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Liebe Leserinnen
und Leser,
in dieser Ausgabe der pax et bonum stellen wir Ihnen unsere Bruder Jakobus WirthGemeinschaftsstiftung vor. Bislang haben wir im Rahmen einer eigenen Rubrik immer
wieder über die Projekte berichtet, die wir durch die Hilfe der Stiftung verwirklichen
konnten. Denn viele Anschaffungen, die das Leben für die Menschen in unseren
Einrichtungen verbessern, werden von den Kostenträgern nicht übernommen. Die
Stiftung bietet uns hier eine wichtige alternative Finanzierungsmöglichkeit, um diese
Wunschprojekte voranzubringen.
Aber warum unterstützen Menschen eine Stiftung überhaupt? Viele wollen auch
über ihren Tod hinaus ein Vermächtnis hinterlassen. Andere möchten schon zu ihren
Lebzeiten Gutes tun und freuen sich daran, wenn durch ihre Hilfe etwas wachsen
kann. Es macht auch das eigene Leben immer ein Stückchen besser, wenn man etwas
für andere Menschen tun kann. Viele Spender und Stifter haben auch einen sehr
persönlichen Bezug zu den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz, der sich über
Jahre aufgebaut und gefestigt hat. Zum Beispiel weil eines ihrer Familienmitglieder in
einer unserer Einrichtungen lebt oder weil einem Angehörigen in einer schweren
Zeit Hilfe durch die Ordensgemeinschaft widerfahren ist.
In diesen durch Corona so veränderten Zeiten sind wir manchmal gezwungen
innezuhalten und unsere Prioritäten neu zu sortieren. Solidarität, Zusammenhalt und
die Stärkung unserer Gemeinschaften gewinnen auf einmal wieder an Bedeutung.
Diesen Werten folgen auch alle, die sich unserer Stiftung verbunden fühlen. Dafür
sagen wir Danke und wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unserer aktuellen
pax et bonum.
Ihre

Alexandra Markus
Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation
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News in Kürze

Seelsorgeteam überrascht Mitarbeitende
Auszeit-CD zur Entspannung
Der Lockdown zum Schutz vor dem
Corona-Virus hat viele Bereiche des
Arbeitslebens ausgesetzt und unterbrochen. So wurden zahlreiche Fortbildungen abgesagt oder virtuell durchgeführt.
Für das Seelsorgeteam von Kloster
Ebernach eine besondere Herausforderung. Schließlich bieten sie traditionell im
Frühjahr für die Mitarbeiterschaft beliebte Auszeittage unter dem Motto „Timeout statt Burn-out“ an. Tage gefüllt mit
Entspannungsübungen, Resilienztechniken und praktischer Entschleunigung.
„Wir suchten eine Lösung, um nicht
einfach absagen zu müssen“, erklärt Gemeindereferentin Patricia Alt. Die Lösung
fanden sie und ihr Kollege Bruder Michael
Ruedin, indem sie für die interessierten
Mitarbeitenden eine Audio-CD aufgenommen und vervielfältigt haben. Randvoll mit angeleiteten Übungen zum Ent-

spannen, um zur Ruhe zu kommen und
neue Kraft zu tanken. Hübsch verpackt
macht sie sich wirklich gut, die neue Aus-

zeit-CD, und ist gerade in außergewöhnlichen Zeiten eine Einladung zum Innehalten – eine ganz persönliche Auszeit. •

Josefssteine gehen auf die Reise
Kreative Aktion soll Kontakte herstellen
Seit einigen Wochen bemalen Bewohner
des Hauses St. Josef in Bad Kreuznach mit
großer Freude Steine. Die Steine sind von
Mitarbeitenden der Senioreneinrichtung
bei Spaziergängen an der Nahe gefunden
und ins St. Josef mitgebracht worden.
Gemeinsam mit Rüdiger Heins, Leiter der
sozialen Betreuung, wurden die Findlinge
in einer zehnköpfigen Kreativgruppe ausgesucht und individuell bemalt.
Die „Josefssteine“ werden in der Altund Neustadt Bad Kreuznachs verteilt,
um von Bürgern der Stadt gefunden zu
werden. Damit die Finder mit den Bewohnern der Senioreneinrichtung Kontakt aufnehmen können, wird auf der
Unterseite des Steines die Adresse ver-

schon jetzt über Nachrichten aus der Stadt.
Christine Wegener, Pflegedienstleiterin im Haus
St. Josef, hat die kreativen
Möglichkeiten in den letzten nicht immer leichten
Wochen, gerne unterstützt
und erläutert: „Seit dem 1.
Juli sind wieder Besuche
in unserem Seniorenheim
unter Auflagen möglich,
Rüdiger Heins hatte die Idee zu den Josefssteinen und Bewohnerin
Adelheid Fuchs war eine der fleißigen Malerinnen.
jedoch möchten wir das
Projekt der „Josefssteine“
weiterführen und gerne Jung und Alt dazu
merkt sein. Die fantasievollen Steinebeanimieren, selbst kreativ zu sein und uns
maler des Hauses St. Josef sind gespannt
etwas zukommen zu lassen.“ •
auf Rückmeldungen und freuen sich
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Kniegelenk nach Maß
Individuelle Operationsmethode erfordert spezielle Indikation
knochensubstanzsparende Operationsmethode.

Anfang Juli führten Dr. med. Christoph
Meister und Dr. med. Peter Garay erstmals am Krankenhaus St. Marienwörth
eine sehr individuelle Operation am
Knie durch, ein nach Maß gefertigtes
Kniegelenk wurde implantiert.
Frank Schätzel, aus dem kurpfälzischen
Speyer in die Klinik an die Nahe gekommen, leidet seit geraumer Zeit an
einer schweren Gonarthrose. So nennt
man eine langsam fortschreitende, nicht
primär entzündliche, degenerative Erkrankung des Kniegelenks. Bei diesem
Gelenkverschleiß kommt es durch den
Abbau der Knorpelmasse zu Abnutzungen und teilweise heftigsten Schmerzen.
Am Operationstag stand für Frank
Schätzel bereits eine nach Maß angefertigte Prothese bereit, sie war auf
Basis von Computertomographiedaten
berechnet worden. Diese neue Methode bietet im Unterschied zu den herkömmlichen enorme Vorteile. Die ge-

Frank Schätzel (M.) ist der erste Patient im Krankenhaus St. Marienwörth, der von Dr. Christoph Meister (l.)
und Dr. Peter Garay (r.) nach dieser neuen Methode
operiert wurde.

naue Anpassung und Wiederherstellung
der speziellen anatomischen Verhältnisse
und Gelenkwinkel, insbesondere, wenn
schwere Deformitäten vorliegen, sind
perfekt und außerdem ist es eine sehr

Dr. med. Christoph Meister ist Facharzt
für Orthopädie, Unfallchirurgie und
Sportmedizin und am St. Marienwörth
Konsiliararzt mit dem Spezialgebiet Endoprothetik von Knie- und Hüftgelenk.Er
erläutert die Besonderheiten: „Wir wählen diese sehr individuelle Operationsmethode nur bei speziellen Indikationen.
Gerade bei Fällen, die mit einer Standardversorgung schwierig zu bewerkstelligen sind, bietet sich das nach Maß
angefertigte Kniegelenk an. Dies ist eine
Besonderheit in der Region Bad Kreuznach und wird bisher nur an größeren
Zentren und Unikliniken angeboten.“
Auch Dr. med. Peter Garay, leitender
Arzt der Sektion Unfallchirurgie und Endoprothetik, ist sehr überzeugt: „In naher
Zukunft wird sich diese Methode der individualisierten Endoprothetik durchsetzen, die Vorteile liegen auf der Hand.“ •

Haus Franziskus entsteht
Betreutes Wohnen in Bad Münster am Stein-Ebernburg
Als erste Einrichtung in Bad Münster am
Stein-Ebernburg bietet der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V. nun „Betreutes Wohnen“ in bevorzugter Lage –
direkt am Kurpark und in Zentrumsnähe

– an. Voraussichtlich ab dem 2. Quartal
2021 werden im Haus Franziskus insgesamt 29 Appartements zur Verfügung
stehen, deren Größe zwischen ca. 36 und
72 qm² beträgt.

Das Haus
Franziskus
bietet
29 moderne
Appartements
für Betreutes
Wohnen.
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Neben einem Mietvertrag schließt jeder
Mieter auch einen so genannten Betreuungsvertrag mit dem Träger ab. Diese
Vereinbarung enthält ein Basispaket, das
verschiedene Grundleistungen und die
Vermittlung von Service- und Hilfsdiensten bietet. Weitere Wahlleistungen sind
möglich, die dann individuell vereinbart
und gesondert berechnet werden.
Interessenten erhalten alle weiteren Informationen bei Frau Susanne Ringelstein, Verwaltungskraft im St. Antoniushaus, unter der Telefonnummer (06708)
6373-7150 oder per E-Mail an susanne.
ringelstein@st-antoniushaus.de •

Träger

Draufgeschaut!
Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz auf Trägerebene

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ähnlich wie bei unserer letzten Ausgabe
schreibe ich Ihnen auch dieses „Draufgeschaut!“ so ein bisschen „ohne Gewähr“. Denn nach wie vor nimmt das
Thema Corona einen großen Platz in
unserem Alltag ein. Wir können auf der
einen Seite froh sein, dass wir die erste
Krankheitswelle einigermaßen gut überstanden haben. Deutschland steht im
internationalen Vergleich „gut da“. Viele
Maßnahmen waren erfolgreich. Auf der
anderen Seite darf man aber nicht vergessen, dass es im Leben einzelner Menschen auch viel Leid gab. Denn dort,
wo man ein geliebtes Familienmitglied
durch Corona verliert, spielen Statistiken auf einmal keine Rolle mehr. Dort,
wo man ganz unmittelbar betroffen ist,
helfen Allgemeinplätze auf einmal wenig.

Deshalb sind wir in Gedanken bei diesen Familien und wünschen ihnen viel
Kraft und Trost in diesen schwierigen
Zeiten.
Darüber hinaus schauen wir mit gemischten Gefühlen auf den kommenden
Herbst. Erwartet uns eine zweite Corona-Welle oder sind unsere Maßnahmen
so gut, dass die Infektionszahlen weiterhin niedrig bleiben? Viel wird nach wie
vor davon abhängen, wie vernünftig wir
sind. Wie gut wir die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Auch
wenn wir vielleicht alle mittlerweile eine
große Sehnsucht nach mehr Normalität
verspüren. Ich bin sehr beeindruckt, mit
wieviel Konsequenz unsere Mitarbeitenden in allen Einrichtungen nach wie vor
ihre tägliche Arbeit unter erschwerten
Bedingungen leisten. Es ist nicht hoch
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genug einzuschätzen, was sie hier zum
Schutz der uns anvertrauten Menschen
leisten. Herzlichen Dank dafür!
Und auch heute gilt: Corona ist zwar allgegenwärtig, hindert uns aber nicht daran, auch andere wichtige Maßnahmen
voranzutreiben. Hier finden Sie einen
Überblick über anstehende Themen
und Projekte aus unseren Einrichtungen
und Diensten.
Referat Christliche
Unternehmenskultur
Auch das Referat Christliche Unternehmenskultur leistet einen wichtigen
Beitrag im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie. Sei es durch regelmäßige spirituelle Impulse für die
Dienstgemeinschaft oder durch konkrete Gesprächsangebote an die Mitar-
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beiterschaft. Darüber hinaus waren die
letzten Wochen geprägt von der Arbeit
am Positionspapier „An der Seite des
Lebens“. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von Ende Februar
zum Thema Assistierter Suizid haben die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
gemeinsam mit zwölf weiteren katholischen Trägern eine Stellungnahme erarbeitet, die eine assistierte Selbsttötung
entschieden ablehnt und die Sorge um
den Mitmenschen in den Fokus stellt.
Krankenhaus St. Marienwörth
Neben allen nötigen Maßnahmen im
Rahmen der Corona-Pandemie gibt es
auch im Krankenhaus langfristig angelegte Projekte, die sich derzeit in der Umsetzung befinden. So schreitet beispielsweise die Sanierung des Bettenhauses
weiter voran, so dass die Naheseite
der Abteilung Innere Medizin im zweiten Obergeschoss nun wieder bezogen
werden konnte. Auch die Bauarbeiten
an der neuen Dialysestation liegen im
Zeitplan.
Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Das mittlerweile deutlich gelockerte
Besuchsverbot in unseren Senioreneinrichtungen hat uns anfangs vor große
Herausforderungen gestellt. Uns ist sehr
bewusst, dass wir hier in einem ethischen Spannungsfeld mit den beiden
Polen Bewohnerschutz auf der einen
und negative Folgen der Isolation auf
der anderen Seite unterwegs sind. Der
Fokus lag von Beginn an darauf, uns eng
mit den zuständigen behördlichen Stellen abzustimmen und unsere Entscheidungen für alle Beteiligten transparent
zu gestalten. Wir haben versucht, Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, die einen
guten Ausgleich zwischen Schutzbedürfnis und den sozial so wichtigen Kontakten zu den Angehörigen zulassen.
Bereich Stationäre
Eingliederungshilfe
Ähnlich wie in der Altenhilfe gab es natürlich auch in der Eingliederungshilfe
durch das Kontaktverbot große Herausforderungen für Bewohner und Personal gleichermaßen. Auch hier konnten
viele gute, auf die jeweiligen Fragestellungen zugeschnittene Lösungen ge-

