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Liebe Leserinnen
und Leser,
die Bilder aus dem Ahrtal und anderen
Hochwassergebieten machen mich demütig. Denn hier erkennen wir, dass wir trotz
allen technischen Fortschritts den Gewalten der Natur mitunter auf Gedeih und
Verderb ausgeliefert sind. Da erfasst uns
Hilflosigkeit und ein Gefühl der Ohnmacht.
Hier erkennen wir: Es geht nur mit der Natur und nicht gegen sie. Das ist einer der
vielen Gründe, warum auch wir als Franziskanerbrüder uns künftig noch stärker mit den Themen Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung und Umweltschutz auseinandersetzen werden.
Aber diese Katastrophe lehrt uns auch, wie heilsam es sein kann,
wenn Menschen zusammenstehen. Das Ausmaß der Hilfsbereitschaft ist unglaublich und es zeigt sich einmal mehr, dass Nächstenliebe einer der wichtigsten Werte ist, die wir als Christ*innen
vertreten können. Menschen in Not zu helfen ist nichts, was nur
von den professionellen Strukturen des Katastrophenschutzes oder
den Ehrenamtlichen der Hilfsorganisationen erwartet werden darf,
sondern von jedem Einzelnen von uns.
Deshalb bin ich auch dankbar und stolz, dass so viele Menschen
aus unserer Dienstgemeinschaft sich in der Hilfe für die Betroffenen
eingebracht haben. Auf der Seite „News in Kürze“ finden Sie mehr
zu diesem Thema.
Als Teil der Caritas-Familie möchte auch ich Sie herzlich um Ihre
Unterstützung bitten. Denn die Aufbauarbeit in den betroffenen Regionen wird noch Jahre andauern:
Spendenkonto Caritas international
Stichwort: Fluthilfe Deutschland
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
BIC: BFSWDE33KRL
Ganz herzlichen Dank!
Ihr
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NEWS IN KÜRZE

Mit dem Haus Franziskus erweitern die Franzis
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz das Wohnangebot
für Senioren in Bad Münster am Stein-Ebernburg.

HAUS FRANZISKUS OFFIZIELL ERÖFFNET
Neues Wohnangebot in Bad Münster am Stein-Ebernburg

Am 26. Juli 2021 fand die offizielle Eröffnung des Hauses Franziskus in der Rheingrafenstraße 4 in Bad Münster am SteinEbernburg statt. Gemeinsam mit der RK-Vermietungs GmbH
und weiteren Partner*innen haben die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz in unmittelbarer Nähe des Kurparks ein Haus
mit 29 barrierefreien Appartements errichtet, die alle bereits
vermietet sind.
Darüber hinaus betreibt der „Mobile Pflegedienst Am SchloßPark“ die „Wohngemeinschaft am Kurpark“ im Erdgeschoss des
Hauses. Diese neue Wohnform vereint die Rundum-Betreuung
der stationären Pflege mit der Flexibilität eines ambulanten Pflegedienstes. Das bringt auch Vorteile für die Mieter*innen des
Betreuten Wohnens mit sich: Bei Bedarf können hier verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung gestellt und individuell
abgesprochen werden. Auch das Miteinander zwischen beiden
Wohnangeboten soll durch gemeinschaftliche Aktionen auf freiwilliger Basis gefördert werden. Dazu gibt es mit Monika Bittmann eigens eine Betreuungskraft, die diese Koordinationsaufgabe übernimmt.
„Ich kenne nur wenige Orte, an denen auf so kleinem Raum
eine solche Vielfalt an Wohn- und Lebensmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren zu finden ist und wir sind als Träger froh
und stolz darauf, Teil dieser ganz besonderen Situation zu sein“,
freut sich Irini Langensiepen, Vorstandsassistentin Altenhilfe bei
den Franziskanerbrüdern, in ihrem Grußwort. Denn neben dem
Haus Franziskus unterhält die Ordensgemeinschaft mit dem St.
Antoniushaus eine stationäre Einrichtung der Altenhilfe in Bad
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Münster am Stein-Ebernburg und ist gemeinsam mit der Stadt
Träger des Büros der Stadtteilkoordination, das aktiv die Quartiersarbeit fördert.
Diese besondere Vernetzung betonte auch Liane Jung vom Fachreferat Altenhilfe der Franziskanerbrüder, die das Konzept des
Hauses den anwesenden Gästen nochmals erläuterte. Bruder
Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, segnete das neue Haus und übergab es
seiner Bestimmung als einen Ort, in dem ältere Menschen ein
neues Zuhause finden.
Abschließend bedankte sich auch Oliver Riedle von der RK-VermietungsGmbH bei allen Beteiligten für die vorbildliche Zusammenarbeit. Statt des obligatorischen Schlüssels zur Übergabe an
den Bauherrn hatte er eine viel originellere Idee im Gepäck: Vor
dem Haus Franziskus wird stattdessen vom Generalunternehmer ein Blumenbeet gestiftet, an dem die Bewohner sicher ihre
Freude haben werden.
Wer sich auf der Warteliste für die Appartements des Hauses
Franziskus vormerken lassen möchte, wendet sich bitte an das
St. Antoniushaus, Frau Dagmar Kaiser, unter der Telefonnummer (06708) 6373-7150 oder per Mail an dagmar.kaiser@st-
antoniushaus.de.
Wer mehr über die Wohngemeinschaft am Kurpark erfahren
möchte, erhält hier weitere Informationen: Mobiler Pflegedienst
Am SchloßPark,Telefon (0671) 2104183 oder per Mail an info@
zuhause-gepflegt.de.

