetikschulung für Pflegekräfte
St. Antoniushaus:
· Kegeln bzw. Bowlen im Rahmen des
BGM
Haus Maria Königin:
· Raucherentwöhnung
· Sportliche Freizeitbetätigungen
Zum Teil beruhen die angebotenen Maßnahmen auf vorher durchgeführten Befragungen, bei denen die Mitarbeiter ihre
Wünsche bezüglich der Angebote nennen
konnten. Bislang wurden alle Maßnahmen
sehr gut angenommen und fördern nicht
nur die Gesundheit, sondern auch das
Miteinander in den Dienstgemeinschaften. Neben den vorwiegend sportlichen
Betätigungen gibt es auch weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Grillfeste oder
gemeinsame Veranstaltungsbesuche, die
ebenfalls dem Zweck dienen, außerhalb
des Arbeitsalltages Möglichkeiten der
Begegnung zu schaffen.
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Verzicht, sondern für eine bescheidene
Lebensweise, die darauf ausgerichtet ist,
dem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und vor allem die (individuelle)
Andersartigkeit als Chance für gemeinsame Entwicklung zu nutzen. Bezogen
auf die Führungspraxis ist festzuhalten,
wenn der Führende Werte authentisch
vorlebt, kann er ein Umfeld für eine sinnorientierte Arbeit schaffen, die immer
mehr zu einem wichtigen betrieblichen
Leistungsfaktor avanciert und darüber
zu einem aktuellen Thema moderner
Personalführung wird.
Ein positives Menschenbild
Der wesentliche Erfolgsfaktor ist nach
dem Verständnis des hl. Franziskus der
Mensch selbst. Franziskus leitet dazu
an, den Blick wieder auf den Menschen
zu lenken. Das höchste Ziel besteht für
ihn darin, im anderen das Gute zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen.
Es ist sein Bestreben, jedem Menschen
dazu zu verhelfen, immer mehr dem Bild
zu entsprechen, das Gott in ihm angelegt hat. D.h. das eigene Potenzial wahrzunehmen und auszuschöpfen lernen.
Franziskus sieht den Menschen aber
auch mit seiner Unvollkommenheit, seinen Schwächen, mit seinem Fehl und
Tadel. Aus diesem Verständnis erwächst
der kollegiale Aspekt, die Brüderlichkeit
bzw. Geschwisterlichkeit, die Franziskus
für seine Gemeinschaft zugrunde gelegt
hat.
Damit skizziert Franziskus einen lohnenden Ansatzpunkt einer wirksamen
Personalführung für unsere Zeit, denn
er berücksichtigt den Wert der Personalentwicklung als ‚Instrument‘ der
Mitarbeiterbindung. Indem er motiviert
und eine positive Arbeitsumgebung kreiert, schafft er die Grundlagen für gemeinsamen Erfolg. Durch die Liebe zu
Gott zeigt Franziskus zudem, dass auch
Personalführung die Köpfe und Herzen
der Menschen erreichen muss, damit
jeder sein Leistungsvermögen abrufen
kann und will.
Ein spiritueller Rahmen
Die Ordensregel des hl. Franziskus liefert seit über 800 Jahren den spirituel-
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len Rahmen für die franziskanische Gemeinschaft. Die Regel dient als Leitfaden
für die spirituelle und praktische Umsetzung der franziskanischen Grundsätze.
Die 12 Kapitel umfassende Regel ist keine starre Ansammlung von Vorschriften,
die es zu befolgen gilt, sondern fordert
jeden Einzelnen selbstverantwortlich
zur stetigen Reflexion und auch Veränderung von Verhaltensweisen auf, ohne
die Wurzeln und Grundfeste der Gemeinschaft zu ersetzen. Externen Entwicklungen wie dem demografischen
Wandel kann so effektiv begegnet bzw.
eine gesunde Weiterentwicklung der
Gemeinschaft erreicht werden. Zudem
impliziert die flexible Gestaltung der
Regel die Tatsache, dass das Leben bisherigen Erfahrungen, Theorien und Meinungen immer voraus ist und Veränderungen dazugehören. Dies unterstreicht
die menschliche Begrenzung, welche
speziell in praktischen Führungssituationen ständig zum Tragen kommt.
Fehler-Lernkultur
Innerhalb seiner Gemeinschaft appelliert Franziskus an seine Mitbrüder,
ehrlich miteinander umzugehen und
einander auch Fehlverhalten und eigenes Versagen einzugestehen. Es ist ihm
wichtig, dass die Brüder Verfahren im
Umgang mit Fehlleistungen ausbilden,
um auch mit Konflikten zielgerichtet
umgehen zu können. Dazu gehört einander beizustehen, sich offen und vorurteilsfrei zu begegnen (NbR 6) und
Erbarmen (BR 7) walten zu lassen. Franziskus leistet damit einen wertvollen
Impuls für heutige Führungskompetenz
bzw. Fehlermanagement. Der sachliche
Umgang mit Fehlern schafft Vertrauen
und kann konstruktiv für weitere Aufgaben genutzt werden. Dafür braucht
es neben einem modernen Führungsverständnis organisationale Strukturen,
in denen Maßnahmen und Methoden
zum Umgang mit Fehlern zielgerichtet
wirken und darüber kreative und innovative Lösungen entstehen können. Fehler können passieren, wenn Mitarbeiter
eigenverantwortlich handeln. Nur ist es
entscheidend, im Falle von Fehlern nicht
nach einem Schuldigen, sondern nach

gemeinsamen Lösungen zu suchen und
zu überprüfen, wie diese Fehlerquellen
in Zukunft vermieden werden können.
Risikobereitschaft und der Umgang
mit der Option zu scheitern
Franziskus macht bewusst, dass das Leben ein Wagnis ist, Wege und Pläne
nicht immer linear und stringent verlaufen. Auch Unvollkommenes, Misserfolge
und Scheitern gehören in jede Biografie. Der Werdegang des hl. Franziskus
zeigt diese Brüche in aller Deutlichkeit:
Er verabschiedet sich von seinen Träumen als Ritter zu Ehren zu gelangen. Der
Welt seines Vaters erteilt er durch die
Selbstenterbung eine deutliche Absage.
Und seine nahezu sichere Karriere im
väterlichen Betrieb tauscht er gegen ein
Leben unter unbekannten Vorzeichen.
Die gefahrenreiche Begegnung mit dem
ägyptischen Sultan Al-Kamil Muhammad
al-Malik zur Zeit des 5. Kreuzzugs, ohne
Förderung und Schutz durch Papst, Kirche, Staat oder Militär, zeugt von seinem
Mut, Grenzen zu überwinden und ‚bedingungslos‘ für seine Wertmaßstäbe einzutreten. Obschon er viel riskiert, schafft er
– im Vertrauen auf Gottes Zutun – die
Grundlage für eine fruchtbare Begegnung mit der fremden Kultur. Damit motiviert Franziskus, sich auf Unbekanntes
einzulassen, Neues zu riskieren, Kurskorrekturen vorzunehmen und liefert einen
Rahmen für aktuelle Führungsarbeit. Im
Wissen und Vertrauen aus einer tragenden Quelle schöpfen und unbekannten
Wegen mit einer gesunden Gelassenheit
begegnen zu können, bietet das franziskanische Gedankengut wertvolle Ressourcen für den Umgang mit Risiken und
der Möglichkeit zu scheitern.
Fazit und Ausblick
Was ist nun das Entscheidende für eine
moderne Personalarbeit in franziskanischen Einrichtungen heute oder welche
Impulse liefert der hl. Franziskus selbst
für Themen wie Personalführung oder
Personalentwicklung? Der Schlüssel liegt
in der Grundhaltung, in der der einfache
Mann aus Assisi verschiedene Eigenschaften vereint, die eine wirkungsvolle Leitungskraft auszeichnen. Franziskus
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besticht durch eine seltene Eigenschaft:
Er führt durch Vorbild, durch seine Persönlichkeit. Durch das konsequente Leben seiner Grundhaltung ist Franziskus
authentisch. Dadurch inspiriert und motiviert er und gibt gleichzeitig Orientierung für eine Gemeinschaft. Franziskus
hält durch seinen Lebensstil anderen
den Spiegel vor. Daher zielen die ausgewählten sieben Handlungsimpulse
franziskanischer Tradition insbesondere
darauf hin, das eigene Führungsverhalten zu reflektieren. Die Führungskraft
selbst wird in den Fokus gerückt. Dabei
gilt es kritisch in den Blick zu nehmen
„Wie führe ich und welches Selbstverständnis leitet mein Führungsverhalten?“ und „Welche Werte bestimmen
mein Denken und Handeln?“ Diese
Leitlinien können ein Grundraster für
ein Personalmanagement in franziskanischen Einrichtungen sein. Für den
Transfer in konkrete Maßnahmen bzw.
in ein strategisches Managementsystem
bedarf es allerdings der ausgewogenen
Einbeziehung aller internen und externen Faktoren im Bereich von Personal
und Organisation. Vorhandene Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen,
will man die franziskanischen Inhalte
ernsthaft und nachhaltig lebendig halten. Wichtig ist dabei, Methoden und
fremde Ideen auf der Basis der franziskanischen Tradition zu entwickeln und
nicht umgekehrt. So können moderne
Methoden aus dem Management einen
wichtigen Beitrag für die Sicherung des
franziskanischen Geistes in den Ordenseinrichtungen leisten. •
Autoren:
Dipl. Soz.-Wiss. Dipl.
Arb.-Wiss.
Markus Warode
ist Geschäftsführer
des IKMS