funden werden. Darüber hinaus ist die
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
(BTHG) weiterhin bestimmend für unseren Arbeitsalltag. Wir haben die Leitungsstrukturen angepasst und befinden
uns in der administrativen Umsetzung
zahlreicher Maßnahmen.
Bereich „Franziskaner mobil“ 
und dezentrale Wohnformen
Die Kontaktaufnahme zu unseren ambulanten Kunden war zu Beginn der Coronazeit ein großes Problem. Durch die
Nutzung des Messengerdienstes Wire
konnten wir Abhilfe schaffen und zumindest digital die Verbindung zu diesen
Personengruppen halten. Grundsätzlich
stellen wir bei Franziskaner mobil fest,
dass sich unser Klientel sukzessive ausweitet. Mittlerweile betreuen wir alle
Altersgruppen vom Säugling bis zum
Senior mit ganz unterschiedlichen Hilfebedürfnissen. Das macht die Arbeit
vielschichtig und erfordert zum Teil auch
neue fachliche Kenntnisse. Hier sind wir
sehr aktiv im Bereich Fort- und Weiterbildung, um die Qualität unserer Leistungen zu sichern.
Caritas Sozialstation 
an Rhein und Wied
Die Sozialstation hatte zu Beginn der
Pandemie deutlich rückläufige Patientenzahlen, da insbesondere ältere Menschen sehr unsicher waren in Bezug
auf Außenkontakte. Mittlerweile haben
die Patientenanfragen wieder das Vor-
Corona-Niveau erreicht.
Bereich Stadtteilkoordination /
Leben im Quartier
Die beiden Stadtteilbüros in Bad Münster am Stein-Ebernburg und Rheinböllen haben in normalen Zeiten ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm,
das unter den derzeitigen Bedingungen
nicht in der gewohnten Form stattfinden konnte. Dennoch haben unsere
Mitarbeiterinnen kreative Lösungen
gefunden, um mit ihren Zielgruppen in
Kontakt zu bleiben, zum Beispiel am Tag
der Nachbarschaft. Außerdem beschäftigt uns in diesem Bereich das Thema
der Finanzierung, da es sich grundsätzlich um zeitlich befristete Förderungen
handelt. Hier sehen wir die Kommunen
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und auch das Land in der Pflicht, diese
wichtige Gemeinwesenarbeit auch künftig essentiell zu unterstützen.
Bereich Trägerbeteiligungen,
Kooperationen, Netzwerke
Zum 1. Juli 2020 ist der Betriebsübergang der Stiftung Hospital St. Wendel
gGmbH nun vollzogen. Nachdem dieser formal-juristische Schritt hinter uns
liegt, arbeiten wir nun weiter an den
inhaltlichen und organisatorischen Fragestellungen, die uns im Miteinander
erwarten. Im Bereich Hospize sind wir
für Wittlich im Zeitplan, während es in
Neuwied durch die erneute Grundstückssuche zu Verzögerungen kommt.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich hoffe, Sie konnten durch unser
„Draufgeschaut!“ interessante Einblicke
in unsere verschiedenen Arbeitsbereiche gewinnen. Auch wenn Corona uns
wahrscheinlich noch eine ganze Weile
begleiten wird, gibt es in unserem Alltag
doch soviel mehr als das. Unser Fokus
liegt dabei immer auf den Menschen,
denen wir Tag für Tag begegnen. Sei es
als Mitarbeitende, Bewohner, Kunden,
Angehörige oder in welcher Rolle auch
immer.
Gibt es auch von Ihrer Seite Wünsche
oder Anregungen an mich? Dann freue
ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme, entweder persönlich oder unter bonifatius.
faulhaber@franziskanerbrueder.org.
Im pax et bonum verbunden, Ihr
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Priester
Vorstandsvorsitzender
Franziskanerbrüder
vom Hl. Kreuz e.V.

Orden

Einkleidungen in der Mutterhauskirche
Zwei neue Novizen wurden in die Gemeinschaft aufgenommen
Im Rahmen der Vesper zum Fest „Josef
der Arbeiter“ haben die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz am 30. April
zwei neue Novizen in ihre Gemeinschaft
aufgenommen. Mit den beiden Postulanten Prashanth Peter Kumar und Augustin
Puthoor Josef beginnen damit erstmals
zwei Männer aus Indien ihr Noviziat bei
den Brüdern aus Hausen an der Wied.
„Wir sind sehr dankbar, dass Gott diese
beiden neuen Mitbrüder zu uns geführt
hat“, erklärt Generalsuperior Bruder
John Francis Tyrrell. „Als apostolisch tätige Brüdergemeinschaft werden wir in
Zukunft verstärkt die Internationalität
unserer Gemeinschaft leben und entwickeln.“ Zurzeit gibt es einige Kontakte
zu interessierten jungen Männern aus
Indien, welche den Weg der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz mitgehen
möchten.
Als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit
zur Gemeinschaft erhielten beide auch
das Ordensgewand der Gemeinschaft
und werden nun Bruder Peter und Bruder Augustin Maria genannt. Das Ordensgewand besteht aus einem braunen

V.l.n.r.: Bruder John Francis freut sich über die
beiden neuen Novizen Bruder Augustin Maria und
Bruder Peter. Daniel Keienburg hat vor wenigen
Tagen sein Postulat begonnen und Bruder Alexander ist mitten im Noviziat bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz.

Habit (Gewand), Skapulier (Überwurf)
und Zingulum (Strick). Bis zur Ersten
Profess ist das Zingulum glatt, danach
werden die drei Knoten als Symbol für
die drei Gelübde Armut, Gehorsam und
Keuschheit zugefügt.

Die Feier fand in der Mutterhauskirche
in Hausen an der Wied statt. Es ist ein
besonderer Ort, an dem auch der Stifter
der Gemeinschaft, Bruder Jakobus Wirth,
seine Grabstätte hat und die Gesamtgemeinschaft regelmäßig zu besonderen
liturgischen Anlässen zusammenkommt.
Mit der Einkleidung und Aufnahme in den
Orden beginnt für Bruder Peter und Bruder Augustin Maria nun das zweijährige
Noviziat. Die theologische und spirituelle
Ausbildung der Novizen während dieser Zeit dient dem Einleben in die neue
Lebensform als Franziskanerbruder vom
Heiligen Kreuz und der persönlichen Vertiefung des Glaubens. Alle Mitbrüder freuen sich sehr über die beiden neuen Novizen und vor allem darüber, dass immer
wieder Männer den Weg in die Nachfolge
Jesu finden. Diesen Weg hat auch Daniel
Keienburg vor kurzem begonnen, der seit
einigen Wochen als Postulant in der Kommunität St. Marienwörth in Bad Kreuznach lebt. Allen dreien wünschen wir
Gottes Segen auf ihrem spirituellen Weg
in der Gemeinschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. •

Spuren der Vergangenheit
Teil 2: Oberbuchenau
Im Laufe ihrer über 150jährigen Geschichte errichteten die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz rund 60 Niederlassungen. Einige bestanden nur kurze
Zeit, andere werden bis heute von den
Brüdern geprägt. Es gab große Einrichtungen mit 30 und mehr Mitbrüdern und
etliche kleine Häuser, wo eine Handvoll
Ordensleute ihren Dienst tat. Die meisten Niederlassungen sind Geschichte. An
vielen Orten sind jedoch Zeugnisse der
Präsenz geblieben. In der Serie Histori-

sche Touren laden wir ein mit Wanderungen oder Ausflügen diese ehemaligen
Niederlassungen zu besuchen.
Oberbuchenau
Über die längste Zeit der Existenz unserer Ordensgemeinschaft waren die
Brüder bestrebt, möglichst als Selbstversorger zu leben. Konkret hieß dies, dass
zu jeder größeren Niederlassung eine
Landwirtschaft und Gärtnerei gehörte
nebst verschiedenen Werkstätten. Was
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immer ging, wurde selbst angebaut und
produziert. Insbesondere in den Kriegsund Krisenzeiten war dies auch eine große Hilfe, die anvertrauten Menschen zu
verpflegen und zu kleiden. Als der Erste
Weltkrieg sich dem Ende zuneigte, zeigte
sich im Mutterhaus in Hausen, dass die
dortige Landwirtschaft nicht mehr ausreicht, um die vielen Hundert Menschen
des St. Josefshauses zu verköstigen. Die
Brüder konnten ein landwirtschaftliches
Gut bei Roßbach, unweit von Hausen

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Der Blick vom Wanderweg aus zeigt einen
guten Überblick zu Oberbuchenau.

erwerben. Der Sohn der bisherigen Besitzerin war im Krieg gefallen und die zurückgebliebene Mutter konnte den Hof
alleine nicht betreiben. 1918 wurde der
Kauf getätigt und am 2. April 1919 bezogen die Franziskanerbrüder den baufälligen Gutshof. Nach fünf Jahren wurde
mit einem Neubau begonnen, der am
5. Februar 1925 feierlich seinem Zweck
als Klösterchen übergeben wurde. Das
neue, stattliche Haus im Zentrum des
Hofes beherbergte auch eine schöne Kapelle, die - wie das ganze Hofgut - dem
Herzen Jesu geweiht war. Das Gut wurde
nach und nach ausgebaut, eine Wasserturbine an der Wied wurde errichtet, ein
neuer Brunnen zur Wasserversorgung
gegraben. Neben den Brüdern lebten
und arbeiteten Bewohner des St. Josefshaus vor Ort. Im Zusammenhang mit
der Insolvenz der Caritas GmbH, dem
damaligen Rechtsträger der Franziskanerbrüder im Jahre 1937, geriet das Hofgut Oberbuchenau in die Insolvenzmasse
und wurde veräußert. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühten sich die Brüder
um Rückerhalt von Oberbuchenau, was
anfänglich auch gelang. Im August 1945
zogen erneut Brüder in dieses idyllisch
gelegene Haus ein. Nach längeren rechtlichen Auseinandersetzungen um die berechtige Eigentümerschaft wurde Ende
1952 Oberbuchenau von den Franziskanerbrüdern aufgegeben. Heute ist das
Hofgut, welches baulich mehrheitlich