NEWS IN KÜRZE

HILFE FÜR FLUTOPFER
Träger und Einrichtungen engagieren sich

Viele Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
liegen in unmittelbarer Nähe der von der Flut verwüsteten Gebiete. Deshalb war es uns ein ganz besonderes Anliegen unkompliziert und schnell zu helfen:
- Durch die Aufnahme von Betroffenen, zum Beispiel im St. Josefshaus in Hausen oder in Kloster Ebernach in Cochem an
der Mosel. Auch unsere anderen Einrichtungen wie die Seniorenheime und unser Krankenhaus St. Marienwörth hatten sich
auf die Aufnahme von Betroffenen oder Verletzten vorbereitet. Bislang wurde diese Hilfe nicht benötigt.
- Das Haus St. Remigius in Freisen und das Altenhilfezentrum St.
Wendel, die zur Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH gehören,
haben medizinisches Material im Wert von rund 7.000 Euro
für den Ort Dernau gesammelt und Rollstühle sowie Rollatoren gespendet.
- Brüder der Ordensgemeinschaft waren als Seelsorger im Ahrtal im Einsatz.
- Es gab zahlreiche Geld- und Sachspenden seitens der Einrichtungen und des Trägers, unter anderem für einen betroffenen
Wanderzirkus aus dem Ahrtal.
- Einrichtungen beteiligen sich an Spendenaktionen wie zum
Beispiel dem Spendenlauf des TV Cochem.
und, und, und….

Das Ausmaß der Verwüstung
in den betroffenen Gebieten
ist immens.

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die sich mit so viel Engagement für die Opfer der
Flutkatastrophe eingesetzt haben. Wir stehen auch weiter an der
Seite der Menschen, die gerade jetzt Hilfe und Unterstützung so
dringend brauchen.