Dipl.-Theol.
Mareike Gerundt
M.A. arbeitet als
wissenschaftliche
Mitarbeiterin am IKMS
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Berichte aus den
Einrichtungen
> Haus Maria Königin

Mit den Mitarbeitern, für die Mitarbeiter
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) war bereits Thema in Zusammenhang mit unserem Leitartikel.
Hier nun ein konkreter Bericht aus dem Haus Maria Königin.
Im Haus Maria Königin gibt es mit Pflegedienstleiterin Helga Steinbach und
Küchenleiter Frank Gillé zwei Verantwortliche für die Durchführung der
Projekte im Rahmen des BGM. Darüber
hinaus gibt es aber weitere Mitarbeiter,
die sich in einer Projektgruppe engagieren und letztlich hatten alle Mitarbeiter
die Möglichkeit, aus einer Vorschlagsliste
von Aktivitäten ihre Favoriten für das
BGM zu wählen.
Eine Maßnahme, die in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband RheinHunsrück-Nahe durchgeführt wurde,
war ein Kurs zur Raucherentwöhnung.
Der Rauchfrei-Kurs wurde in 4 Einheiten zu je 3 Stunden angeboten, an denen zehn Mitarbeiter teilnahmen. Zum
Thema „sportliche Freizeitbetätigung“
wurde zunächst die besagte hausinterne Projektgruppe mit vier Teilnehmern
gebildet, die eine Vorschlagsliste mit 15
verschiedenen Aktivitäten erarbeitete.
In der darauf folgenden Befragung der
Mitarbeiter, wurden letztendlich folgende Unternehmungen ausgewählt: Rückenschule, Bowlen, Kegeln, Wandern
und Walking.
Los ging es mit der Rückenschule, die
von einer Trainerin der AOK angeboten wurden. Erfreulicherweise war die
Resonanz unter den Mitarbeitern sehr
groß, 19 Teilnehmerinnen hatten sich
angemeldet. Die Kolleginnen der Kursteilnehmerinnen unterstützten den
Kurs dahingehend, dass Dienste übernommen wurden, um die Teilnahme zu
ermöglichen. Vielen Dank an alle Mitar-

beiter, die diese Maßnahme direkt oder
indirekt unterstützt haben.
Physiotherapeut Torsten Schweickardt
aus dem Krankenhaus St. Marienwörth
bot „Gesundheitswandern“ an. Diese
Wanderung durch den Dhauner Wald
wählten 14 Erwachsene und 1 Kind als
Maßnahme aus. Unterwegs führten die
Teilnehmer allerlei Übungen durch (s.
Foto). Allen Teilnehmern hat die Wanderung sehr gut gefallen, es gibt schon
Anfragen fürs nächste Jahr. Herzlichen
Dank nochmals an Herrn Schweickardt
für den wunderschönen Nachmittag.
Auch die jährlich stattfindende Weinwanderung von Bad Sobernheim bis
Martinstein stand für die Mitarbeiter
auf dem Programm. Mit dem Zug ging
es zunächst zum Startpunkt der Wanderung und später auch wieder zurück
nach Kirn. Auf dem Wanderweg in den

Weinbergen hatten die Veranstalter viele Stände mit regionalen Leckerbissen
und Möglichkeiten zur Weinverkostung
aufgebaut. Die Resonanz war auch hier
groß und die Wiederholung für 2015 ist
fest eingeplant.
Einige Programmpunkte wie zum Beispiel das Walken konnten nicht durchgeführt werden, andere wie zwei
Kegelabende oder ein gemeinsames
Grillfest fanden dafür umso größeren
Anklang. Die Aktivitäten und Angebote
sind in der Dienstgemeinschaft insgesamt sehr gut angekommen. Es herrschte eine lockere, leichte Atmosphäre bei
allen Veranstaltungen, die Gesundheit
und Miteinander sicher fördern. Vielen
Dank an alle, die sich so tatkräftig engagiert haben! •
Helga Steinbach

Die „Gesundheitswanderung“ bot
auch immer wieder
Pausen für sportliche
Übungen, wie
Pflegedienstleiterin
Helga Steinbach
und Einrichtungsleiter Michael
Hartmann hier
demonstrieren.
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> Krankenhaus St. Marienwörth

Zertifizierung beider Krebszentren
Die Deutsche Krebsgesellschaft bestätigt die hohe Qualität der Zentren.
Am Krankenhaus St. Marienwörth sind
mit dem Brustzentrum Nahe und dem
Darmzentrum Nahe seit mehreren Jahren zwei Krebszentren etabliert. Nun
hat die Deutsche Krebsgesellschaft
beide Zentren zum wiederholten Mal
zertifiziert. Damit ist die hohe Qualität
der medizinischen und pflegerischen
Behandlung durch externe Fachprüfer
erneut bestätigt worden. Neben der Anerkennung durch die Deutsche Krebsgesellschaft und die medizinischen Fachgesellschaften sind beide Zentren auch
nach DIN EN ISO 2001 für ihre Prozessqualität ausgezeichnet worden.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass beide
Zentren die Überprüfung ihrer Zertifikate erfolgreich abschließen konnten“,
erklärt Dr. Matthias Bussmann, Geschäftsführender Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. „Unser
besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern
und den Kooperationspartnern, die an
der stetigen Verbesserung der Prozesse

beteiligt sind.“
Das Darmzentrum Nahe wurde bereits 2008 erstmals zertifiziert und war
seinerzeit erst das dritte Zentrum in
ganz Rheinland-Pfalz, das diesen Prozess
durchlaufen hat. Das Darmzentrum steht
unter der Leitung von Prof. Dr. Volker
Schmitz und Dr. Arnold Nißen.
Das Brustzentrum Nahe folgte dann
2010 mit seiner ersten Zertifzierung,
damals noch als Standort des Brustzentrums der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Auch wenn diese enge Zusammenarbeit nach wie vor besteht, hat
das Brustzentrum mittlerweile ein eigenständiges Zertifikat. Leiter des Brustzentrums ist Dr. Gabor Heim.
Die Krebszentren sind ein Zusammenschluss verschiedener Kooperationspartner aus dem stationären und ambulanten
Bereich mit dem Ziel, eine optimale Behandlung bei Darmkrebs und Brustkrebs
zu gewährleisten. Die enge Zusammenarbeit und kurze Wege kennzeichnen die

Zentren an St. Marienwörth, die über
alle Fachbereiche der Versorgung - von
der Diagnose über die Therapie bis hin
zur Nachsorge - verfügen. Durch das
Netzwerk der Fachabteilungen sowie aller externen Kooperationsstellen ist ein
schneller Austausch von Informationen
und die bestmögliche Patientenversorgung gewährleistet.
„Neben der Grund- und Regelversorgung hat sich das Krankenhaus St. Marienwörth in den letzten Jahren gerade
auf die Versorgung von Krebspatienten
spezialisiert“, erläutert Dr. Matthias Bussmann. „Das zeigen nicht nur die erfolgreich zertifizierten Zentren, sondern
auch die Ausweisung als onkologisches
Schwerpunktkrankenhaus durch das
Land Rheinland-Pfalz.“
Weitere Informationen zu den Zentren
finden Sie unter www.darmzentrumnahe.de sowie www.brustzentrum-nahe.
de. •

Bruder Matthias Equit (Superior St. Josefshaus), Dr. M. Bussmann (Geschäftsführender Vorstand), Dr. G. Heim (Leiter Brustzentrum Nahe), Bruder Bonifatius Faulhaber (Vorstandsvorsitzender), Dr. A. Nißen und Prof. Dr. V. Schmitz (beide Leiter des Darmzentrums Nahe), W. Kamptz (Pflegedirektor) v.l.n.r.
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> Puricelli Stift

Diamantene
Hochzeit im
Puricelli Stift
Elli und Hans Dörschug sind seit 60 Jahren verheiratet.

Das Jubelpaar mit seinen Gratulanten.

Eine besondere Feierstunde fand am 15. Juli 2014 im
Puricelli Stift in Rheinböllen/Hunsrück statt: Das Ehepaar Elli und Hans Dörschug, das seit Anfang des Jahres
in der Pflegeeinrichtung lebt, feierte seine Diamantene
Hochzeit. Zu diesem Anlass hat das Team um Einrichtungsleiterin Karola Tillewein für das Hochzeitstagspaar
einen Kranz gebunden und um den Türrahmen gehängt.
Außerdem bekamen die Jubilare im Namen aller Mitarbeiter einen großen Strauß Blumen überreicht. Die
Stadt schickte eine Urkunde, unterschrieben und überreicht durch die Bürgermeisterin der Stadt Rheinböllen.

Im liebevoll eingerichteten
Verkaufsraum im historischen
Gebäudeteil des Puricelli Stifts können
Interessierte nach Herzenslust die
Weine von der Mosel verkosten.