in der ursprünglichen Gestallt erhalten
blieb, in Privatbesitz und bietet schöne
Wohnmöglichkeiten an der Wied.
Oberbuchenau selbst liegt heute am
Ende einer Privatstraße und kann nicht
besichtigt werden. Es führen jedoch
wunderbare, teilweise prämierte Wanderwege rund um das Hofgut. Unsere
Tour zu historischen Niederlassungen
der Franziskanerbrüder umkreist deshalb Oberbuchenau. Auf den 7km hat
der Wanderer immer wieder beste Aussichten auf das ehemalige Kloster und
bekommt einen guten Eindruck von
dem, was die Brüder hier an der Wied
aufgebaut haben.
Laden Sie sich mit dem
QR-Code die interaktive Wanderkarte gerne auf Ihr Smartphone.
Bruder Michael Ruedin
FFSC unternimmt für
Sie regelmäßige Touren zu ehemaligen
Niederlassungen der Franziskanerbrüder
und stellt diese in der pax et bonum vor.
Wegbeschreibung
Start- und Zielpunkt ist der kleine Fremdenverkehrsort Roßbach an der Wied
(Wiedtal im Westerwald). Hier gibt es
Parkmöglichkeiten und Busverbindungen nach Neuwied und Linz am Rhein.
In Roßbach sehenswert: die Dorfkirche,
für deren Errichtung der Roßbacher Bru9

der Antonius Weber, Ordensbruder der
Franziskanerbrüder der ersten Stunde,
Spenden sammelte. Am nördlichen Dorf
ende führt der idyllische Pfad (Rundweg
2) durch den Wald hoch über das Wiedtal. Nach einer ersten Steigung traversieren wir am bewaldeten Berghang über
dem Tal (Rundweg 1+2) und genießen
wiederholt den Blick auf Niederbuchenau. Nach dem Waldstück folgen wir weiter dem Rundweg 1. Es öffnet sich ein
herrlicher Weitblick direkt über Oberbuchenau. Das Hofgut lässt sich hier sehr
gut überblicken. Der Weg steigt gemütlich zur Wied ab, nach Arnsau. In Arnsau
lädt das Hotel und Restaurant Wiedfriede zu einer kleinen Rast ein (www.
hotel-wiedfriede.de). Hier wird der Fluss
auf der historischen Brücke überquert.
Nun folgen wir dem Westerwaldsteig,
ein Premiumwanderweg, Richtung Roßbach. Wir wandern durch den lichten
Mischwald entlang der idyllischen Wied.
Erneut erblicken wir Oberbuchenau, nun
von der Südseite. Schließlich erreichen
wir Roßbach von der Westseite und
sind damit wieder am Ausgangsziel angelangt. In Roßbach gibt es gastronomische
Angebote und Parkmöglichkeiten. Der
Rundwanderweg verläuft nahezu durchgängig auf Naturwegen, ist 6,63 km lang
und überwindet 130 Höhenmeter. •
Br. Michael Ruedin

Jahresthema | Christliche Unternehmenskultur

An der Seite des Lebens
Für eine Kultur der Solidarität und Sorge um den Mitmenschen

Mit der nachfolgenden Presseinformation
nimmt ein Bündnis katholischer Träger, dem
auch die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz angehören, Stellung zum Thema
assistierter Suizid.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 26. Februar 2020, das das Verbot zur geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufhebt, stößt bei einem großen Bündnis katholischer Träger sozialer
Einrichtungen auf entschiedene Kritik. Als
Christ, so heißt es in einer gemeinsamen
Erklärung mit dem Titel „An der Seite des
Lebens“, vertraut man darauf, dass jedes
menschliche Leben in jeder Phase von
Gott gewollt und angenommen ist. „Aus
dieser Überzeugung erwächst uns die Verpflichtung, menschliches Leben in seinem
unbedingten Wert zu schützen“.
Deshalb lehnen es die Träger in ihrer Erklärung auch grundsätzlich ab, dass Ärzte
oder Mitarbeiter aus den Bereichen Pflege, Betreuung und Begleitung in ihren Einrichtungen Beihilfe zum Suizid leisten oder
bei der Vorbereitung eines Suizids helfen.
Während bisher der Schutz des Lebens in
allen seinen Phasen absolute Priorität gehabt habe, räume das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil nun der Freiheit

des Einzelnen, seinem Leben ein Ende
zu setzen, Priorität ein. Damit vollzieht
sich nach Einschätzung der katholischen
Träger ein Paradigmenwechsel von einer
Kultur der Solidarität und Sorge um den
Mitmenschen hin zu einer Kultur, die die
Autonomie des Einzelnen zum bestimmenden Merkmal macht.
Darüber hinaus befürchten sie, dass die
Zulassung organisierter Form assistierter
Selbsttötung alte und kranke Menschen
auf subtile Weise unter Druck setzt, ihrem
Leben unter für sie und ihre Angehörigen
schwierigen und belastenden Lebensumständen ein Ende zu setzen. „So wird der
Schutz des Lebens gerade der besonders vulnerablen Menschen in unserer
Gesellschaft aufs Spiel gesetzt“, warnen
die katholischen Träger. Geschäftsmäßige
Förderung der Selbsttötung halte man für
unvereinbar mit dem Auftrag, Menschen
in Krisensituationen, im Alter, bei Krankheit
oder Behinderung beizustehen und für sie
da zu sein. Deshalb appellieren sie auch an
alle Verantwortlichen der Gesundheitspolitik, die Suizidprävention zu fördern und
die Hospiz- und Palliativversorgung weiter
flächendeckend auszubauen.
Das Bündnis von 13 katholischen Trägern
vertritt insgesamt 634 Krankenhäuser
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und Sozialeinrichtungen, in denen jährlich
mehr als 1,8 Millionen Patientinnen und
Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner
sowie Klientinnen und Klienten ambulant
und stationär von über 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt werden.
An der Erarbeitung der Stellungnahme
haben die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Christliche Unternehmenskultur/
Ethik mitgewirkt. Regelmäßig treffen
sich Vertreterinnen und Vertreter eines
fest etablierten Kreises von mehr als 30
Ethikverantwortlichen katholischer Träger in Deutschland zu drei bis vier Treffen
jährlich.
Um sich den immer neu akzentuierenden
oder entstehenden ethischen Herausforderungen zu stellen und die Haltung katholischer Träger im Gesundheitswesen zu
konturieren, sind der in der Arbeitsgruppe
vorhandene fachliche Austausch, die kollegiale Beratung und die Erarbeitung konzeptioneller Impulse von großem Wert. •
Catrina E. Schneider
Stabsstelle Christliche
Unternehmenskultur/Ethik

FRANZISKANERBRÜDER
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Berufsbilder

Zwischen Projektarbeit und Support
In unserer Reihe Berufsbilder stellen wir diesmal Dennis Faust vor.
Er ist als Fachinformatiker für IT-Projekte und Usersupport gleichermaßen zuständig.

Anders als viele Jungs in seinem Alter,
war Dennis Faust schon als Teenager weniger am „Zocken“ interessiert als an der
Technik, die dahinter steckt. „Ich habe liebend gerne die Playstation oder das ferngesteuerte Auto geöffnet und repariert“,
erzählt der 26-jährige schmunzelnd. Von
daher war es nur konsequent, nach dem
Abschluss der Fachhochschulreife im Bereich Informations- und Netzwerktechnik eine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration zu beginnen.
Sein Ausbildungsunternehmen war die
Aareon Deutschland GmbH, ein Softwareunternehmen für die Immobilienwirtschaft mit Hauptsitz in Mainz. „Ich
habe dort einen sehr guten Überblick
über alle Bereiche der IT erhalten. Nach
der Ausbildung war ich noch eine Weile
im Bereich Kundenprojektbetreuung und
Support eingesetzt, wollte mich dann
aber verändern.“
Da kam die Stelle als Systemadministrator bei den Franziskanerbrüdern gerade
recht. „Es hat mich gereizt, etwas komplett Neues zu machen. Insbesondere
die Trägerstruktur mit verschiedenen
Standorten und der soziale Aspekt als
christlich geprägtes Unternehmen waren
die ausschlaggebenden Gründe für den
Wechsel hierher“, erklärt Dennis Faust.
Der Bereich Informationstechnologie
ist bei den Franziskanerbrüdern vom
Heiligen Kreuz in zwei Teams aufgeteilt:
einmal Infrastruktur und einmal Anwenderbetreuung. Dennis Faust gehört zum
Team Infrastruktur um Teamleiter Martin
Kunz. Damit gehen viele Aufgaben einher, die das reibungslose Arbeiten für die
Mitarbeitenden des Trägers gewährleisten: Überprüfung der Datensicherung,
Systemstörungen analysieren und beheben, Wartung der Server, Computer und
der Peripherie, Implementierung neuer
Komponenten und Software oder auch
Support beim Anwender.

Darüber hinaus ist Dennis Faust seit 2019
auch noch Ausbilder im Bereich Fachinformatiker. „Ich habe mich früher schon
als Jugendtrainer im Fußball engagiert. Es
macht mir einfach Spaß, Wissen weiterzugeben und junge Menschen anzuleiten.
Ich freue mich total, das jetzt auch im beruflichen Kontext tun zu können.“
Neben den alltäglichen Aufgaben und
der Ausbildung gibt es aber auch einen
großen Anteil Projektarbeit zu leisten.
Beispielsweise das Druckerrollout im
vergangenen Jahr, das Thema automatisierte Softwareverteilung oder die Einführung der neuen Citrix Umgebung.
Auch vor der IT hat die Corona-Pandemie natürlich nicht halt gemacht. Da war
zügig mobiles Arbeiten für die Mitarbeitenden möglich zu machen und bei der
Infrastruktur der einzelnen Einrichtungen
waren einige Herausforderungen zu
meistern.
Und auch in Zukunft wird es nicht ruhiger, denn der Bereich verfolgt klare Ziele

zur weiteren Digitalisierung des Unternehmens, zur Einführung optimierter
Prozesse und vor allen Dingen zur Aktualisierung des technischen Status quo,
um mehr Performance für die Anwender
zu ermöglichen.
Wenn man Dennis Faust fragt, was ihm
denn an seinem Arbeitsplatz besonders
gefällt, hat er eine klare Antwort parat:
„Ich habe hier jeden Tag die Möglichkeit,
mich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Und ganz egal, an welchem
Trägerstandort man gerade ist, man
wird überall herzlich aufgenommen und
nach Kräften unterstützt. Das macht das
Arbeiten im Bereich IT so attraktiv.“ •

Das zentrale Karriereportal mit
allen Stellenangeboten des Trägers
finden Sie unter www.franziskanerbrueder.org/karriereportal.

Dennis Faust im
Serverraum zwischen
Kabeln und Notebook.
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Werte, die bleiben
Die Bruder Jakobus Wirth Stiftung ermöglicht zahlreiche Anschaffungen und
verbessert damit das Leben von Patienten, Bewohnern, Kunden und Mitarbeitenden ganz entscheidend

Im Mai 2006 wurde die Bruder Jakobus
Wirth Gemeinschaftsstiftung durch die
Übergabe der Stiftungsurkunde offiziell
errichtet. Ziel der gemeinnützigen Stiftung ist die Förderung der Alten-, Jugendund Behindertenhilfe in den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz. Durch die Unterstützung der Bruder Jakobus Wirth Gemeinschaftsstiftung
können wichtige Projekte gefördert werden, die alten, kranken und behinderten
Menschen wieder Hoffnung geben.
Namensgeber der Stiftung ist Bruder Jakobus Wirth, der Gründer unserer Gemeinschaft. Die Sorge um die ihm anvertrauten Menschen war ein wesentlicher
Bestandteil seines Lebens, bis in den Tod
hinein. Am 28. März 1871 verstarb Bruder Jakobus im Alter von nur 40 Jahren
an den Pocken, mit denen er sich bei der
Krankenpflege infiziert hatte.
Diesem Vorbild fühlen sich die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz auch heute noch verpflichtet. Durch unsere Arbeit
wollen wir die Liebe Gottes in unserer
Welt erfahrbar werden lassen. Dies gilt
insbesondere für Menschen in Krankheit,
Alter, Behinderung, Not und Armut. Hierzu leistet die Bruder Jakobus Wirth Stiftung einen unschätzbaren Beitrag.

Die einzelnen Möglichkeiten der Unterstützung haben wir hier einmal aufgelistet:
Zustiftungen
Dadurch wird das Vermögen der Stiftung gemehrt. So steigen die Kapitalerträge, die dann wiederum in wichtige
Projekte in den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz fließen können.
Treuhandstiftungen
Als nicht selbständige Stiftung ist eine
Treuhandstiftung eine unkomplizierte Alternative, die auch weniger Grundkapital
benötigt.
Eigene Stiftung
Unter dem Dach der Bruder Jakobus
Wirth Stiftung können Sie auch eine
eigene Stiftung gründen, um Ihre ganz
persönlichen Anliegen noch besser umsetzen zu können.
Einzelspenden
Mit einer Spende können Sie sehr konkret einzelne Projekte der Stiftung unterstützen, ohne eine langfristige Bindung
einzugehen.