AUSBILDUNG STARTET
Neues Ausbildungskonzept

Am 2. August 2021 starteten elf Auszubildende, sieben Frauen und vier Männer, ihre dreijährige Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann. Begrüßt und in Empfang
genommen wurden die neuen Auszubildenden von der Leitung
Generalistik, Madlen Knauf und Patrick Krieg. In der ersten Woche hatten die Auszubildenden Raum und Zeit zum Ankommen
in den verschiedenen Einrichtungen sowie für das Kennenlernen
der verschiedenen Teams und ihrer neuen Lerngruppe. Madlen
Knauf und Patrick Krieg erläutern: „Mit dem seit vergangenem
Jahr geltenden Pflegeberufereformgesetz hat der Träger sein
bisheriges Ausbildungskonzept von Grund auf überarbeitet und
den Fokus nun auf die praktische Ausbildung gelegt. Das bedeutet, dass wir Kooperationen mit zwei Berufsbildenden Schulen eingegangen sind, die die gesamte theoretische Ausbildung
übernehmen. Die Praxisausbildung wird in den Einrichtungen
der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, dem Krankenhaus
St. Marienwörth und den verschiedenen Altenhilfeeinrichtungen
stattfinden.“
Madlen Knauf und Patrick Krieg sind von der neuen Ausrichtung
überzeugt: „Die generalistische Pflegeausbildung ist kompetenz-

Die 11 Auszubildenden haben am
2. August ihre Ausbildung begonnen.

orientiert aufgebaut mit dem Ziel, dass unsere Auszubildenden
eine zukunftsweisende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen erlernen
können.“
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Deshalb „gendern“ wir

DRAUFGESCHAUT!
verwendet wird, bleiben Frauen und andere Geschlechter unsichtbar. Und das obwohl wir in Bereichen wie der Pflege oder
auch in dieser Ausgabe der pax et bonum werden Sie eine Neuauch der Kinderhilfe tätig sind, in denen mehrheitlich Frauen arerung feststellen: Wir gendern. Wohlwissend, dass das keinesfalls
beiten.
bei allen Leser*innen auf Gegenliebe stoßen wird. Denn die so
Natürlich gibt es Frauen, die es persönlich überhaupt nicht als
genannte „geschlechtergerechte Sprache“ gehört zu den Themen,
Diskriminierung empfinden, wenn sie quasi in der männlichen
die die Gemüter erhitzen und bei denen die Meinungen sehr weit
Form „mitgenannt“ werden. Das ist auch völlig legitim. Allerdings
auseinandergehen.
darf „frau“ sich in diesem Zusammenhang durchaus kritisch hinDas ist auch völlig in Ordnung. Man darf hier unterschiedlicher
terfragen, wie sehr einfach die Gewohnheit dieses Verhalten prägt.
Meinung sein. Man darf den Sinn dieser Maßnahme hinterfragen.
Und da sind wir beim nächsten Punkt: Die menschliche Psyche
Und man darf anmerken, dass es den Lesefluss behindert und
mag das „Gewohnte“. Wir mögen das, was wir kennen. Neues
teilweise „sperrig“ wirkt. Auch unter Expert*innen gehen die Einbringt oft Unsicherheit mit sich und das versuchen die meisten
schätzungen zur geschlechtergerechten Sprache weit auseinander.
Menschen sehr bewusst zu vermeiden. Als die sogenannte „neue
Und dennoch gibt es auch viele gute Gründe, Gendersprache
Rechtschreibung“ eingeführt wurde, gab es zahlreiche Widerim Jahr 2021 einzusetzen. Deshalb möchten wir unsere Kolumstände gegen diese sprachlichen Veränderungen. Heute sind uns
ne „Draufgeschaut!“ in dieser Ausgabe der pax et bonum dazu
die meisten Schreibweisen in Fleisch und Blut übergangen und
nutzen, Ihnen unsere Beweggründe zu erklären.
untrennbar mit unserem Alltag verbunden.
Viele Menschen setzen geSprache gestaltet gesellschaftlischlechtergerechte
Sprache
che Wirklichkeit und beeinflusst
mit
Gender-Sternchen,
GenderGeschlechtergerechte Sprache bezeichnet einen
Denkmuster. Sie ist nicht nur
Gap oder Binnen-I gleich. Das
Sprachgebrauch, der in Bezug auf Personenbezeichnunein Verständigungsmittel. Spraist aber nicht richtig. Vielfach
gen die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und
che bildet vielmehr auch die
geht es einfach um eine Sensidarüber hinaus aller Geschlechter zum Ziel hat und die
Gegebenheiten unseres Alltags
bilisierung für eine andere Art
Gleichstellung der Geschlechter in gesprochener und geab. Dort, wo immer nur das geder Formulierung: So werden
schriebener Sprache zum Ausdruck bringen will.
nerische Maskulinum (also zum
aus Mitarbeitern Mitarbeitende,
Quelle: Wikipedia
Beispiel Ärzte oder Mitarbeiter)
aus Pflegern Pflegekräfte oder