„Wir haben uns nach unserem Umzug nach Ellern
kennen gelernt,“ erzählt Elli Dörschug lächelnd, die aus
Ostpreußen stammt. „Liebe auf den ersten Blick war
es nicht“, sagt der gebürtige Dichtelbacher Hans Dörschug, „aber auf den zweiten!“
Nach ein paar Jahren, am 15. Juli 1954, gaben sie sich
das das Ja-Wort. Ein Geheimnis für ihre fortwährende Liebe haben der fast 84-jährige und die 80-jährige
allerdings nicht, nur: „Wir haben immer zusammengehalten.“ •

Öffnungszeiten:
Freitag von 16.00 bis 18.30 Uhr oder nach Vereinbarung
unter der Telefonnummer (06764) 30498-0
Weinlädchen im Stift · Bacharacher Str. 11 · 55494 Rheinböllen

www.puricelli-stift.de
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> Haus St. Josef

Hand in Hand
Das Sommerfest im Haus St. Josef in Bad Kreuznach als ein Beispiel für außerordentliches Mitarbeiterengagement.
Warum es mir ein Anliegen ist, diesen
Artikel zu schreiben? Ganz einfach! Es
beeindruckt mich jedes Jahr aufs Neue,
wenn ich beobachte, wie bei der Planung,
der Organisation und der Umsetzung
alle und ich meine wirklich alle Beteiligten mit anpacken und alles daran setzen,
aus dem Sommerfest ein ganz besonderes Erlebnis in der Altenhilfeeinrichtung
zu machen. So auch in diesem Jahr. Schon
bei der Planung sind Mitarbeiter aus allen
Verantwortungsbereichen - Pflege, Soziale Betreuung, Hauswirtschaft, Technik,
Verwaltung und Leitung - mit an Bord.
Auch die Bewohnervertretung ist eingeladen. Im Vorfeld des Sommerfestes
trifft sich die so gebildete Arbeitsgruppe
einige Male. Schon beim ersten Treffen
sprudelte es nur so von Ideen und das
Motto „Lassen Sie sich verzaubern“ war
schnell gefunden. Und alle ziehen an einem Strang! Hier können viele Beispiele
genannt werden. Wenn ich nur an den
Cocktailstand unter der Regie der Mitarbeiter denke mit der grünen Zaubertrankbowle und anderen raffinierten

Mixgetränken oder an die wunderschöne
Tischdekoration, die dank der engagierten Mitarbeiter von der Sozialen Betreuung gemeinsam mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern in liebevoller Kleinarbeit
gebastelt wurde und das Zauberthema
so wunderbar aufleben ließ.
Damit auch die vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die
sich bei allen Festen im Haus St. Josef einbringen, von Anfang an einbezogen werden, fand dieses Jahr für die ehrenamtlichen Helfer ein Vortreffen statt, auf dem
über das Programm des Sommerfestes
informiert wurde. Ob bei ehrenamtlichen Helfern oder bei den Mitarbeitern,
es gibt beeindruckend viel Engagement,
deutlich über das normale Maß hinaus.
Um nur ein Beispiel zu nennen, allein in
diesem Jahr wurden von Mitarbeitern,
Ehrenamtlichen und Angehörigen an
die 30 Kuchen für das Kuchenbuffet am
Nachmittag gebacken!
Und zum gemeinsamen Engagement
gehört natürlich auch, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv am

Die Tanzgruppe der Mitarbeiter/innen begeisterte beim Sommerfest: Carola Horl, Madeleine Nolte, Chiara Desogus,
Alexander Lamb, Anna Chudrik und Nimet Babacan (v. l. n. r.).
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Fest beteiligen. So traten in diesem Jahr
gleich zwei Chöre auf. Zum einen der
Bewohnerchor aus dem Erdgeschoss unter Leitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Ulla Smolarek, die seit vielen Jahren
montags nachmittags zum gemeinsamen
Singen ins Erdgeschoss einlädt. Und auch
hier ist es selbstverständlich, dass Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Angehörige
mitsingen. Zum anderen der Chor des
betreuten Wohnens, der unter Leitung
von Ilse Kinder zum wiederholten Male
für viel Stimmung auf dem Fest sorgte.
Bei meinen vielen Gesprächen mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern nach
dem Sommerfest wurde mir immer
wieder zugetragen, dass der Auftritt der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut
gefallen habe. Es wäre so schön gewesen!
Dem kann ich nur zustimmen. Es berührt
mich immer wieder, mit welchem Engagement die Mitarbeiter sich in das Fest
einbringen. So überraschte die Wohnbereichsleiterin Carola Horl gemeinsam
mit den Auszubildenden und Praktikanten am Nachmittag die Festgäste mit einer gelungenen Tanzdarbietung.
Was sicherlich auch zum harmonischen
Verlauf des Festes beigetragen hat, war
die Einbeziehung der Festgäste. Zauberer Stanislaus Spalis verblüffte in seiner
Vorführung die Gäste mit unglaublichen
Zaubertricks, aber er brachte sie auch
außerhalb seines Auftrittes an den Tischen zum Erstaunen. Auch die TherapieBesuchshunde-Teams der Tierpsychologischen Hundeschule Marschall, die sich
seit vielen Jahren am Sommerfest beteiligt, mischten sich außerhalb ihrer Vorführung mit ihren Therapie-Besuchshunden
immer wieder unter die Festgäste und
suchten den direkten Kontakt mit ihnen.
Ebenso wurden die Gäste mit der Tombola, die mit 250 Gewinnen aufwartete,
und dem zum ersten Mal stattfindenden
Luftballonwettbewerb in das Festgeschehen miteinbezogen. Was für ein schönes

F ranziskanerbr ü der
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Bild, als gegen Ende des Festes die vielen mit Helium gefüllten Luftballons in
den Himmel aufstiegen. Und eines kann
ich schon verraten: Sie flogen sehr weit,
ein Luftballon schaffte es sogar bis nach
Unterfranken. Und es sind nicht wenige
Postkarten mit schönen Geschichten
eingetroffen. Auch an die kleinen Gäste
wurde gedacht. Beim Kinderschminken
gab es viele strahlende Gesichter.
Nicht unerwähnt bleiben darf Alleinunterhalter Albrecht Müller, der bei allen
großen Festen im St. Josef für die musikalische Untermalung sorgt. Mit bekannten stimmungsvollen Melodien erfreute
er das Publikum und auch die Chöre
waren ihm dankbar für die musikalische
Begleitung. Apropos Musik, das Jagd
hornensemble Diana Mandel darf auf
dem Sommerfest nicht fehlen, erfreut es
sich doch seit Jahren großer Beliebtheit
unter den Festgästen.
Ein besonderes Anliegen des Hauses
St. Josef ist die sogenannte Quartiers-

öffnung, deren Ziel es ist, die Kontakte
zwischen dem Haus St. Josef und dem
Stadtteil „Pariser Viertel“ herzustellen
und zu vertiefen. Daher hat es besonders
gefreut, dass in diesem Jahr das „Pariser
Viertel“ mit Infoständen vertreten war.
Hier konnte man sich über den Stadtteil,
das Stadtteilbüro und den Stadtteilverein
informieren. Auch hier wieder ein gelungenes Miteinander. Darüber hinaus verwöhnten Bewohner des Pariser Viertels
die Festgäste mit türkischen Spezialitäten.
Wenn wir schon beim Essen sind, hier
lässt das Sommerfest keine Wünsche offen. An dieser Stelle ein großes Lob an
die Küche!
Auch die vielen Arbeiten im Hintergrund tragen maßgeblich zum Erfolg eines Festes bei. Nicht nur während des
Festes, sondern auch davor und danach
ist eine Menge zu tun. Eine Tombola erfordert viel Vorbereitung, Einladungen
sind zu schreiben, Flyer und Plakate wollen entworfen sein und vieles mehr. Da

sind Kreativität und Organisationstalent
gefragt. Nicht zu vergessen die gesamte
Technik für so ein Fest. Vom Aufbau der
Zelte,Tische und Bänke über die Wasserund Stromversorgung bis hin zum Abbau
und Abtransport. Und all das geschieht
mit Sorgfalt und Bedacht. Wie gut, wenn
da ein erfahrenes Team agiert.
Noch eine andere schöne Tradition
möchte ich hier ansprechen. Bei den Festen findet ein Austausch zwischen den
Einrichtungen der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz statt. In diesem Jahr
zählten Bewohner des Hauses Maria Königin in Kirn und des Kloster Ebernachs zu
unseren Gästen. Diese Besuche sind sehr
bereichernd und gewähren Einblicke in
das Leben der anderen Einrichtungen.
An alle, die zum Gelingen des Sommerfestes beigetragen haben, ein ganz besonders großes Dankeschön. Schon jetzt
freue ich mich auf das nächste Sommerfest. •
Anette Schellong

> Haus St. Josef

Lachen ist gesund
Therapieclowns geben kostenlose „Vorstellung“ im Haus St. Josef.

Anfang Oktober besuchten Clowns des
Instituts für Clownspädagogik „ClownWerk“ aus Bad Kreuznach die Senioren
des Hauses St. Josef. Das Institut bildet
Clowns für Clownvisiten in medizinischen, sozialen und therapeutischen Institutionen aus.
Nach einer gemeinsamen Kaffee- und
Kuchenrunde warteten die Bewohner
in ihren Hausgemeinschaften auf die
neun Damen des Projekts „Clownsvisite
im Seniorenheim“.
Die bunt gekleideten Artisten verstanden es sehr gut, durch ihr pantomimisches Spiel mit den Bewohnern in Interaktion zu treten. Dabei machten sie
keine Vorführung im Sinne eines festgelegten Programms, sondern sie nahmen
die Reaktionen der Seniorinnen und Senioren auf und bauten diese in ihr Spiel
mit ein. Schon nach kurzer Zeit konnte

man beobachten, wie
Kommunikation ohne
Worte entstand, wo
sonst „normale Gespräche“ scheitern.
Vor allem bei Menschen mit Demenz
eröffneten die Clowns
mit ihrer sensiblen
Vorgehensweise einen
Zugang zu oft verborgener Vitalität. Die
Akteure des Instituts
für Clownspädagogik
brachten viel Freude
und Unbeschwertheit
in den Alltag der SeKommunikation ohne Worte - die Clowns fanden einen ganz eigenen
Zugang zu den Senioren.
nioren und schufen
eine fröhliche und entspannte Atmosphäre. Herzlichen Dank
schöne Abwechslung für unsere Befür diesen kostenlosen Besuch und die
wohnerinnen und Bewohner! •
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> Krankenhaus St. Marienwörth

Neues Angebot für Patienten
Praxis für Ergotherapie und Logopädie versorgt künftig ambulante und stationäre Patienten im Krankenhaus St. Marienwörth.