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?
Viele Menschen möchten schon zu ihren
Lebzeiten Gutes tun oder nach ihrem
Tod etwas hinterlassen, das an sie erinnert. Eine Stiftung ist dazu eine gute Möglichkeit, denn sie ist auf Dauer angelegt.
Darüber hinaus hat man die Möglichkeit,
sehr genau festzulegen, welche Projekte
oder Einrichtungen auf welche Art und
Weise gefördert werden sollen.
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Kontakt & Spendenkonto
Bruder Jakobus Wirth
Gemeinschaftsstiftung
Generalat der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz
Hönninger Str. 2 – 18
53547 Hausen/Wied
Tel.: (02638) 928-0/-3500
E-Mail: info@franziskanerbrueder.de
www.bruder-jakobus-wirth-stiftung.de
Hier unser Spendenkonto
bei der Pax-Bank eG:
Bruder-Jakobus-Wirth-Stiftung
IBAN: DE59 3706 0193 3013 4640 13
BIC: GENODED1PAX

Unabhängig von der Form Ihrer Unterstützung, haben Sie immer die Gewissheit, die Lebensbedingungen von alten,
kranken und notleidenden Menschen
mit Ihrer Zuwendung nachhaltig zu verbessern. •

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Beispiele unserer Stiftungsarbeit
Hier eine kleine Auswahl der Projekte, die von der Stiftung bislang unterstützt wurden

Krankenhaus St. Marienwörth:
Neugestaltung des Stillzimmers

Das Stillzimmer auf der Neugeborenenabteilung des Krankenhauses St. Marienwörth ist ein idealer Rückzugsort für
junge Mütter und ihre Babys. Hier finden sie die nötige Ruhe, um ihre Kinder
zu stillen und erfahren wertvolle Hilfestellungen durch die examinierten Kinderkrankenschwestern, die im benachbarten Kinderzimmer jederzeit abrufbar
sind.
Durch die finanzielle Unterstützung der
Bruder Jakobus Wirth-Stiftung in Höhe
von 5.000,– Euro konnte das Stillzimmer unter der Federführung der beiden
Kinderkrankenschwestern Annika Weis
und Nadine Studt neu gestaltet werden.
Angeregt wurde die Umgestaltung des
Raumes auch von Prinzessin Friederike
zu Salm-Salm, die nicht nur Kuratoriumsmitglied der Bruder Jakobus WirthStiftung ist, sondern auch hier in St. Marienwörth entbunden hat. Sie weiß aus
eigener Erfahrung, dass so eine Rückzugsmöglichkeit wie das Stillzimmer
nach einer Geburt enorm wichtig ist.
„Hier kann man sich voll und ganz seinem Kind widmen, erhält auf Wunsch
Begleitung durch die Kinderkrankenschwestern oder kann auch mit anderen Müttern zwanglos in Kontakt treten.

Eine wohltuende Atmosphäre, wie sie
jetzt durch die Umgestaltung erreicht
wurde, ist dabei natürlich auch sehr zuträglich.“
St. Josefshaus:
Barbara Carl Stiftung ermöglicht
Anschaffung von Pflegebetten
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des
Franziskushauses erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses ein
ganz besonderes Geburtstagsgeschenk:
Barbara Carl, deren Bruder über 50 Jahren im St. Josefshaus lebte, ermöglichte
mit ihrer Stiftung die dringend notwendige Anschaffung von sieben neuen Pflegebetten.  
„Tue Gutes und rede darüber“. Die
Franziskanerbrüder danken Barbara Carl
für dieses besondere Geschenk, welches
eine große Hilfe auch für die Mitarbeitenden darstellt.
Solche Möglichkeiten sinnvoller Hilfe
sind in einer Zeit schwindender Finanzen ein großartiges Zeichen der Solidarität. Die Barbara Carl Stiftung ist unter
dem Dach der Bruder Jakobus-WirthStiftung 2006 errichtet worden.
Kloster Ebernach:
Bewegungsgeräte für Bewohner
von Kloster Ebernach
Kloster Ebernach ist eine Einrichtung
für Menschen mit geistiger Behinderung
unterschiedlichster Art und Ausprägung.
Die Einrichtung begleitet erwachsene
Männer und Frauen in ihrem Alltag und
bietet ein Zuhause, in dem die Bedürfnisse des Einzelnen im Vordergrund stehen. Dementsprechend gibt es zahlreiche Förder- und Freizeitmöglichkeiten
auf dem Gelände von Kloster Ebernach.
Mit Hilfe der Bruder-Jakobus-WirthStiftung konnte dieses Angebot um Bewegungsgeräte für den Außenbereich
erweitert werden. Sie sind offen zugänglich und laden die Bewohnerinnen
13

und Bewohner zum Mitmachen ein. Sie
befinden sich im Gelände des Streichelzoos und sind auch der Öffentlichkeit
zugänglich. Dies ermöglicht das Miteinander von behinderten und nicht-behinderten Menschen und fördert gezielt
das gegenseitige Verständnis.
Treffpunkt Reling:
Lastenfahrrad hilft in der
Coronazeit
Mit 9.000,– Euro hat die Bruder Jakobus
Wirth Stiftung die Anschaffung eines
Lastenfahrrades für den Treffpunkt Reling in Bad Kreuznach unterstützt. Die
Einrichtung, bei denen die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz sich im Trägerverein engagieren, bietet einen Treff
für Wohnungslose und beherbergt die
Bad Kreuznacher Tafel.
Während der Coronazeit konnten viele
Bedürftige keine Lebensmittel erhalten,
da die Ausgabe aus Sicherheitsgründen
geschlossen war. Da war das Lastenfahrrad eine große Hilfe, um die Menschen
aufsuchen und mit Lebensmitteln versorgen zu können. •

Titelthema

Aus christlicher Nächstenliebe
Warum sich Prinzessin Friederike zu Salm-Salm für die
Bruder Jakobus Wirth Stiftung engagiert

Bruder Matthias Equit,
Daniela Essler von
der Reling, Carlotta
zu Salm-Salm und
ihre Mutter, Prinzessin
Friederike zu Salm-Salm
(v.l.n.r.) mit dem Lastenfahrrad der Reling.

Ehrenämter sind heutzutage nicht mehr
unbedingt beliebt. Ob in der Feuerwehr,
beim Sanitätsdienst der Hilfsorganisationen oder im Schulelternbeirat: Überall
wird es zunehmend schwieriger, Freiwillige zu finden. Und das ist meist auch
nicht verwunderlich. Denn berufliche
Belastung und familiäre Verpflichtungen
lassen oft nur wenig Platz für anderweitiges Engagement.
Umso glücklicher kann sich die Bruder
Jakobus Wirth Stiftung schätzen, in ihren
Kuratoriumsmitgliedern Menschen gefunden haben, die sich für die Stiftung
und ihre Ziele einsetzen. Eine davon ist
Prinzessin Friederike zu Salm-Salm, die
mit ihrem Mann Constantin und den
Kindern Carlotta (11), Caspar (9), Casimir (7), Mathilda (4) und Anton (3) in
Wallhausen bei Bad Kreuznach lebt.
Den ersten bewussten Kontakt zu den

„Da musste ich nicht lange überlegen.
Franziskanerbrüdern vom Heiligen
Bruder Bonifatius hat uns dann auch
Kreuz hatte sie kurz vor der Geburt von
eine Führung durch die Einrichtungen
Caspar. „Meine Beleghebamme Sabina
und den Konvent gegeben. Das EngaKaiser hat Entbindungen im Krankengement der Ordensgemeinschaft und
haus St. Marienwörth angeboten. Da
ihr soziales Werk haben mich schon
hatte ich zum ersten Mal Kontakt zu eisehr beeindruckt“, so die sympathische
ner Einrichtung der Franziskanerbrüder.
36-jährige.
Auch Casimir, MatDie Sorge um kranhilda und Anton
ke Menschen wursind danach dann
„Mir ist es wichtig,
de Prinzessin Friedort geboren worProjekte mit einem
derike schon von
den und ich habe
mich immer sehr
christlichen Hintergrund Kindesbeinen an in
die Wiege gelegt:
gut aufgehoben gezu unterstützen.“
Sowohl die Großfühlt.“
eltern als auch ihre
Prinzessin Friederike
Eltern sind Ärzte.
Vor rund vier Jahzu Salm-Salm
Sie selbst hat zuren kam Bruder Bonächst auch ein
nifatius Faulhaber
Medizinstudium begonnen, sich dann
dann auf die Prinzessin und ihren Mann
aber für die Ausbildung zur Veranstalmit der Bitte zu, sich im Kuratorium der
tungskauffrau entschieden. In Hamordenseigenen Stiftung zu engagieren.
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burg geboren, wuchs sie mit ihrer jüngeren
Schwester in Herford in Ostwestfalen auf.
Seit der Heirat mit Constantin zu Salm-Salm
vor 15 Jahren lebt sie nun im Naheland. In
ihrer knappen Freizeit ist die gläubige Katholikin in einem Gebetskreis engagiert, singt
gerne und hält sich mit Joggen, Radfahren
oder Schwimmen fit.

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Auf die Frage hin, warum denn ausgerechnet die Arbeit der Bruder Jakobus Wirth
Stiftung sie interessiert, muss Prinzessin
Friederike nicht lange überlegen: „Mir ist es
wichtig, Projekte mit einem christlichen Hintergrund zu unterstützen. Solche, die konkret Not lindern und eine Situation wirklich
nachhaltig besser machen können.“
Das hat sie beispielsweise in der Reling in
Bad Kreuznach erlebt. In dem Treffpunkt
für Wohnungslose, der auch die Bad Kreuznacher Tafel beherbergt, hat die Stiftung die
Anschaffung eines Gasherdes ermöglicht
und sich während der Corona-Pandemie an
der Anschaffung eines Lastenfahrrads beteiligt, damit Bedürftige zu Hause mit Lebensmitteln versorgt werden konnten.

Thomas Schumacher

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Peter Olbermann

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Markus Scholl

Diplom-Kaufmann
Steuerberater

Andrea Castor

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Christian Theobald

Diplom-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater/CPA

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

„Die Begegnungen mit den Menschen dort
haben mich sehr berührt. Deshalb möchte ich dabei mithelfen, die Bruder Jakobus
Wirth Stiftung besser zu vernetzen und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. So kann es
uns gelingen, Menschen in Not zu helfen und
damit in unserem Tun auf Jesus Christus hinzuweisen. Das ist mir ein Herzensanliegen.“
Auch wenn die für das Jahr 2020 geplanten
Aktionen der Stiftung durch die CoronaPandemie abgesagt werden mussten: Im
nächsten Jahr sollen sie auf jeden Fall nachgeholt werden, sofern die Coronalage das
erlaubt. Und auch dann wird Prinzessin Friederike dabei sein, tatkräftig unterstützen und
die Stiftung damit weiter voranbringen. •
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Vorstand und Kuratorium
Zwei Gremien – ein Ziel

Bruder Matthias Equit, Alois Schaub, Bruder John Francis Tyrrel, Bruder Bonifatius Faulhaber, Prinzessin Friederike zu Salm-Salm und Werner
Grüber (v.l.n.r.) leiten gemeinsam die Geschicke der Stiftung.

auf der Jahreszusammenstellung der StifAlois Schaub (66) ist Mann der ersten
Die Bruder Jakobus Wirth-Stiftung wird
tungsmittel und deren satzungsgemäßer
Stunde im Stiftungskuratorium. Er ist Divon zwei Gremien repräsentiert. Der
Verwendung einschließlich der steuerliplom-Kaufmann und als Steuerberater in
Vorstand besteht aus Bruder John-Franchen Erklärungen. Alois Schaub ist verCochem an der Mosel tätig. Im Kuratocis Tyrrell als Vorsitzendem, Bruder Boheiratet und dreifacher Familienvater.
rium liegt sein besonderes Augenmerk
nifatius Faulhaber als stellvertretendem
Vorsitzenden und Bruder
Matthias Equit als Schatzmeister. Vertreter des Kuratoriums sind Alois Schaub,
Bruder Jakobus Wirth und wir Brüder versuchen uns
Sich berühren
Werner Grüber und Prinimmer wieder von der Not der Mitmenschen berühren
lassen von der
zessin Friederike zu Salmzu lassen und möglichst konkret zu helfen. Im Laufe
Not
des
Anderen
Salm. Während der Vorstand
meiner Tätigkeit in der Bruder Jakobus Wirth Stifeher operativ tätig ist, kümtung kamen Menschen immer wieder auf uns Brüder
Bruder Matthias
mert sich das Kuratorium
zu, die ebenso etwas Gutes tun wollten. Oft waren
um die Auswahl der Projekes alleinstehende Personen, die einen Teil ihres Vermögens oder Erbes für einen
te und die Netzwerkarbeit
guten Zweck einbringen wollten und dies über ihren Tod hinaus. Zum Beispiel als
der Stiftung nach außen.
Zustiftung mit ihrem persönlichen Namen und zweckgebunden in unsere Stiftung.
Es gibt immer wieder Menschen, die mit ihrem Vermögen Gutes tun möchten, mit
Menschen in Not teilen oder unsere karitativen Werke finanziell unterstützen möchten. Für das Zeugnis dieser Menschen bin ich dankbar.