Seit dem 1. Juli 2014 gibt es am Krankenhaus St. Marienwörth eine Praxis
für Ergotherapie und Logopädie. Dabei
betreut das Team aus examinierten Therapeuten sowohl stationäre Patienten
aus den verschiedenen Fachabteilungen
des Hauses als auch ambulante Kassenoder Privatpatienten. Die Ergotherapie
und die Logopädie sind anerkannte
Heilmittel, die von einem Arzt verordnet werden müssen.
Ergotherapie ist eine ganzheitliche Therapieform für Menschen jeden Alters,
die in ihren motorischen, sensorischen,
neuropsychologischen, neurophysiologischen oder psychosozialen Fähigkeiten
beeinträchtigt sind. Typische Diagnosen
sind Entwicklungsverzögerungen sowie
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme bei Kindern, neurologische
Erkrankungen wie Schlaganfall, Multiple
Sklerose oder Hirnleistungsstörungen,
orthopädische Beschwerden wie Rheuma, Arthritis und Arthrose aber auch
psychiatrische Probleme wie Depressi-

onen, Ängste oder Autismus.
Die Logopädie hingegen richtet sich an
Menschen mit Sprach-, Sprech-, Stimmund Schluckstörungen, die organisch
oder funktionell verursacht werden
können. Dazu können folgende Erkrankungen gehören: Sprachentwicklungsstörungen, Sprachverlust nach Schlaganfall, Hirnblutung, Hirntumor oder
Schädelhirntrauma (Aphasie), Sprechstörungen wie Dyslalie (Aussprachestörung), Stimmstörungen verschiedener
Ursachen, Schluckstörungen zum Beispiel als Folge eines Schlaganfalls, auditive Wahrnehmungsstörung (Störung der
Hörverarbeitung) oder Kommunikationsstörungen wie Stottern im Kindesund Erwachsenenalter.
„Im stationären Bereich sind wir durch
die Praxis in der Lage, die Behandlungsqualität zu steigern und auch am
Wochenende therapeutische Angebote zu machen“, erklärt Pflegedirektor
Wolfgang Kamptz. „Für Patienten beispielsweise mit Schlaganfall ist das ein

entscheidender Vorteil, da ein früher
Behandlungsbeginn mit Ergotherapie
und Logopädie die Wiederherstellung
verloren gegangener Fähigkeiten entscheidend begünstigt.“
Die Leitung der Praxis übernimmt Logopädin Ulrike Hemberger, die über
weitreichende Erfahrungen in der Rehabilitation verfügt und zahlreiche Zusatzqualifikationen in ihrem Berufsfeld
erworben hat. „Ich freue mich insbesondere auf die Vielfältigkeit der Aufgabe mit der Akutbehandlung der stationären Patienten auf der einen Seite
und der längerfristigen Behandlung von
ambulanten Patienten auf der anderen
Seite. Auch der interdisziplinäre Austausch mit Ärzten und Therapeuten,
Schulen, Kindergärten, Pflegediensten
sowie Reha- und Senioreneinrichtungen
ist mir wichtig. So können wir das bestmögliche Behandlungskonzept für jeden
Patienten erarbeiten.“ •
Die Praxis ist unter folgenden
Kontaktdaten zu erreichen:
Praxis für Ergotherapie und Logopädie
am Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon Ergotherapie: (0671) 372-1061
Telefon Logopädie: (0671) 372-1062
Telefax: (0671) 372-1063
ergo-logo@marienwoerth.de

Dr. Matthias Bussmann
(Geschäftsführender Vorstand),
Logopäde Charles Henry Connor, Leitung Ulrike Hemberger,
Verwaltungsdirektor Helmut
Ziegler und Pflegedirektor Wolfgang Kamptz (v. l. n. r.) an einer
Werkbank, die für entsprechende Übungen im Rahmen der ergotherapeutischen Behandlung
genutzt wird.
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> Stadtteilkoordination Bad Kreuznach Süd-West

„Tag der offenen Tür“ im Büro
der Stadtteilkoordination
Das neu eingerichtete Büro öffnete erstmals seine Türen für Interessierte.
Das Büro der Stadtteilkoordination Bad
Kreuznach Süd-West hatte am 14. Oktober zu einem „Tag der offenen Tür“
in die Oberbürgermeister-Buß-Straße
6a in Bad Kreuznach von 15 bis 17 Uhr
eingeladen. Dort befindet sich das Büro
in den Räumlichkeiten des Mietertreffs
der Gemeinnützigen Baugenossenschaft
eG und steht seit wenigen Wochen allen
Bewohnern des Stadtteils zur Verfügung.
Das Stadtgebiet Bad Kreuznach SüdWest liegt zwischen Rheingrafenstraße
und Mannheimer Straße, Ringstraße und
einschließlich Kuhberg bilden die oberen
und unteren Grenzen.
Eine Gruppe des Kindergartens St. Wolfgang eröffnete den „Tag der offenen Tür“
um 15 Uhr mit einem Bewegungsspiel.
Die rund 70 Teilnehmer honorierten den
lebhaften Beitrag mit herzlichem Applaus.
Oberbürgermeisterin Dr. Heike KasterMeurer betonte in ihren Begrüßungsworten wie wichtig die Initiative der Franziskanerbrüder ist, damit Menschen so lange
wie möglich zu Hause bleiben können.
Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz als Träger des Projekts,
begrüßte ebenfalls die zahlreichen Interessierten und betonte, dass ohne die
Unterstützung der Teilnehmer der Steuerungsgruppe das Projekt so nicht umgesetzt werden könnte. Er bedankte sich
auch ausdrücklich bei Liane Jung, die das
Projekt entwickelt hat und nun mit großem Engagement umsetzt. Im Anschluss
daran stellte Stadtteilkoordinatorin Liane
Jung das Projekt vor und erläuterte die
Angebote und Arbeitsschwerpunkte des
Büros. Die Bürgerinnen und Bürger des
Stadtteils können sich mit Anregungen
und Wünschen für die Gestaltung ihres
Stadtteils an sie wenden. Fragen rund
ums Älterwerden, Wohnen im Alter, Frei-

Mitglieder der Steuerungsgruppe und einige Besucher beim Tag der offenen Tür: Bruder Roman Bauer, Volkhard Schappert, OB Dr. Heike Kaster-Meurer, Helmut Schäfer, Michael Stahl, Matthias Jost, Stadtteilkoordinatorin Liane Jung, Dr.
Matthias Bussmann, Ute Weiser, Helmut Ziegler und Bruder Bonifatius Faulhaber (v. l. n. r.)

zeitangebote für Jung und Alt, ehrenamtliche Tätigkeiten und vieles mehr können
in vertrauensvoller Atmosphäre angesprochen werden.
Der offizielle Teil wurde dann durch mehrere tänzerische Darbietungen von Senioren aus der Johanneskirchengemeinde
beendet. Im Anschluss hatten alle Gäste
die Möglichkeit, die Räumlichkeiten kennenzulernen und mit den Projektverantwortlichen ins Gespräch zu kommen.
Neben der Stadt Bad Kreuznach und den
Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz
gehören der Pfarrbezirk St. Wolfgang, die
Evangelische Johanneskirchengemeinde,
die Stiftung kreuznacher diakonie, das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie, die Gemeinnützige Baugenossenschaft eG und die Kreisverwaltung Bad Kreuznach zur Steuerungsgruppe,
die das Projekt initiiert hat und begleitet.
Gefördert wurde es aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie.
„Das ist auch das besondere am Stadt-
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teilprojekt Bad Kreuznach Süd-West:
Hier haben viele gesellschaftliche Gruppen und vor allem auch alle Bürgerinnen
und Bürger die Chance, sich einzubringen
und ihre konkreten Wünsche und Anregungen zur Entwicklung ihres direkten
Wohn- und Lebensumfeldes zu äußern“,
erklärt Liane Jung.
Das Büro ist Montag, Dienstag und Donnerstag vormittags erreichbar und am
Mittwochnachmittag. Sprechzeiten finden am Dienstag zwischen 9 Uhr und 11
Uhr sowie mittwochs von 14 Uhr bis 16
Uhr statt. Weitere Infos auch unter www.
zuhause-im-stadtteil.de. •
Kontakt:
Stadtteilkoordination
Bad Kreuznach Süd-West
Frau Liane Jung
Oberbürgermeister-Buß- Str. 6a
55543 Bad Kreuznach,
Tel.: (0671) 20272204
kh-suedwest@franziskanerbrueder.org
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> St. Josefshaus

Snoezelen im Wasser
Zweimal im Jahr findet im Schwimmbad des Franziskushauses eine Wassersnoezelen-Woche statt.
Snoezelen (sprich „snuzelen“) ist eine
reine Wortschöpfung aus „snuffelen“
(schnüffeln, schnuppern) und „doezelen“
(dösen, schlummern). Es wurde in den
70er Jahren in den Niederlanden in Einrichtungen für schwerstbehinderte Menschen entwickelt. Hinter dem Snoezelen
steht ein multifunktionales Konzept: In
einem besonders ansprechend gestalteten Raum werden über Licht-, Klang- und
Tonelemente, Aromen und Musik Sinnesempfindungen ausgelöst. Diese wirken
auf die verschiedensten Wahrnehmungsbereiche entspannend, aber auch aktivierend. Das gezielt ausgesuchte Angebot
steuert und ordnet die Reize, es weckt
Interesse, es ruft Erinnerungen hervor
und lenkt Beziehungen. Snoezelen erzeugt
Wohlbefinden. In der ruhigen Atmosphäre werden den Menschen Ängste genommen, sie fühlen sich geborgen. Snoezelen
ist Therapie und Förderung zugleich und
wird in allen Entwicklungsstufen (Kleinkind
bis betagte Menschen) eingesetzt.
Da im Wasser alle Sinne angesprochen

werden, kann das „Snoezelen im Wasser“
für alle Altersstufen vom Baby bis zum
Senior mit und ohne Behinderung eine
beruhigende, aber auch eine anregende
Wirkung haben.
Die Wirkweise des Wassers ist multimodal. Dabei wirken primär die basalen
Reize auf die Haut, das Gleichgewicht
und das kinästhetische System. Es werden aber auch der optische, akustische,
olfaktorische und gustatorische Sinn angesprochen. Menschen mit Problemen in
der Reizverarbeitung lernen, ihre Wahrnehmung besser zu integrieren. Durch die
Stimulation der Haut und des Gleichgewichtssinnes kann der Muskeltonus reguliert werden. Dies führt zu einer Harmonisierung der Motorik. Antriebsschwache
Menschen entwickeln so eine intensivere
Motorik. Des Weiteren wirkt das Wasser
auf die Psyche. Ruhige Schwünge im Wasser wirken über die Haut und das Vestibulum entspannend.
Konkret sieht das Snoezelen im
Schwimmbad im Franziskushaus so aus,

Wassersnoezeln verbreitet „Wohlfühlatmosphäre“

dass das Wasser zunächst einmal auf 36
Grad erwärmt wird. Die Oberfläche des
Wassers ist bedeckt mit kleinen bunten
Bällen. Man erkennt eigentlich nur an den
Bewegungen, dass sich unter den Bällen
Wasser befindet. Der Raum ist abgedunkelt und wirkt wie von der Außenwelt
abgeschlossen. Um das Becken herum
stehen große Pflanzen und als Lichtquelle dienen unzählige Teelichter. Aus
den Lautsprechern erklingt beruhigende
Musik oder auch schon mal ein paar Urwaldgeräusche.
In diesen beiden Wochen im Jahr ist um
das Schwimmbad herum von morgens bis
abends ein hektisches Treiben festzustellen. Organisiert und vorbereitet von den
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der
Tagesförderstätte nehmen Menschen aus
der gesamten Einrichtung dieses Angebot
wahr und genießen im Schwimmbad die
Auszeit von Hektik und Stress. •

> Puricelli Stift

150 Jahre Puricelli’sche Stiftung
Zur Jubiläumsfeier lud die Stiftung am 9. November 2014 nach Rheinböllen zu Festgottesdienst und Buchvorstellung ein.
1864 wurde die Stiftung katholisches
Waisenhaus Rheinböllen von Heinrich
und Eugénie Puricelli im Andenken an
ihre verstorbene Tochter Jenny gegründet, von deren Schwester Franziska erheblich erweitert und ab 1884 baulich
realisiert. Bis 1973 haben katholische
Ordensschwestern in den Stiftungsgebäuden ein Waisenhaus und ein Krankenhaus betrieben. In der Nachfolge
wurde die Einrichtung von einem Unternehmer als Alten- und Behindertenheim
bewirtschaftet. 2006 haben die Franzis-

Vorstand der Stiftung und weitere Beteiligte bei der
Buchvorstellung am 09. November.

kanerbrüder vom Heiligen Kreuz das Alten- und Pflegeheim übernommen. Nach
der Errichtung eines Neubaus in unmit-
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telbarer Nachbarschaft wurde das aus
der Stifterzeit bestehende Hauptgebäude 2013 zu altersgerechten Wohnungen
umgebaut.
Zum Jubiläum gibt die Stiftung eine
Festschrift in Buchform heraus, das
in verschiedenen Beiträgen über die
150-jährige Bau-, Sozial-, Kunst- und Stiftungsgeschichte der Einrichtung, das heutige Puricelli Stift sowie die Nachfolgenutzung der Rheinböllerhütte berichtet.
Weitere Infos unter www.puricellischestiftung.de •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

> Kloster Ebernach

Vision 2020 nimmt Gestalt an
Umbaumaßnahmen in Kloster Ebernach bedeuten mehr Komfort für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Bereits zu Beginn des Jahrtausends haben
sich die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz als Träger von Kloster Ebernach
mit der weiteren inhaltlichen Ausrichtung der Einrichtung auseinandergesetzt.
Im Hinblick auf die Vorgaben der UNBehindertenrechtskonvention und des
Landesgesetzes über Wohnformen und
Teilhabe des Landes Rheinland-Pfalz
wurde ein Strategiepapier entwickelt: die
Vision 2020. Darin beschreibt der Träger
die künftigen baulichen und inhaltlichen
Entwicklungen, um den Grundsätzen von
Teilhabe, Normalität und Eigenständigkeit Rechnung zu tragen.
„Die baulichen Veränderungen sind letztlich nur äußerer Ausdruck der neuen
inhaltlichen Ausrichtungen“, erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender des Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V. „Uns geht es in erster
Linie darum, den Bewohnern und auch
den ambulanten Kunden die Hilfen anzubieten, die ihrer persönlichen Situation
entsprechen.“
Mit der Umsetzung der Vision 2020 werden für die betreuten Menschen bedarfsgerechte, barrierefreie und zeitgemäße
Wohnsituationen geschaffen. Derzeit
werden die beiden Gebäude Ärztehaus
und Don Bosco saniert, die dann insgesamt 25 Wohnplätze bieten werden.
Das Ärztehaus erfährt eine energetische
Sanierung mit neuem Dach und neuen
Fenstern sowie einer neuen Gas-Heizungsanlage, die auch das Nachbargebäude Don Bosco zukünftig mit versorgen wird. Im Haus Don Bosco werden
die Badezimmer barrierefrei saniert und
das Ärztehaus erhält auf der rechten
Giebelseite einen neuen Sanitäranbau, in
dem zukünftig auf allen drei Etagen barrierefreie Bäder genutzt werden können.
Zudem erhalten beide Gebäude je einen
Personenaufzug, der auch Rollstuhlfahrern zukünftig das Wohnen in einem der
Häuser ermöglichen wird.

Verwaltungsleiter Werner Schaub, Vorstandsvorsitzender Bruder Bonifatius Faulhaber sowie die beiden Geschäftsführenden
Vorstände Dr. Matthias Bussmann und Joachim Domann (v. l. n. r.) vor dem umgebauten Don-Bosco-Haus.

Die Arbeiten an den beiden Gebäuden
konnten bisher planmäßig umgesetzt
werden, so dass beide Häuser voraussichtlich innerhalb des Bauzeitenplanes
ab Anfang Dezember wieder bezogen
werden können. Die Gesamtkosten für
diese beiden Gebäude belaufen 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 zukünftige Nutzung der
beiden Häuser investieren.
Um diese Umbaumaßnahmen durchführen zu können, mussten die Bewohner der beiden Häuser größtenteils in
andere Wohnbereiche umziehen. Dabei
wurde bewusst darauf geachtet, den
Umzugsstress für alle Bewohner auf ein
Minimum zu reduzieren, indem auf den
aktuellen und zukünftigen Hilfebedarf
der betroffenen Menschen eingegangen
wurde. So wird den Bewohnern eine
verbesserte Wohnsituation angeboten,
zum Teil innerhalb des Kerngeländes von
Kloster Ebernach oder auch in einem der
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attraktiven Außenwohnbereiche an den
externen Standorten.
Parallel zu den beiden Wohnhäusern
wurde auch die Sporthalle saniert. Nach
dem Abriss des angrenzenden Hallenbades im letzten Jahr wurde die Sporthalle
mit Heizung, Boden, Wand und Decke,
Glasfassade, Elektro- und Belüftungstechnik sowie der Außenhaut energetisch
auf den neuesten Stand gebracht.
Hier sind die Gesamtkosten von rund
750.000 Euro bis auf einen beantragten
Zuschuss der Aktion Mensch in Höhe
von rund 100.000 Euro vom Träger
selbst zu tragen.
Als nächste Maßnahme ist der Umzug
der Intensivwohngruppe Jonas in den
sanierten Altbaubereich von Kloster
Ebernach geplant. In den frei werdenden Räumlichkeiten im Erdgeschoss des
ersten Werkstattgebäudes werden dann
unter anderem 20 zusätzliche Plätze für
die Tagesförderstätte geschaffen, um die
Betreuungsstruktur dort zu verbessern.
Im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen
ist auch die Sanierung der Außenfassade
der beiden Werkstattgebäude mit dem
Anbau von neuen Fluchtwegen für den
Brandschutz vorgesehen. •

Berichte aus den Einrichtungen

> St. Antoniushaus

„Wenn’s um die Wurst geht“
Die Speiseversorgung gehört in einer Senioreneinrichtung immer mit zu den wichtigsten Themen.
Hier ein Praxisbericht aus dem St. Antoniushaus in Bad Kreuznach.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Küche machen immer wieder besondere Angebote in der Speisevesorgung.