‚‚
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Werner Grüber (71) gehört seit März 2013
dem Kuratorium der Bruder Jakobus Wirth Stiftung an. Der gelernte Diplom-Verwaltungswirt
und Bürgermeister a.D. ist dankbar für die Möglichkeit körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen durch sein Engagement in der
Stiftung zu unterstützen. Neben anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten verbringt er Zeit mit
Chorgesang, Fahrradfahren und Lesen.

#unverzichtbar

Schutzmaßnahmen gegen Corona.

„Abstand hat nichts mit
Distanz zu tun. Wir sind
weiter für Sie da.“

Prinzessin Friederike zu Salm-Salm (36) ist
seit vier Jahren Kuratoriumsmitglied. Die gelernte Veranstaltungskauffrau und Mutter von fünf
Kindern im Alter zwischen 3 und 11 Jahren will
durch ihr Mittun in der Stiftung Projekte mit
christlichem Hintergrund fördern. In ihrer knappen Freizeit engagiert sie sich in einem Gebetskreis und hält sich mit Schwimmen, Fahrrad
fahren oder Joggen fit.

APOTHEKE AM
ST. MARIENWÖRTH
Mühlenstr. 39 ¬ 55543 Bad Kreuznach
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.15-18.30 Uhr, Sa.: 9-13 Uhr

Bruder John Francis Tyrrell (63) ist als
Generalsuperior der Ordensgemeinschaft gleich
zeitig Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Er gehört dem Vorstand seit seiner Wahl zum Generalsuperior vor zwei Jahren an und arbeitet
insbesondere an der inhaltlichen Ausrichtung
der Stiftungsarbeit. In seiner Freizeit ist er gerne
in der Natur unterwegs und besucht die einzelnen Konvente der Gemeinschaft. Der Austausch
mit seinen Mitbrüdern und das geschwisterliche
Miteinander sind ihm sehr wichtig.

www.bad-kreuznach-apotheken.de

Bruder Bonifatius Faulhaber (52) ist Vorstandsvorsitzender des Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V. Nach der Ausbildung zum
Krankenpfleger hat er ein Studium im Pflegemanagement absolviert. 2018 wurde er nach
einem Ergänzungsstudium Theologie zum Priester geweiht. Als stellvertretender Vorsitzender
übernimmt er nicht nur inhaltliche, sondern vor
allen Dingen organisatorische Aufgaben im Stiftungsvorstand, dem er seit fünf Jahren angehört.

NaheAPP kostenfrei laden!

Wir sorgen für den Überblick
Die NaheAPP kennt alle wichtigen Veranstal
tungen, findet die passende Busverbindung
oder den nächsten Parkplatz. Wissen, was in
Bad Kreuznach los ist. Dafür sorgen wir.

Bruder Matthias Equit (52) arbeitet als
Diplom-Sozialpädagoge (FH) in der Krankenhausseelsorge von St. Marienwörth. Darüber
hinaus befindet er sich derzeit im Studium am
Diakoneninstitut in Köln. Er ist von Beginn an
seit 2006 Vorstandsmitglied der Stiftung und
Schatzmeister. Bruder Matthias ist Organist und
zu seinen Hobbys gehören Lesen, Kochen und
Backen.

www.naheapp.de
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Rezept

Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser der „pax et bonum“,

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

ob zum Grillen oder einfach mal so als leichtes Abendessen – unser würziger Couscous-Salat passt immer. Viel
Spaß beim Zubereiten und Genießen!

Redaktion „pax et
bonum“
Alexandra Markus · Mühle
nstraße 39
55543 Bad Kreuznach od
er
per Mail an
alexandra.markus@franzis
kanerbrueder.org.

Würziger Couscous-Salat
ZUTATEN:

200 Gramm Couscous
300 ml Gemüsebrühe
1 rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe
400 g Kirschtomaten
1 rote Paprika
4 Stängel glatte Petersilie

ZUBEREITUNG
Couscous mit der heißen Gemüsebrühe in eine Schüssel geben und 
10 Minuten quellen lassen. Währenddessen die Zwiebel und die Paprika
in kleine Würfel schneiden und die Kräuter feinhacken. Alles untermischen.
Die Kirschtomaten in Viertel schneiden und vorsichtig unterheben.
Das Tomatenmark, den Essig, die gepresste Knoblauchzehe und das
Olivenöl gut verquirlen und unter den Salat mischen. Zum Schluss alles
gut mit Salz und Pfeffer abschmecken und vor dem Servieren noch etwas
durchziehen lassen. Wer mag, kann auch noch etwas Schafskäse darüber
streuen.

4 Stängel frische Minze
3 Esslöffel Tomatenmark

Guten Appetit!

Salz, Pfeffer (frisch)
3 Esslöffel Olivenöl
1 Esslöffel Essig
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BERICHTE AUS DEN
EINRICHTUNGEN
> St. Josefshaus

Einsegnung des Franziskusgarten
Ein besonderes Fleckchen Erde als Rückzugs- und Veranstaltungsort
Passend zum Sommer konnte jetzt der
„Franziskusgarten“ auf dem Gelände
des Mutterhauses in Hausen eingesegnet werden. Nach einem guten Jahr
konnte Projektleiter Bruder Alexander
Zabelberg seinen Mitbrüdern diesen
Garten präsentieren.
Zu Beginn war ein Stück Überzeugungsarbeit zu leisten, dieses Gelände
oberhalb der Treibhäuser der ehemaligen Gärtnerei urbar zu machen.
Aber schon schnell entdeckte Bruder
Alexander das Potential, welches in
diesem Fleckchen Erde steckt. Mit
einigen Unterstützern, Spendern und
Sponsoren gelang es ihm verschiedene Aspekte auf dem Gelände zu vereinen und in der Komposition ein kleines Stück Natur in eine Wohlfühloase
zu verwandeln. So findet man neben
Blumenwiesen, kleinen Gärten und
Naturhecken auch Möglichkeiten, um
aktiv in den Garten einzutauchen. In
einer Bodensenke mit einer Feuerstelle in der Mitte findet man Platz
zum Sitzen und auch zum gemeinsamen Erleben. Eine Möglichkeit sich
dem Element „Wasser“ zu widmen
ist gerade in Form eines „Wasserbassins“ in der Entstehung und wenn
man an das obere Ende des Geländes gelangt, steht man neben dem
ehemaligen Kirchturmkreuz und kann
seinen Blick über den Garten, das St.
Josefshaus und das Kloster schweifen
lassen.

Gerade in dieser Jahreszeit grünt und blüht es im Franziskusgarten wie hier auf der Wildwiese.

Bei der Einsegnung sprach Pastor
Florin im Besonderen die Verbindung zum Namensgeber des Gartens,
„Franziskus“, an, wusste aber auch zu
berichten, wie wichtig solche Rückzugsorte in der heutigen Zeit sind.
Am Ende war dann noch ein Feuer.
Oder besser gesagt sieben Johannisfeuer, die zum Abschluss von der Frei19

willigen Feuerwehr Hausen entzündet
wurden, natürlich mit allen gebotenen
Vorsichtsmaßnahmen. So fand dieser
Johannisabend bei den Franziskanerbrüdern mit einem kleinen Grillfest vor
Ort seinen Ausklang. Die weitere Entwicklung des Gartens lässt in Zukunft
sicher auch Besuchsmöglichkeiten für
andere Besucher zu und macht neugierig auf alles, was noch entstehen soll. •
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> Franziskaner mobil

Neuer Bus für Haus Samuel in Bullay
Aktion Mensch fördert Fahrzeug für mehr Mobilität und Teilhabe
Feierlich segnete Bruder Michael Ruedin,
Seelsorger von Kloster Ebernach, den
neuen weißen Ford Transit Bus vor dem
Haus Samuel in Bullay ein. Mit ihm freuten
sich die Bewohnerinnen und Bewohner
sowie Standortleiterin Laura Binz.
Die Anschaffung des neuen Busses war
nur durch die finanzielle Unterstützung
der „Aktion Mensch“ möglich. Der Transporter mit Schiebetüren an beiden Seiten, neun Sitzen und dahinter viel Platz für
Rollstühle, ist speziell für die Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderung eingerichtet. Er verfügt über automatisch ausund einfahrbare Stufentritte, um besser
einsteigen zu können, einen für die Mitarbeiter rückenschonenden Linearlift und
zusätzliche Haltegriffe für Rollstuhlfahrer.
Auf diese Weise werden die Lebensqualität und die Mobilität der Bewohner
im Haus Samuel in Bullay künftig weiter

Bruder Michael
segnet feierlich
den neuen Bus
für die Bewohnerinnen und
Bewohner des
Haus Samuel in
Bullay ein.
		
		
		

verbessert. Es ermöglicht ihnen eine bessere Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, eine Teilnahme an Tagesausflügen,
zu Freizeitangeboten oder einfach zum
Einkaufen. Standortleiterin Laura Binz ist

dankbar für diese Unterstützung. Damit
erhöhe sich die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Diese haben den neuen Bus sogleich in Beschlag
genommen. •

> Kloster Ebernach

Konzert mit Käpt´n Holi im Streichelzoo
Eine willkommene Abwechslung in Zeiten der Pandemie
Eine tolle Abwechslung bot der Künstler Käpt´n Holi mit seinem Akkordeon
im Streichelzoo den Bewohnerinnen
und Bewohnern von Kloster Ebernach.
Mit altbekannten Stücken von der
Nordseeküste über Pippi Langstrumpf
bis hin zur Insel mit zwei Bergen begeister te er seine Zuhörer auf den
Balkonen und rundherum im Streichelzoo bei herrlichem Sonnenschein.
Viele ließen sich anstecken und sangen,
klatschten oder tanzten sogar mit. Einige hatten ihre eigenen Instrumente
wie Trommel oder Mundharmonika

mitgebracht und unterstützen den Musiker.
Holger Queck studierte klassischen
Gesang und Klavier an der Hochschule
für Musik und Tanz in Köln. Als weitgereister Bühnenkünstler und musikalischer Leiter (Landestheater Neuss,
Burgfestspiele Mayen u.v.a.) konnte er
schon viele Menschen mit seiner Musik begeistern. Gesponsert wurde das
Konzert von den Soroptimistinnen Bereich Cochem/Mosel, denen ein herzlicher Dank gilt. •
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Der Musiker Holger Queck begeisterte mit
seinem Akkordeon und seinem Gesang die Bewohner im Streichelzoo in Kloster Ebernach.
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> St. Marienwörth // Spenden und Bedankungen