Wenn Sie sich mit ihren Freunden über
den letzten Urlaub unterhalten, ist eine der
ersten Fragen „...und wie war das Essen?“.
Daran sieht man, welchen Stellenwert die
Verpflegung in unserem Leben spielt.
Genauso verhält es sich in den Senioreneinrichtungen. Der Wohlfühlfaktor ist
maßgeblich abhängig von der individuellen
Verpflegung.
In einem angenehmen Ambiente sind die
täglichen Mahlzeiten eine willkommene
Abwechslung, zum anderen erfüllen die
gemeinsamen Mahlzeiten wichtige soziale
und kulturelle Funktionen, bieten Orientierung und strukturieren den Tag oder
regen zu Gesprächen und Geselligkeit an.
Die Anforderungen an die Verpflegung
in stationären Einrichtungen reichen von
den Wünschen und Bedürfnissen rüstiger und selbständiger Seniorinnen und
Senioren bis hin zu speziellen Angeboten
für dementiell Erkrankte und Kostformen für Kranke und Pflegebedürftige auf
den jeweiligen Stationen. Darüber hinaus

werden hohe Ansprüche an die ernährungsphysiologische Qualität der Speisen
und ergänzenden Darreichungsformen
gestellt.
Schon bei der Aufnahme erfolgt eine so
genannte „Essbiografische Anamnese“.
Sie ermöglicht es, die individuellen Wünsche, Vorlieben und Abneigungen sowie
die Essgewohnheiten und Essrituale zu
erfahren. Als Bestandteil der Pflegedokumentation wird die Essbiografie durch
kontinuierliche Beobachtung ständig aktualisiert und weitergeführt.
Basierend auf diesem Wissen versuchen
wir im St. Antoniushaus in Zusammenarbeit mit der Küchenleitung des St. Marienwörth, die Umsetzung der bedarfsgerechten und ausgewogenen Verpflegung
zu steigern, um den Seniorinnen und
Senioren eine individuelle und vollwertige
Verpflegung zu ermöglichen.
Hierzu treffen sich alle drei Monate die
Küchenleitung St. Marienwörth, der Einrichtungsbeirat sowie die Einrichtungslei-
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tung und Küchenleitung des St. Antoniushaus und besprechen alles rund um die
Verpflegung. Besonders die Wünsche, Bedürfnisse und Ideen der Seniorinnen und
Seniore, vertreten durch Sieglinde Weckwerth,Vorsitzende des Einrichtungsbeirates, werden hier konstruktiv erörtert, um
stetig das Wohlbefinden und dadurch die
Lebensqualität zu steigern.
Auch seitens der Küchenleitung im St.
Antoniushaus, Michael Bender, wird in
Absprache mit den Seniorinnen und
Senioren einmal pro Monat abends ein
„Wunschessen“ angeboten, welches in
der Regel einen saisonalen und regionalen
Bezug hat.
„Liebe geht durch den Magen“ – dies gilt
auch in den stationären Einrichtungen.
Kreativität bei den Mitarbeitern und Einbindung der Seniorinnen und Senioren
bei den Verpflegungsangeboten steigern
maßgeblich das Wohlbefinden und letztendlich die Lebensqualität. •
Volker Specht

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Pilgerreise in die „Ewige Stadt“
Die leitenden Mitarbeiter der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
besuchten mit der Stadt Rom die „Wiege der Christenheit“.

Wie können wir unseren leitenden Mitarbeitern die spirituellen Wurzeln des
Sendungsauftrages unserer Gemeinschaft näherbringen und damit ein Leitungsmodell nach franziskanischem Vorbild fördern?
Gerade auch im Hinblick darauf, dass
sich Spiritualität und Weitergabe des
Sendungsauftrages unserer Werke, nicht
nur auf die Präsenz von Ordensleuten in
unseren Einrichtungen reduzieren darf,
sieht die Trägergemeinschaft (Ordensgemeinschaft) hier eine wichtige Aufgabe für die Zukunft, um das Vermächtnis
von Bruder Jakobus Wirth auch auf lange Sicht zu erhalten. Deshalb finden alle
zwei Jahre solche Pilgerreisen der leitenden Mitarbeiter statt, die durch gemeinsames Gebet, Gottesdienst, spirituellen
Austausch und die Besichtigung religiöser
Stätten geprägt sind.
Der Höhepunkt der Reise war sicherlich
die Generalaudienz mit Papst Franziskus
auf dem Petersplatz. 50.000 Gläubige
aus aller Welt riefen immer wieder „Viva
Francesco!“ und sorgten für eine fröhli-

che, ausgelassene Stimmung während
der Papst mit dem Papamobil über den
Platz fuhr und die Menschen segnete.
Anschließend ging er in seiner Ansprache insbesondere auf die „communio“,
die Gemeinschaft ein. Er legte uns allen
ans Herz, nicht auf trennende Elemente
zu schauen, sondern auf das was uns verbindet. Das gilt nicht nur für das Verhältnis der Religionen untereinander, sondern auch im ganz normalen Alltag von
Mensch zu Mensch.
Ein Muss bei einer Reise nach Rom ist
der Besuch der Apostelgräber Petrus
(Petersdom) und Paulus (St. Paul vor den
Mauern), darüber hinaus standen die Besuche in den Hauptkirchen Sancta Maria
Maggiore und die Lateran-Basilika auf
dem Programm. In der Kirche der deutschen Gemeinde, St. Anima, feierte die
Gruppe eine heilige Messe unter einem
wunderschönen Glasfenster mit dem
deutschen Papst Benedikt XVI.
Auch die Führung durch die Ausgrabungen unter dem Petersdom (Scavi) mit
dem Grab des Apostels Petrus war ein
besonderes Erlebnis, das den Pilgern si-

cher noch lange im Gedächtnis bleiben
wird.
Gleiches gilt für den Besuch bei Annette
Schavan, die seit Sommer 2014 Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland
beim Heiligen Stuhl ist. Beim Empfang in
ihrer Residenz erzählte sie von ihrem Alltag, von den aktuellen Begegnungen im
Rahmen der Bischofssynode und stand
für vielerlei Fragen zur Verfügung. Besonders eindrücklich beschrieb sie die Offenheit und das besondere Charisma des
Papstes, den sie rund einmal im Monat
bei verschiedenen Anlässen erlebt.
Die spirituelle Leitung der Reise übernahm der ehemalige Krankenhausseelsorger Pfarrer Ulrich Laux, der die heiligen Messen mit der Gruppe feierte, die
Gebetszeiten gestaltete und interessante
Hintergrundinfos zu den einzelnen Anlaufstationen lieferte.
Das Fazit der Teilnehmer fiel einhellig
aus: Rom ist eine faszinierende Stadt, die
nicht nur mit ihren vielen Bauwerken
Zeugnis christlicher Geschichte liefert,
sondern in der man Glauben wirklich
„atmen“ kann. •

Impressionen der Reise: die Pilgergruppe bei Botschafterin Annette Schavan, Bruder Bonifatius und Bruder Thomas am Grab der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz auf dem
Deutschen Friedhof, sowie Papst Franziskus bei der Generalaudienz.
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Personalien

> St. Josefshaus

Ein jährliches „Kommen und Gehen“
Am 21. Juli wurden die Auszubildenden im St. Josefshaus nach bestandener Prüfung in einer kleinen Feier verabschiedet.
Hier galt es zurückzublicken auf die
Ausbildungszeit, die für viele der erste
Schritt in die Arbeitswelt war. Nicht immer ohne Probleme, aber für die meisten ein Weg, der Perspektiven für die
Zukunft aufgetan hat. Auch in diesem
Jahr können einige ihren Weg im Josefshaus weitergehen. Die ausgetauschten
Erfahrungen bei dieser Feier waren fast
alle positiv.
Ein paar Wochen später, nämlich am 1.
August war es dann für die „Neuen“
soweit. Im Rahmen eines Einführungstages konnte Einrichtungsleiterin Silke
Weidenthaler den neuen Auszubildenden erste Einblicke in die Einrichtung
geben. Ein gegenseitiges Kennenlernen
und ein Überwinden anfänglicher Unsicherheiten waren Ziele, die schnell
erreicht wurden. Für alle war dieser Tag
ein gelungener Start in die Ausbildung. •

Verabschiedung Ausubildende 2014 (v.l.n.r.)
Astrid Schwarz (Ausbildung AP / APH)
Caroline Müller (AP)
Christoph Deres (Kursleiter HEP)
Katharina Hardt (AP)
Silke Weidenthaler (Einrichtungsleiterin)
Alisa Knauf (HEP)
Jeanette Gerhardt (HEP)
Thomas Heucher (Verwaltungsleiter)
Nora Maibaum (HEP)
Patrick Achten (AP)
Patrick Memminger (AP)
Leah Schmidt (HW)
Brigitte Boden (Hauswirtschaftsleiterin)

Neue Auszubildende 2014 (v.l.n.r.)
Viktoria Lerbs (HEP)
Valentin Bibrich (HEP)
Jessica Roos (Kauffrau im Gesundheitswesen)
Patricia Linkenbach (Praktikum)
Lutz Sauter (IT)
Isabelle Hermann (Praktikum)
André Braun (AP)
Silke Weidenthaler (Einrichtungsleitung)
Swetlana Jassen (APH)
Annika Hähn (Praktikum)
Sina Rütt (APH)

> Krankenhaus St. Marienwörth

Fürsprecherin für die Patienten
Trude Wermter-Pörksen setzt sich seit zehn Jahren für Patienten im Krankenhaus St. Marienwörth ein.
Im Rahmen dieser Tätigkeit steht sie für
alle Fragen und Anliegen der Patienten
zur Verfügung und setzt sich für deren
Belange ein. „Krankenhausaufenthalte
sind oft mit besonderen Lebenssituationen verbunden. Die Menschen sind verunsichert und haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Dann hilft es, wenn
jemand unterstützt und offene Fragen
im Sinne des Patienten klärt“, beschreibt
Trude Wermter-Pörksen ihre Aufgabe.
Dabei sucht sie den engen Austausch mit
der Verwaltung, den zuständigen Ärzten
oder dem Pflegepersonal, um Fragen

schnell und unbürokratisch zu lösen.
Regelmäßig einmal die Woche ist sie für
einen Nachmittag im Krankenhaus präsent und darüber hinaus auch jederzeit
über die Rezeption zu erreichen. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den
Stationen stellen gerne den Kontakt her
und verweisen bei Bedarf an die Fürsprecherin.
„Mir macht diese Arbeit viel Spaß, denn
man bekommt zahlreiche Kontakte zu
ganz unterschiedlichen Menschen. Dabei
geht es nicht immer nur um Kritik, sondern die Kollegen hier vor Ort und auch
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ich
bekommen
genauso oft auch
Dankbarkeit entgegen gebracht“,
so die engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Für die Aufgabe gibt es übrigens eine
kleine Aufwandsentschädigung, die Trude Wermter-Pörksen seit jeher für den
Freundschafts- und Förderverein St. Marienwörth spendet. So unterstützt sie das
Haus nicht nur durch ihre Arbeit, sondern
auch finanziell bei der Erfüllung seiner
Aufgaben. •

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz

Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser der „Pax et Bonum“,
das Lieblingsrezept dieser Ausgabe kommt von
Frank Gillé, dem Küchenleiter unserer Senioreneinrichtung „Haus Maria Königin“ in Kirn. Er verwöhnt „seine“ Bewohnerinnen und Bewohner auch
gerne einmal mit etwas Süßem, wie dieser luftigleichten Zitronenrolle. Viel Spaß beim Naschen!

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

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

Biskuitrolle mit Zitronensahne
Zutaten

Biskuit:
4 Eiweiß
200 g Zucker
1 Prise Salz
1 P.Vanillezucker
8 Eigelbe
50 g Mehl
50 g Speisestärke
Belag:
1 Becher süße Sahne
Saft von 4 Zitronen
Puderzucker

Zubereitung
Den Backofen auf 200 Grad vorheizen und ein Backblech mit
Backpapier auslegen. Eiweiß
mit 100 g Zucker, Salz und
Vanillezucker steif schlagen. Eigelb hinzufügen
und unter die Schneemasse ziehen. Das Mehl
mit der Stärke mischen,
über die Schneemasse sieben und mit einem Schneebesen locker unterrühren. Den
Teig auf das Backblech streichen und 10
Minuten goldgelb abbacken.
Die Biskuitplatte auf ein mit 2 Esslöffel
Zucker bestreutes, feuchtes Tuch stürzen.
Backpapier vorsichtig abziehen. Die Sahne mit dem Zitronensaft steif schlagen,
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den restlichen Zucker einrieseln lassen.
Die Zitronensahne auf dem Biskuit glatt
streichen. Den Biskuit mithilfe des darunterliegenden Küchentuches aufrollen
und mit Puderzucker bestreuen. Guten
Appetit!

Spenden und Bedankungen
> Krankenhaus St. Marienwörth

Großzügige Spende der Bürkle-Stiftung
Die in Kirn ansässige Stiftung ermöglicht die Anschaffung eines High-End-Ultraschallgerätes.
geerbte Aktienpaket an der SIUltraschall ist ein extrem wichtiMONA AG hat sie als Vermögen
ges Mittel zur Untersuchung von
in die Stiftung eingebracht. Die
Patienten, das nicht nur eine hohe
Aktien von Frau Bürkle an der SISicherheit der Diagnose bietet,
MONA AG sind nach ihrem Tod
sondern zudem auch schmerzim Jahre 2010 ebenfalls auf die Stifund nebenwirkungsfrei ist. Mithilfe
tung übergegangen. Justizrat Dr.
von Schallwellen werden StruktuHans-Gert Dhonau ist der Vorren und Organe im Körper ohne
stand der Stiftung. Dem Kuratoriionisierende Strahlung dargestellt.
um gehören Gudrun Wiest, WirtEntscheidend bei den Geräten ist Gudrun Wiest und Jürgen Pickel (vorne) überreichen den Spendenscheck
schaftsprüfer Ekkehardt Sättele
die Bildqualität, um entsprechend in Höhe von 70.000,-- Euro an Dr. Gabriele Ess, Dr. Matthias Bussmann,
sichere Befunde zu erhalten. Am Helmut Ziegler, Bruder Bonifatius Faulhaber und Prof. Dr. Volker Schmitz (v. und Dr. Rolf Gössler, der Vorsitzende des Simona-Aufsichtsrates,
Krankenhaus St. Marienwörth l. n. r.) für die Anschaffung des abgebildeten High-End-Ultraschallgerätes.
an. Geschäftsführer der Stiftung
wurde vor kurzem ein entspre„Wir freuen uns sehr, die Patientenversorist Jürgen Pickel. Die Stiftung unterstützt
chendes Gerät der neuesten Generation
gung hier in der Region durch diese Spende
Hilfsprojekte, Bildungseinrichtungen, soangeschafft.
zu stärken“, erklärten Gudrun Wiest und
ziale Initiativen und weitere wohltätige
Möglich wurde diese Anschaffung durch
Jürgen Pickel. „Damit kommt unsere UnMaßnahmen in der Region.
eine großzügige Spende der „Dr. Wolfterstützung direkt bei den Menschen an, so
gang und Anita Bürkle Stiftung“ mit Sitz
wie es das Ehepaar Bürkle für seine Stiftung
„Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht imin Kirn. Gudrun Wiest, Mitglied des Stifgewollt hat“, erklärt Gudrun Wiest.
mer der Mensch. Durch die Unterstützung
tungskuratoriums und Jürgen Pickel, Geder Bürkle Stiftung können wir unseren
Dr. Wolfgang Bürkle, der im Jahre 2005
schäftsführer der Stiftung, übergaben im
Patienten eine noch bessere Versorgung
verstarb, war langjähriger VorstandsvorKrankenhaus St. Marienwörth den Spenbieten. Dafür sind wir sehr dankbar“, so
sitzender und Aufsichtsratsvorsitzender
denscheck in Höhe von 70.000,-- Euro an
Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsder SIMONA AG in Kirn. Seine Witwe,
Prof. Dr. Volker Schmitz, Chefarzt der Invorsitzender der Franziskanerbrüder vom
Anita Bürkle, hat im Jahr 2007 die „Dr.
neren Abteilung und Ärztlicher Direktor
Heiligen Kreuz e. V., stellvertretend für die
Wolfgang und Anita Bürkle Stiftung“ ins
des Hauses.
Geschäftsführung von St. Marienwörth. •
Leben gerufen. Das von ihrem Ehemann
> Haus Maria Königin

Badelifter für das Haus Maria Königin
Die Bruder Jakobus Wirth Gemeinschaftsstiftung macht Anschaffung möglich.
Seit der Übernahme des Hauses Maria
Königin im Jahr 2008 haben die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
schon zahlreiche Investitionen im Haus
in der Dhauner Straße getätigt. In diesem Jahr standen neue Badelifter für
die drei Wohnbereiche ganz oben auf
der Wunschliste der Einrichtungsleitung.
Durch die Unterstützung der Bruder
Jakobus Wirth Gemeinschaftsstiftung in
Höhe von 5.000,-- Euro konnte nun ein
Lifter angeschafft und ein zweiter teilfinanziert werden. Denn die Kosten pro
Lifter belaufen sich auf rund 3700 €.
Diese direkte Hilfe für die Patienten
und Bewohner in den Einrichtungen ist
Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz,

Hans Zahn (im Vordergrund) probiert den Badelifter
schon mal aus. Mit dabei: Swetlana Novikov (stv.
Pflegedienstleitung), Einrichtungsleiter Michael
Hartmann, Barbara Carl, Generalsuperior Bruder
Ulrich Schmitz und Oberin Schwester Lindburgis
Klinkusch. (v. l. n. r.).

der gleichzeitig Stiftungsvorsitzender ist,
besonders wichtig: „Bei der Stiftung geht
es uns nicht nur um die finanzielle Unterstützung unserer Häuser, sondern auch
um die Weitergabe der Ideen unseres
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Stifters Jakobus Wirth.“
Eine, die darauf achtet, dass die Mittel
der Stiftung direkt den Menschen zugute kommen, ist Barbara Carl. Ihr Bruder
Peter lebte fast 50 Jahre im St. Josefshaus,
dem Mutterhaus der Franziskanerbrüder
in Hausen/Wied, und wurde dort bis
zu seinem Tod betreut. Diese lange und
enge Beziehung zu der Ordensgemeinschaft hat Barbara Carl dazu bewogen,
eine Zustiftung zu veranlassen. Durch
diese Unterstützung konnten schon zahlreiche Anschaffungen für die Einrichtungen der Brüder getätigt werden. •
Weitere Infos zur Stiftungsarbeit auf
www.franziskanerbrueder.de

F ranziskanerbr ü der
vom heiligen kreuz
> Krankenhaus St. Marienwörth

„Flower for life“

Besondere Bilderausstellung der DAK macht auf das Thema Schlaganfall aufmerksam.
In Deutschland erleiden jährlich etwa
250.000 Menschen einen Schlaganfall,
davon etwa 12.000 in Rheinland-Pfalz.
Für das Jahr 2030 werden sogar doppelt
so viele Betroffene prognostiziert. Damit
erkrankt fast jeder sechste Bundesbürger
im Laufe seines Lebens an einem Schlaganfall und etwa eine Million Menschen in
Deutschland sind durch die Folgen eines
Schlaganfalls mehr oder weniger schwer
beeinträchtigt.
Um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, bietet die DAK in Kooperation mit der deutschen Schlaganfallhilfe
eine Wanderausstellung mit Namen „Flower for Life“ an. Seit 2007 haben Tausende
Künstler, Prominente und Patienten fröhliche Blumenbilder gemalt und damit die
Ausstellung bestückt. Schirmherr der Aktion ist der ehemalige Freistilringer Alexander Leipold, der im Jahr 2003 selbst drei
Schlaganfälle erlitt.
Vom 5. bis zum 31. August machte die
Ausstellung Station im Krankenhaus St.