Wein statt Applaus
Dankeschön an die Mitarbeitenden
„Wein schenkt Freude.“ Gemäß des
Aufdrucks, der auf den alten Weinkisten
aus der Region steht, erhalten alle Mitarbeitenden der beiden Bad Kreuznacher
Krankenhäuser zum Start der Sommerferien eine Überraschung: Das Weingut Wagner-Stempel aus Siefersheim
schenkt jedem eine Flasche Wein.
Im historischen Gutshof unter der alten
Kastanie überreichten Cathrin und Daniel Wagner die insgesamt 1.940 Flaschen
Weißwein an Marion Scherer, Pflegekoordinatorin des Krankenhauses St.
Marienwörth und Jutta Magmer-Melaas,
stellvertretende Pflegedienstleiterin des
Diakonie Krankenhauses.
„Wir möchten uns bei den Menschen
bedanken, die unser regionales Gesundheitssystem am Laufen halten und unermüdlich dafür sorgen, dass wir im Kreis
Bad Kreuznach - nicht nur zu CoronaZeiten - optimal versorgt werden“, erklärt Cathrin Wagner.
Den Weingutsbesitzern ist es ein wichtiges Anliegen, dass mit dieser Spende

Cathrin und Daniel
Wagner (M.) bei der
Übergabe der großzügigen Weinspende
an Marion Scherer (r.)
und Jutta MagmerMelaas (l.).

auch diejenigen gewürdigt werden, die
hinter den Kulissen einen unschätzbaren
Beitrag dafür leisten, dass der Krankenhausbetrieb reibungslos läuft. Als Dankeschön hat das ökologisch bewirtschafte Weingut, das Mitglied im Verband der
Prädikatsweingüter ist, trockene Rieslinge und Weißburgunder ausgewählt.
„Wir wollten den Mitarbeitenden der
Krankenhäuer etwas zurückgeben, denn
in diesem Job kann man nicht einfach ins

Homeoffice gehen“, betont Daniel
Wagner. „Diejenigen, die ihren Dienst
für uns alle leisten, brauchen mehr als
Applaus: Wir wünschen uns, dass sie
alle nach einem langen Arbeitstag neue
Kraft aus ruhigen Genussmomenten mit
einem guten Glas Wein aus der Region
schöpfen.“
Und genau dann wird die Flasche Gutswein auch erst geöffnet: nach Feierabend. •

> Haus St. Michael

Erdbeerfest im Haus St. Michael
Veranstaltung rund um die rote Frucht hat schon Tradition
Traditionell feierte das Haus St. Michael im Juni sein Erdbeerfest. Dabei
drehte sich wieder alles um die rote
süße Frucht und die Seniorinnen und
Senioren hatten fleißig mitgeholfen
die vielen Köstlichkeiten rund um die
Erdbeere vorzubereiten. So durfte
man sich auf leckere Erdbeerspieße
mit Schokoladenglasur, Erdbeereis in
der Waffel, Erdbeerkompott und Vanillepudding mit Erdbeeren freuen. Bei
gekühlter Erdbeerbowle, Kaffee und

Kuchen ließ man es sich an
diesem sommerlich heißen
Tag im geschmückten Gemeinschaftsraum gut gehen.
Ein Highlight war die exklusive Erdbeertorte, die Alltagsbegleiterin Tatjana Feder
als ehemalige gelernte Konditorin zusammen mit den
Bewohnern eigens kreiert
hatte. Für alle war es ein
rundum gelungener Tag. •
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Die Senioren genießen die Köstlichkeiten rund um die Erdbeere.
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> Zuhause im Stadtteil

Wie gelingt Stadtteilarbeit in Zeiten
der Corona-Pandemie?
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen

Das 2014 ins Leben gerufene Projekt
„Zuhause im Stadtteil“ der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz lebt und
pulsiert weiterhin an den Standorten
Bad Münster am Stein-Ebernburg und
Rheinböllen. Eine Pandemie, die Kontaktsperren und Abstandsregeln erfordert,
stellt ein auf Begegnung und Vernetzung
angelegtes Projekt auf eine harte Probe.
Sämtliche Angebote beider Standorte
wurden abgesagt, auch unsere Sprechstunden mussten wir auf Telefon und
E-Mail reduzieren. Geplante Beteiligungsprozesse vor Ort wurden bis auf weiteres verschoben. Was blieb und bleibt da
noch übrig? Jede Menge!
In Rheinböllen wurde ein ehrenamtliches
Netzwerk zum Nähen von Behelfsmasken gegründet. So entstanden über 350
Masken und wurden an Einrichtungen
und ambulante Dienste sowie Privatpersonen verteilt. Auch eine überörtliche
Kooperation mit dem Landfrauenverband Rhein-Hunsrück entwickelte sich
hieraus, um Behelfsmasken bedarfsgerecht zu verteilen.
Gemeinsam mit den ehrenamtlich tätigen „Häddschellern“ wurden Einkaufsdienste und Hilfen angeboten. Erweitert
wurde das Angebot durch eine telefonische Betreuung und Sprechstunden.
Die Zusammenarbeit mit dem Leiter
des Jugendraumes „Domizil“ konnte in
veränderter Form fortgesetzt werden.
Durch das Kontaktverbot wurde das
generationsübergreifende Projekt einer
Bepflanzung, Pflege und Nutzung von
Hochbeeten durch die Bürger in Eigenregie umgesetzt. Das Angebot „Fit im
Kopf“, ein Gedächtnistraining für ältere Menschen, wurde so verändert, dass
diese ihre Aufgaben und Rätsel auch zu
Hause weiterführen konnten.
In Bad Münster am Stein-Ebernburg

konnte ein regelmäßiger Telefonkontakt,
auch unter den älteren Menschen, aufrechterhalten werden. Kleinere selbstorganisierte Gruppen aus dem Stadtteil
trafen sich regelmäßig im Park, um sich
dort aus sicherer Entfernung zu unterhalten. Die begonnene Umsetzung der
Stadtteilbörse inklusive der nachbarschaftlichen Hilfen konnte aufgrund des
erhöhten Bedarfs weitergeführt und ausgebaut werden. Neue „Patenschaften“
haben sich entwickelt und Hilfsangebote
wurden erweitert. Dazu zählen neben
Einkaufshilfen auch Gesprächsangebote und gemeinsame Spaziergänge. Hier
haben wir die kontaktlose Zeit eher als
hürdenüberwindend erlebt. Manch älterer Mensch hat mit Corona einen Auslöser gefunden, um seine eigene Scheu
zu überwinden und nach Unterstützung
zu fragen.
Mit Hilfe eines erfolgreichen Aufrufs
zu einer Briefe- und Kartengrußaktion
konnten wir über 70-mal Post verteilen,
auch im St. Antoniushaus. Um den Tag
der Nachbarschaft herum wurden kleinere Angebote umgesetzt. Ein Jongleur
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(von links) Gabriele Rauth, ehrenamtlich
in der Stadtteilkoordination engagiert,
filmt die beiden Stadtteilkoordinatorinnen
Marlene Jänsch und Angela von Ondarza
für ein Motivationsvideo zum Ehrenamtstag für facebook

aus dem Stadtteil und mit Abstand Musizierende zeigten ihr Können. Mittlerweile haben wir uns sprechstundentechnisch
wieder vor Ort organisiert und auch
kleine kontaktlose Angebote geschaffen.
Kennen Sie Terrassenbingo? Das ist der
neue Hit!
Weitere Initiativen werden folgen, vor allem aber sollen Angebote zur Stärkung
der digitalen Kompetenz im Stadtteil forciert werden.
Es hat sich gezeigt, dass Stadtteilarbeit
noch mehr Facetten hat als schon gedacht und Krisen auch immer Chancen
für eine Weiterentwicklung aufzeigen.
So stellen wir uns auf Einschränkungen
ein und versuchen, dabei kreativ und lösungsorientiert neue Formen des sozialräumlichen Miteinanders zu entdecken. •
Nadja Hoffmann, Angela von Ondarza und
Marlene Jänsch
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> Krankenhaus St. Marienwörth

Wenn jede Minute zählt
Patienten wie Marionlotte Friebe profitieren von den eingespielten Abläufen auf der Stroke Unit.
Der 31. Juli 2017 beginnt für Marionlotte Friebe aus Wöllstein wie jeder
andere Tag auch. Um viertel nach fünf
steht sie auf, kocht sich eine Tasse Kaffee und will sich dann fertigmachen für
die Arbeit. Sie erinnert sich noch, dass
sie unter der Dusche steht, aber dann
reißt die Erinnerung plötzlich ab. Ihr
Mann füllt später diese Erinnerungslücken. Denn als er rund zwei Stunden
später nach unten geht, wundert er
sich, dass das Hoftor noch geschlossen
ist. Eigentlich müsste seine Frau schon
längst mit dem Auto auf dem Weg zur
Arbeit sein. Schließlich findet er sie im
Bad und merkt, dass sie die rechte Seite
nicht bewegen und auch nicht sprechen
kann. Er macht das einzig Richtige: Er
wählt sofort die 112 und ruft den Rettungsdienst.
Der bringt die damals 61-jährige ins
Krankenhaus St. Marienwörth. Über
Funk wird die Notaufnahme bereits
über das baldige Eintreffen einer Patientin mit dem Verdacht auf Schlaganfall
informiert, damit direkt eine Computertomografie (CT) erfolgen kann. „Im
Ernstfall entscheiden Minuten“, weiß
Jan Meier, Teamleiter der Stroke Unit
am Krankenhaus St. Marienwörth. „Die
direkte Einleitung von Diagnostik und
Therapie ist entscheidend für den Behandlungserfolg.“
Deshalb sind die Abläufe auf der Stroke Unit des Krankenhauses St. Marienwörth mit acht Betten klar definiert
und alle Berufsgruppen von den Ärzten über die Pflege bis hin zum Therapeutenteam arbeiten Hand in Hand.
Die Schlaganfalleinheit war bis vor zwei
Jahren auf der Intensivstation des Hauses angesiedelt, mittlerweile ist sie eine
eigenständige Organisationseinheit innerhalb der Abteilung Innere Medizin.
„Das hat den Vorteil, dass wir wirklich

Marionlotte Friebe (2.v.r.) mit Dr. Thomas Middeldorf,
David Anthony Loch und Jan Meier (v. l.) vor der Stroke Unit
im Krankenhaus St. Marienwörth.

nur Schlaganfallpatienten betreuen und
hierfür absolute Spezialisten sind, die
sich kontinuierlich fachspezifisch fortund weiterbilden“, erklärt Jan Meier.
„Außerdem muss der Patient nicht
mehr innerhalb des Krankenhauses verlegt werden, was unter anderem Informationsverlusten vorbeugt. Wir haben
an fünf Tagen die Woche eine kurze
Besprechung mit dem Gesamtteam, um
die bestmögliche Therapie für jeden
einzelnen Patienten festzulegen.“
Bei Marionlotte Friebe kommt es dazu
erstmal nicht: Das CT zeigt ein Gerinnsel im Kopf. In der Notaufnahme wird
zunächst die Therapie mit einer sogenannten Lyse eingeleitet, wodurch oft
schon eine Auflösung des Gerinnsels
und damit auch eine Heilung erreicht
werden kann. Dennoch wird in diesem
speziellen Fall eine Verlegung zu einem
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Maximalversorger notwendig. Dort
wird eine so genannte Thrombektomie
durchgeführt, bei der das Gerinnsel
mithilfe eines speziellen Katheters entfernt werden kann. Bereits am nächsten
Tag wird die Patientin dann wieder zurückverlegt ins St. Marienwörth. Dort
startet dann postwendend Physiotherapie sowie Logo- und Ergotherapie.
„Ich hatte am Anfang überhaupt keine
Stimme“, erinnert sich Marionlotte
Friebe. „Die Vorstellung, vielleicht nicht
wieder sprechen zu können, hat mir
große Angst gemacht.“
Doch Pflegefachkräfte und Ärzte konnten sie beruhigen, denn eine vorübergehende Aphasie, so nennt man den
zeitweiligen Verlust der Sprache, ist
nach einem Schlaganfall nicht ungewöhnlich. „Viele Patienten haben direkt
nach einem Schlaganfall Schwierigkei-
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ten mit der Wortfindung“, erklärt David Anthony Loch, Abteilungsleiter Pflege der Inneren Medizin. „Deshalb sollte
die logopädische Therapie so frühzeitig
wie möglich beginnen, das heißt schon
in der Akutphase, sobald der Allgemeinzustand des Patienten es erlaubt.
Wir beobachten hier häufig bereits
nach einer Woche, durch die gezielte
therapeutische Arbeit unserer Logopädie und Ergotherapie, eine deutliche
Verbesserung der Sprachstörung.“ So
ist es auch bei Marionlotte Friebe. Die
Sprache kommt wieder und auch sonst
bleiben keinerlei Beeinträchtigungen
zurück.