Marienwörth. Sinn der
Ausstellung ist es, auf das
Risiko von Schlaganfällen
hinzuweisen und auf Präventionsmöglichkeiten
aufmerksam zu machen.
Das Krankenhaus St.
Marienwörth
verfügt
seit Mai 2006 über eine
regionale Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) mit
vier Behandlungsplätzen.
Jährlich werden hier rund
350 Patienten mit einem
Jens Bäcker (DAK), Prof. Dr. Volker Schmitz, Wolfgang Kurz (DAK), Dr.
Michael Bracko und Steffen Kilian (DAK) mit zwei Bildern der Ausstellung.
Schlaganfall behandelt.
„Wir als DAK haben
möchte „Flower for life“ aber auch einen
natürlich ein großes Interesse an einer
finanziellen Beitrag für die Versorgung von
Aufklärung rund ums Thema Schlaganfall“,
Schlaganfallpatienten leisten. Zwei Bilder
betont Jens Bäcker, Leiter des DAK-Serwurden zu diesem Zweck bereits zugunsvicezentrums Bad Kreuznach. „Denn nur
ten der Stroke Unit von St. Marienwörth
bei rechtzeitiger Einleitung einer Behandverkauft und weitere Bilder stellt die DAK
lung sind Folgeschäden zu vermeiden oder
dem Krankenhaus kostenlos zur Verfügung.
zumindest zu verringern.“
Ein herzliches Dankeschön dafür! •
Neben der Aufklärung der Bevölkerung

> St. Josefshaus

Neugestaltung des Eingangsbereiches
des Franziskushauses
Der Eingangsbereich des Franziskushauses,Wohneinrichtung für 84 Menschen mit einer geistigen Behinderung, wurde renoviert.
Die schon etwas in die Jahre gekommene Einrichtung ist immer noch ein behagliches Zuhause und fragt man die Menschen, die schon lange dort wohnen, so
bekommt man oft die Antwort, hier lebe
ich und hier will ich auch bleiben.
In diesem Jahr konnte der Eingangsbereich renoviert werden. Zunächst kamen
die Maler und gaben den Wänden eine
helle und frische Farbe. Ein besonderes
Projekt war dann der Neuanstrich der
Holzdecke in weiß. Dadurch wirkte die
Eingangshalle heller und gleich einladender.
Nun fehlte es noch an ein paar Möbeln,
die ein Verweilen in der Eingangshalle

auch gemütlich machen. Oft sitzen hier
Bewohnerinnen und Bewohner, die zum
Beispiel morgens auf den Bus zur Arbeit
warten oder die sich über Begegnungen
im Eingangsbereich freuen.
So konnten verschiedene Sitzgarnitu29

ren passend zum Ambiente angeschafft
werden. Als letztes folgten dann noch ein
paar schöne Bilder an den Wänden und
diverse Grünpflanzen, die dem Ganzen
ein anschauliches und harmonisches Flair
verleihen. Die Grünpflanzen sind zum Teil
in rollbaren stabilen Blumenkästen eingepflanzt, die in der einrichtungseigenen
Schreinerei hergestellt wurden und als
Raumteiler genutzt werden können.
Dies alles war möglich durch eine großzügige Spende von Barbara Carl, die
schon seit vielen Jahren mit der Einrichtung verbunden ist und immer wieder
bereit ist, solche Projekte mitzufinanzieren. Ein herzliches Dankeschön dafür! •

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!
Synode im
Bistum Trier –
Nicht Worte verändern, sondern Haltungen

„Die Synode lernt laufen“. So hatte Bischof Dr. Stephan Ackermann am Ende
der zweiten Vollversammlung der Bistumssynode festgestellt. Als Synodaler
kann ich dies aus meiner persönlichen
Erfahrung nur bestätigen. In den letzten
12 Monaten haben sich die insgesamt
279 Synodalen bereits dreimal zu einer mehrtägigen Vollversammlung
getroffen. Dabei ging es neben einem
Kennenlernen und einander Wahrnehmen darum, den Gesamtprozess und
die Arbeitsweise der Synode miteinander zu beraten und diesbezüglich erste
Entscheidungen zu treffen.
Schon in dieser ersten Phase wurden
zwei Aspekte besonders deutlich. Einerseits die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden - immerhin ist die Zahl der Laien mit 163
um fast 50 größer als die der Kleriker
– andererseits vielfach der Wunsch
sich möglichst schnell konkreten Sach
themen zuwenden zu wollen. Doch
eine Synode ist
nicht ein reiner
Organisationsprozess oder ein
Fachsymposium,
um neueste Forschungs- und Erfahrungsberichte
Bruder Ulrich Schmitz
bestimmten ZielFFSC ist Generalsuperior
gruppen
nahe
der Franziskanerbrüder
zu bringen. Nein,
eine Synode ist
vom Heiligen Kreuz und
ein gemeinsamer
Delegierter bei der Synode.

geistlicher Weg innerhalb der Kirche.
Mit Blick auf die Zeichen der Zeit sollen zu bestimmten Themen konkrete
Perspektiven für die Zukunft erarbeiten werden. Diese sollen dann mit
Nachdruck und getragen von einem
Mehrheitsvotum der Synodalen, dem
Bischof für weitere Entscheidungen als
Empfehlung übergeben werden.
Es zeigt sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehr deutlich: „Alleine kann ich
sehr schnell sein, jedoch nur gemeinsam kommen wir weiter.“
Seit Mai 2014 sind nun 10 Kommissionen zu folgenden Sachthemen gebildet worden:
Themen der Synode
1. Diakonisches Wirken
2. Missionarisch sein
3. Die Zukunft der Pfarrei
4. Katechese
5. Den Glauben an vielen Orten
leben
6. Der Sonntag und die Gestaltung
des Sonntagsgottesdienstes
7. Persönliches und gemeinschaftliches Beten / Vielgestaltungsmöglichkeit
8. Vielfalt der Charismen entdecken
und fördern
9. Die Entwicklung der Rätestruktur
10. Familie in ihrer Vielfalt in Kirche
und Gesellschaft / Wandel der
Geschlechterrollen
Unschwer erkennbar, Themen von
großer Bedeutung und von noch
größerer Weite. Ich selbst habe mich
für die Sachkommission Diakonisches
Wirken entschieden und möchte
kurz auf den aktuellen Stand eingehen.
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Auch wir haben, wie alle übrigen erst
einmal weitere Kernthemen wie Begriffsklärung (was heißt diakonisch?),
Armut, Schöpfungsverantwortung, Inklusion usw. benannt und Untergruppen gebildet.
Beim letzten Treffen konnten wir uns
auf drei wesentliche Aspekte und
Kernaussagen verständigen, die die
weitere Arbeit an unseren Kernthemen mitbestimmen werden.
1. Diakonie beschränkt sich nicht auf
soziale Projekte, sondern ist wesentlich Grundhaltung und Wesensmerkmal von Kirche.
2. Es geht nicht nur darum, etwas für
andere zu tun, sondern wir wollen
mit den Betroffenen Zukunft gestalten.
3. Außerdem soll Kirche nicht exklusiv ausgerichtet sein, sondern beispielhaft Vermittlerin und Ort einer
umfassenden Inklusion sein.
Es ist noch zu früh für eine abschließende Beurteilung der Synode und
auch ein „Alles wird gut“ wäre verfrüht. Was jedoch deutlich erfahrbar
ist, Kirche lebt zutiefst aus dem Vertrauen und der Zuversicht, dass der
Geist Gottes in ihr wirkt. Ich bin zutiefst überzeugt, Kirche wird lebendig
bleiben, wenn sie den Menschen nicht
aus dem Blick verliert.
Mit den Menschen für die Menschen,
das ist ihr Dienst und die Botschaft
des Evangeliums. Wenn Kirche sich
mit aller Kraft und im Vertauen auf
Gott bemüht, dies glaubwürdig zu
leben, dann wird zwar nicht alles gut,
doch sicherlich vieles besser! •

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

Caritas-Sozialstation
Linz am Rhein

St. Josefshaus
Hausen/Wied

Neuwieder Hospiz
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
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Mo

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

Bad Kreuznach

Haus Maria Königin

r

Na
he

Kirn

Saa

Haus Maria Königin
Dhauner Straße 145
55606 Kirn
Tel. (06752) 155-0
www.haus-mariakoenigin.de
St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de
Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Stadtteilkoordination
Bad Kreuznach Süd-West
Oberbürgermeister-Buß-Str. 6a
55543 Bad Kreuznach
Tel. +49 (0) 671 / 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
Informationsbüro Demenz
Mühlenstraße 79
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.marienwoerth.de

Mainz

St. Antoniushaus

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

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
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2015
ist das

„Jahr der
Orden“
Auch die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz werden im R
 ahmen
dieser besonderen Aktion verschiedene
spirituelle Angebote machen.
Weitere Infos dazu unter
www.franziskanerbrueder.de.