„Rund 70 Prozent der Schlaganfallpatienten leiden an den Langzeitfolgen“,
so Dr. Thomas Middeldorf, Ärztlicher
Leiter der Stroke Unit am Krankenhaus
St. Marienwörth. „Das hängt allerdings
sehr stark von der Zeit ab, die zwischen
dem Ereignis und der Einleitung der
Therapie verstrichen ist. Nach viereinhalb Stunden besteht fast keine Aussicht mehr auf Heilung. Deshalb gilt: Bei
den ersten Anzeichen eines Schlaganfalls immer sofort den Rettungsdienst
alarmieren und am Telefon ganz konkret den Verdacht auf einen Schlaganfall
äußern.“
Und auch die Nachsorge und engma-

schige Kontrolle spielt eine Rolle. So
wird bei Marionlotte Friebe bei einer
Kontrolluntersuchung ein kleines Loch
zwischen den beiden Herzkammern
festgestellt, das eine Ursache für den
Schlaganfall gewesen sein könnte. Seitdem wird das alle sechs Monate mithilfe einer Magnetresonanztomografie
(MRT) kontrolliert.
„Der Schlaganfall war ein Schock, aber
ich bin natürlich froh, dass es mir heute wieder so gut geht“, so die resolute
Wöllsteinerin. „Dafür bin ich meinem
Mann für seine schnelle Reaktion und
dem Behandlungsteam auf der Stroke
Unit mehr als dankbar.“ •

> Haus Teresa

„Polizeiliches“ Konzert im Haus Teresa
Musikerinnen des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz zu Gast
Da staunten die Bewohnerinnen und
Bewohner des Seniorenzentrums Haus
Teresa in Asbach, als auf einmal die Polizei vorfuhr. Denkt man sonst an Ermittlungen und Befragungen, ging es hierbei
eher um ein musikalisches Anliegen.
Zwei Mitglieder des Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz hatten sich angesagt, um ein kleines mittägliches Gartenkonzert zu Gehör zu bringen. Und
so packte Kommissarin Anne Voit ihre
Klarinette und Oberkommissarin Marina
Moro ihre Querflöte aus, um im Garten
vom Haus Teresa ihr musikalisches Können unter Beweis zu stellen. Die beiden
Musikerinnen waren eigens aus Mainz
angereist, um den Seniorinnen und Senioren eine Freude zu machen.
Nach langen Wochen, die geprägt waren von Isolation und Einsamkeit, freuten sich alle über diese willkommene
Abwechslung. Dabei präsentierten die
beiden Akteurinnen ein variantenreiches Programm mit flott arrangierten
Titeln, die zum „Mitsummen“ anregten.
Eine sogenannte „win win Situation“ für
beide Seiten. Geht man davon aus, dass

Anne Voit und Marina Moro
bereiteten den Seniorinnen und
Senioren mit ihrer Musik eine
große Freude.

das Landespolizeiorchester in den vergangenen Monaten viele seiner Auftritte absagen musste, konnte man in der
Form dieses kleinen Gartenkonzertes

24

wenigstens vor einem kleinen exquisiten Publikum seinem Auftrag, Menschen mit Musik Freude zu bereiten,
nachkommen. •
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> St. Antoniushaus

Die wahrhaften Multitalente
Neue Haustiere fürs St. Antoniushaus
Im Rahmen der großzügigen Spende
des Fördervereins St. Marienwörth im
vergangenen Jahr, war noch ein Frühjahrsprojekt im St. Antoniushaus von
der sozialen Betreuung in Aussicht gestellt worden. Im Mai konnten wir es
umsetzen und möchten es hier und
heute präsentieren.
Wir haben unsere Haustierhaltung,
bislang eine Vogelvoliere mit 18 Ziervögeln, ein Zierfischaquarium und eine
Katze, um zwei Hühner ergänzt, welche
sowohl den Bewohnern als auch dem
Personal große Freude bereiten.
Die Unterstützung beim Bau des Geheges und des Hühnerstalls verdanken wir
unserem Haustechniker Stefan Jung, der
als gelernter Zimmermann dieses Projekt gemeinsam mit der sozialen Betreuung mit großem Engagement vorantrieb.
Mitte April durften dann endlich Lisbeth
und Lehnchen einziehen. Von Anfang an
war „Wohlfühlen“ für die Hühner an
der Tagesordnung. Sie bedanken sich fast
täglich mit einem Ei und schenken unseren Bewohnern sogar indoor in den
Kleingruppen eine besondere Freude,
wenn sie den Menschen die Brotkrumen gierig aus den Händen picken. Ein
lautes Lachen und Juchzen schallt durch
den Raum: das Huhn, Freund und Gruppentherapeut der Bewohner, ein wunderschöner Anblick. Dem Huhn selbst
bereitet es sichtlich ebenfalls Freude.
Auch die dementen Bewohner auf den
Wohnbereichen profitieren. Wenn sie
das leise Gackern des Huhnes vernehmen, zieht ein Lächeln über ihr Gesicht.
Untereinander haben die beiden bereits die Rangordnung klargemacht, sie
zeigen eine ausgeprägte Persönlichkeit,
ein großes soziales Verhalten und ge-

Bewohnerin Waltraud Müller und
Tagesbegleiterin Margit Monz mit Huhn
Lehnchen.

nießen die Gesellschaft des Menschen.
Viele Bewohner haben jetzt ein Ziel
beim Gartenspaziergang, besuchen oft
das Gehege und dürfen auch eine Kleinigkeit verfüttern. Damit ist ihnen auch
wieder ein Stück Verantwortung zuteil
geworden, die Bewegung im Freien ist
damit gefördert und die Kommunikation untereinander wird verstärkt.
Was ein Huhn so alles bewirken kann,
ein wahres Multitalent. •
Claudia Stangenberg

25

Berichte aus den Einrichtungen

> Puricelli Stift

Tierischer Zuwachs im Puricelli Stift
Therapie-Besuchshunde sorgen für Abwechslung
Seit Anfang Februar bis zu Beginn der
Corona-Pandemie haben ehrenamtliche Therapie-Besuchshunde zweimal im
Monat das Puricelli Stift in Rheinböllen
besucht. Bevor die Mensch-Hund Teams
ihren Besuchsdienst erfüllen können,
ist eine intensive Ausbildung in Theorie
und Praxis erforderlich.
Auch diese Teams wurden mit großer
Sorgfalt auf ihre Einsätze vorbereitet.
So eine Ausbildung dauert mehrere Monate und endet mit einer Prüfung in den
Bereichen Theorie und Praxis. Wichtige
Punkte der Ausbildung sind: Grundgehorsam, Gewöhnen an Gehhilfen und
Rollstühle, behutsame Futteraufnahme
durch Dritte, Belastbarkeit in Bezug auf
Lärm und viele unbekannte Menschen,
Beschäftigungsmöglichkeiten wie Spiele,
Vorführungen und Kunststücke, Besonderheiten beim Besuch von Senioren
und an Demenz erkrankten Menschen.
Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat,
welches jährlich erneuert werden muss,
um eventuelle Wesensveränderungen
rechtzeitig zu erkennen. Nur so kann
eine seriöse Betreuung gewährleistet
werden.
Die drei „Neuen“ im Puricelli Stift sind
ein Labrador, ein Rhodesian Ridgeback
und ein Australian Shepherd. Der Labrador ist eine anerkannte britische
Hunderasse und einer der beliebtesten
Familienhunde. Er ist sehr menschenbezogen, arbeitet gerne mit und ist nicht
so leicht aus der Ruhe zu bringen. Der
Rhodesian Ridgeback ist eine anerkannte Hunderasse aus Südafrika und Simbabwe. „Ridgeback“ heißt der besondere Kamm parallel zur Wirbelsäule – da
wächst das Fell entgegen der Wuchsrichtung. Diese Hunde sind liebevoll

Labrador Grisu
wird von den
Bewohnern des
Puricelli Stifts
schon immer
erwartet.

und treu, sanft, intelligent und sehr
lernfähig. Der Australian Shepherd ist
eine anerkannte Hunderasse und heißt
übersetzt: Schäferhund. Er ist freundlich,
treu, lernfreudig, braucht viel Bewegung,
hat einen ausgeprägten Wachtrieb und
beschützt somit seine Familie.
So können wir uns im Puricelli Stift jetzt
immer auf den 3-jährigen Labrador Grisu, den ebenfalls 3-jährigen Rhodesian
Ridgeback Anton und den 6-jährigen
Arcon freuen. Grisu und Anton erleben die Bewohner gemeinsam in gro-
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ßer Runde. Arcon macht seine Besuche
gern direkt bei den Bewohnern im Zimmer. Durch die Besuche werden schöne Erinnerungen an die eigene Kindheit
mit Tieren oder auch das Zusammenleben mit Tieren im Lauf des Lebens
geweckt. Die Bewohner leben auf und
diese schönen und emotionalen Treffen
wirken sich sehr positiv auf ihre Lebensqualität aus. Alle fiebern den Besuchen
schon entgegen, wenn die coronabedingten Besuchsregelungen wieder gelockert werden können. •
Gundula Neuhaus

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

> Haus Maria Königin

Besuche in der Blumenoase
Auch Besuche auf Abstand können in einem schönen Ambiente stattfinden
„Wir machen einfach das Beste draus!“
Das war auch schon vor der Coronapandemie gelebte Einrichtungsphilosophie
im Haus Maria Königin in Kirn.
Aufgrund der notwendigen Abstandsund Hygieneregeln hatte der rührige
Haustechniker Sascha Barz gemeinsam
mit Regina Sprenger von der Sozialen
Betreuung einen Besucherpavillon aufgebaut und diesen wahrlich zu einer Blumenoase gemacht.
Denn auch wenn ein Kontakt nur auf
Abstand möglich war, so sollte er doch
wenigstens in einem ansprechenden
Ambiente stattfinden. Die Situation war
für Bewohner und Angehörige auch so
schon schwierig genug. Denn in „normalen Zeiten“ gibt es viele Besucher in
der Einrichtung in der Dhauner Straße.

Umso schwerer fällt es, wenn auf einmal
Abstandsregeln einzuhalten sind. Aber
die Maßnahmen stießen bei allen Beteiligten auf großes Verständnis. Auch hier
zeigte es sich wieder: „Wir machen einfach das Beste draus!“.
Bei schönem Wetter wurde der Pavillon sehr gerne zum Besuch der mobilen Bewohner genutzt, bei schlechterem
Wetter bestand die Möglichkeit des Besuches im speziell dafür vorgesehenen
Besucherzimmer.
Derzeit sind durch die Lockerungen wieder mehr Besuchsmöglichkeiten vorhanden. Aber vielleicht muss der Pavillon ja
nochmal zum Einsatz kommen und auch
dann wird er mit Sicherheit wieder genauso liebevoll dekoriert sein. •
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Auch wenn der Kontakt nur durchs
Fenster möglich ist, wenigstens
kann der Besuch in einem schönen
Ambiente stattfinden.

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus St. Josef

Kommt ein Vogel geflogen
Kurz entschlossen beworben und den Zuschlag bekommen hat das Haus St. Josef für eine kostenlose Vogelfutterstation der Firma Vivara
Sicherlich haben auch viele unserer Leser
seit Beginn der Pandemie und der damit
verbundenen Kontaktbeschränkungen
sich öfter als sonst einen Spaziergang im
Wald oder in den Weinbergen gegönnt
und die Natur viel bewusster wahrgenommen. Und wer das Glück hat, einen
Garten nutzen zu können, weiß, wieviel
Freude, aber auch Kraft uns die Natur
schenken kann.
Um auch den Menschen in stationären
Pflegeeinrichtungen in Zeiten sozialer
Distanz die Natur ein Stückchen näher
zu bringen, startete die Firma Vivara, die
sich auf Futtersysteme und Futter für
Wildvögel, Igel und Eichhörnchen spezialisiert hat, Ende Mai eine ganz besondere
Aktion für Alten- und Pflegeheime sowie
Hospize. So rief sie – in Zusammenarbeit
mit dem NABU – bundesweit Pflegeeinrichtungen dazu auf, sich um eine kostenlose Vogelfutterstation zu bewerben.
Unter allen Bewerbungen wurden 100
Einrichtungen ausgewählt, die mit einem
Pfahlsystem, einer Riesenfuttersäule, diversen Futterhäusern, Vogelfutter und einem
Nistkasten bedacht wurden.
Da Tiere im Haus St. Josef stets willkommen sind, zögerte die Altenhilfeeinrichtung nicht, als sie von der Aktion erfuhr und
Rüdiger Heins von der sozialen Betreuung
schickte eine überzeugende Bewerbung
ab, in der er herausarbeitete, wie wertvoll
die Begegnungen und Kontakte mit Tieren
für die Bewohnerinnen und Bewohner
sind. So gibt es seit vielen Jahren ein Meerschweinchengehege und eine Voliere mit
Kanarienvögeln und neben den Besuchshunden kommen auch Uhus und Islandponys zu Besuch. Dementsprechend war
die Freude groß, als die Nachricht eintraf,
dass trotz reger Teilnehmerzahl das Haus
St. Josef ausgewählt wurde.
Ein Platz für die Vogelfutterstation war
schnell gefunden: der Garten des Erdgeschosses, der den Wildvögeln durch die
Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern

ausreichend Rückzugsraum bietet. Und
auch die Bewohner der oberen Etagen
können durch die Fenster das quirlige Treiben rund um den Futterplatz beobachten.
Allein an der 63 cm großen Futtersäule
können gleichzeitig 8 Vögel speisen. Jetzt
wollen wir hoffen, dass im nächsten Frühjahr auch der Nistkasten bezogen wird.Toll
auch, dass im Lieferumfang schon ein Vorratsbehälter und eine Futterschaufel enthalten sind. Und nicht zu vergessen: Auch
zehn Fensterposter mit den einheimischen
Gartenvögeln wurden mitgeliefert, so dass
die Vögel leicht bestimmt werden können.
Und wer weiß, vielleicht zieht noch das ein
oder andere kleine Futterhaus auf einen
der Bewohnerbalkone um und ermöglicht
auch dort eine Beobachtung der Wildvögel aus der Nähe.
Heute wird – anders als früher – angesichts eines schwindenden Nahrungsangebotes für Wildvögel und eines deutlichen
Rückgangs der Vogelbestände von Ornithologen ausdrücklich die Ganzjahresfüt-
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Adelheid Fuchs (l.) und Josefina Dietrich (r.)
freuen sich auf die Beobachtung der Vögel, die
dem Haus St. Josef hoffentlich zahlreich Besuch
abstatten werden.

terung empfohlen, so dass die Vogelbeobachtungen an den Futterstellen das ganze
Jahr über stattfinden können. Die Vogelfutterstation ist eine wirkliche Bereicherung
für unsere Bewohner, die sich gerne über
die einheimische Vogelwelt unterhalten.
Schon in der Vergangenheit konnte man
hin und wieder Meisen beobachten, die
die Fensterbänke der Bewohnerzimmer
anfliegen, in der Erwartung ein paar Brotkrumen zu erhaschen. Für die Naturerlebnisse rund um den neu eingerichteten Futterplatz möchten die Bewohnerinnen und
Bewohner sich herzlich bedanken, schenken ihnen die gefiederten Freunde immer
wieder große Freude und Zerstreuung. •
Anette Schellong

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

> Haus Maria Königin // Personalien

Leitungswechsel im Haus Maria Königin
Swetlana Novikov folgt auf Michael Hartmann

Neben baulichen stehen nun auch organisatorische Veränderungen im Haus
Maria Königin in der Dhauner Straße an:
Nach elf Jahren als Einrichtungsleiter verlässt Michael Hartmann das Haus Maria
Königin, um sich anderen Aufgaben im
Geschäftsfeld Altenhilfe bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz zu
widmen: Neben der Leitung des Hauses
St. Josef in Bad Kreuznach wird er Geschäftsführende Einrichtungsleitung im
Seniorenheim in St. Wendel.
„Es schlagen eindeutig zwei Herzen in
meiner Brust“, so Michael Hartmann.
„Auf der einen Seite freue ich mich auf
die neue Herausforderung im Saarland,
aber es fällt mir sehr schwer, das Haus
Maria Königin zu verlassen. Die konzeptionelle Ausrichtung mit dem Hausgemeinschaftskonzept und auch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem
Team sind in meinen Augen einzigartig.
Das wird mir fehlen.“
Aber Michael Hartmann weiß „sein“
Haus in guten Händen. Denn mit Swetlana Novikov übernimmt die bisherige
Pflegedienstleitung, mit der er jahrelang
sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet
hat, seine Aufgabe.
Swetlana Novikovs Werdegang im Haus
Maria Königin hat im Jahr 2003 mit einem Praktikum begonnen. Nach einem
Jahr als Pflegehelferin hat sie ab 2004
die Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert und 2009 parallel zur Arbeit als
Wohnbereichsleitung die Weiterbildung
zur Pflegedienstleitung begonnen und
erfolgreich abgeschlossen. 2015 hat sie
diese Position dann übernommen und
wird nun künftig als Einrichtungsleitung
die Gesamtverantwortung für das Haus
Maria Königin tragen.

Maria Enns, Michael Hartmann, Swetlana Novikov und Bruder Bonifatius Faulhaber (v.l.n.r.) vor der Einrichtung
in der Dhauner Straße.

Ihr zur Seite steht Maria Enns als neue
Pflegedienstleitung, die seit April 2020
im Haus Maria Königin arbeitet. Zuvor
war sie als Stationsleitung im DiakonieKrankenhaus in Bad Kreuznach tätig und
hat berufsbegleitend die Weiterbildung
zur Pflegedienstleitung absolviert.
Bruder Bonifatius Faulhaber, als Vorstandsvorsitzender auch zuständig für
den Bereich Altenhilfe im Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V., ist sich
sicher, dass das neue Leitungsteam die
sehr gute Arbeit fortsetzen wird: „Ich
danke Michael Hartmann ganz herzlich
für sein Engagement, gerade im Hinblick
auf die Planung und die Umsetzung des
Neubaus. Ich bin überzeugt, dass wir mit
Swetlana Novikov und Maria Enns zwei
Mitarbeiterinnen gefunden haben, die
diese neuen Positionen hervorragend
ausfüllen werden.“ •
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„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!

Die Corona-Pandemie hat für uns
alle viele Einschränkungen mit sich gebracht. Sowohl in
unserem persönlichen Umfeld als
auch auf der Arbeit.
Ich habe großen
Respekt vor allen
Menschen, die sich
in dieser Krise für andere eingesetzt
haben. Damit meine ich unsere Mitarbeitenden in allen Einrichtungen
und Diensten ebenso wie die vielen
Ehrenamtlichen, die durch das Nähen
von Behelfsmasken, die Organisation
von Einkaufsdiensten oder durch
ganz viele andere kleine und große
Handgriffe diese schwierige Zeit zumindest ein kleines Stückchen besser
gemacht haben.
Eine Veränderung, die mich persönlich sehr geschmerzt hat, war das
Feiern des Gottesdienstes in (fast)
leeren Kirchen und Kapellen. Jede
Eucharistiefeier lebt von der Gemeinschaft der Gläubigen. Von den
Männern und Frauen, die zusammenkommen, um den Leib Christi zu
empfangen. Die gemeinsam singen,
beten und Abendmahl halten. Die
durch kleine Gesten wie den Friedensgruß einander nahe kommen.
All das war in der Form, wie wir es
bisher kannten, in den vergangenen
Monaten nicht möglich.

Bruder Bonifatius
Faulhaber FFSC
Bruder Bonifatius Faulhaber
FFSC ist Vorstandsvorsitzender des Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz e.V.
Als Priester feiert er regelmäßig die Eucharistie an
verschiedenen Standorten
des Trägers.

Auch wenn wir als Ordensgemeinschaft von Beginn der Pandemie an
weiterhin Gottesdienste feiern konnten, haben uns die Menschen gefehlt,
die uns als Besucher zum Teil über
Jahrzehnte begleiten. Die immer da
sind und mit denen man nach der
Heiligen Messe regelmäßig ein persönliches Wort wechselt. Wir haben
gerade aus diesen Reihen viele Rückmeldungen erhalten, wie sehr sie diese Zusammenkünfte vermissen.
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Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das auffangen können.
Der Livestream über facebook war ein
Versuch, kann die Gemeinschaft untereinander aber natürlich auch nicht ansatzweise ersetzen.
Deshalb bieten wir zum Beispiel im Konvent St. Marienwörth in unregelmäßigen
Abständen Gottesdienste im Brüdergarten an. Draußen in der Natur, so wie
es Franziskus von Assisi sicher gefallen
hätte. Zwischen Blumenbeeten und Tomaten, mit einem Behelfsaltar mitten auf
dem Rasen. Mit Abstand auf Picknickdecken und natürlich unter Einhaltung aller
gebotenen Hygienemaßnahmen. Das ist
zwar anders als sonst, aber auf der anderen Seite auch eine Erfahrung, die ich
so nicht missen wollte.
Besonders beeindruckt war ich an
Pfingsten. Aufgrund des schlechten
Wetters konnten wir den Garten leider
nicht nutzen. Doch anstatt die Messe
abzusagen, sind wir unter tatkräftiger
Mithilfe aller einfach in die Tiefgarage
unseres Parkhauses umgezogen. Auch
wenn das Ambiente dort zwischen Autos und Abluftschächten sicherlich zu
wünschen übrig lässt, haben wir gemeinsam Heilige Messe gefeiert und Jesus
Christus zwischen uns lebendig werden
lassen. Dieses Erlebnis hat mir einmal
mehr gezeigt, dass es nicht wichtig ist,
ob wir in prunkvollen Kirchen oder in
einer Tiefgarage die Gemeinschaft mit
Gott suchen. Wichtig ist einzig und allen,
dass wir es überhaupt tun.

In diesem Sinne wünsche ich
uns allen, dass wir unabhängig
von Ort und Zeit immer auf der
Kontaktsuche sind.
Auf der Kontaktsuche zu dem,
der unser Friede und Heil ist.
Alles wird gut!

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de
Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen
Tel. (06764) 30498-0
www.puricelli-stift.de
St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Kreuznach
Tel. (06708) 6373-7150
www.st-antoniushaus.de
Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-7009
www.haus-stjosef.de
Haus Maria Königin
Dhauner Straße 145
55606 Kirn
Tel. (06752) 155-0
www.haus-mariakoenigin.de
St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de
Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Haus St. Michael
Konrad-Adenauer-Straße 36
55481 Kirchberg
Tel. (06763) 303362-0
www.haus-sanktmichael.de
Haus Teresa
Hospitalstraße 6c
53567 Asbach/Westerwald
Tel. (02683) 946777-0
www.haus-teresaseniorenzentrum.de
Stadtteilkoordination
Gesamtleitung
Mühlenstr. 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1075
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
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.mvz-nahe.de

Franziskaner mobil
Hönninger Str. 2-18
53547 Hausen/Wied
Telefon (02638) 928-0
www.franziskaner-mobil.de

BETEILIGUNGEN
Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de
Caritas-Sozialstation
an Rhein und Wied GmbH
Am Sändchen 3
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
Neuwieder Hospiz e.V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de
Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de

www.franziskanerbrueder.org
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das riesige Engagement
das hervorragende Miteinander
die grenzenlose Geduld
das bedingungslose Zusammenstehen
die nicht zu übertreffende Achtsamkeit

Danke für Ihr DA-SEIN in
diesen besonderen Zeiten!