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,
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TRÄGER

aus dem Zugang für Rollstuhlfahrer ein rollstuhlgerechter
Zugang. Oft genügt es, etwas sprachliche Kreativität zu entwickeln und einen Moment zu überlegen, welche Möglichkeiten es im Sinne einer Gleichbehandlung gibt.
Mittlerweile nutzen viele Institutionen geschlechtergerechte Sprache: Sei es bei Projektanträgen, die wir an Ministerien oder andere Leistungsträger*innen stellen, sei es
bei Verwaltungen oder anderen öffentlichen Institutionen
oder auch bei den großen Medien wie den öffentlichrechtlichen Fernsehanstalten oder den Tageszeitungen.
Das heißt, wir haben seit einer geraumen Zeit eine Doppelstruktur im Träger, die wir durch den konsequenten
Einsatz der geschlechtergerechten Sprache in unseren
verschiedenen Medien, aber auch im Schriftverkehr untereinander auflösen wollen. Deshalb haben wir diesen
Part in unsere Gestaltungsrichtlinien aufgenommen, die als
Verfahrensanweisung im Intranet für alle Mitarbeitenden
einsehbar sind.
Uns ist klar, dass die Umsetzung der geschlechtergerechten Sprache kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Es wird
eine Weile dauern, bis die Nutzung eines Gender-Sternchens wirklich selbstverständlich geworden ist. Aber es ist
uns wichtig anzufangen. Und wir sehen auch, dass Sprache
immer im Fluss ist. Deshalb werden wir uns dieses Thema immer mal wieder anschauen und wenn nötig neu
bewerten.
Sicher werden wir auch hier und da noch in alte Verhaltensmuster zurückfallen und einfach mal nicht ans Gendern denken. Auch das ist kein Beinbruch. Wichtig ist, sich
immer wieder selbst zu sensibilisieren und so mit der
Zeit einen ganz selbstverständlichen Umgang mit diesem
Thema zu entwickeln. Weitab von Polemik und Ideologie. Denn Fragen wie „Haben wir denn keine wichtigeren
Probleme?“ sind weder zielführend noch dazu geeignet,
eine sachliche Diskussion anzustoßen.
Wie ist Ihre Meinung zum Gendern?: Schreiben Sie gerne an alexandra.markus@franziskanerbrueder.org wie
Sie das Thema bewerten, was Sie sich wünschen würden
oder wo Sie vielleicht Herausforderungen in der Umsetzung sehen. Wir sind sehr gespannt!

Jetzt
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Wo heute Salesianer Don Boscos segensreich mit
Jugendlichen arbeiten, wirkten gut 30 Jahre lang die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.

Teil 5: Helenenberg bei Trier

SPUREN DER VERGANGENHEIT
Unweit von Trier, an der alten Heerstraße nach Köln, liegt das
Kloster Helenenberg. Nach alter Überlieferung war es Sommersitz der Kaiserin Helena, was historisch kaum zutrifft. Auf
dem Areal befand sich im Mittelalter ein zerfallenes Hospital,
das 1485 Erzbischof Johann II. von Trier seinem Kanzler Dr. Ludolf von Enschringen, Propst von St. Simeon in Trier, schenkte,
mit der Auflage eine klösterliche Niederlassung zur Aufnahme
alter gebrechlicher Hofleute zu errichten.
Drei Jahre nach der Schenkung wurde das Kloster errichtet
und vier Patres sowie zwei Laienbrüder der Ordensgemeinschaft der Kreuzherren aus Köln zogen ein. Am Gedenktag
der Hl. Helena wurde das Kloster durch Erzbischof Johann von
Baden eröffnet und der Tag zum besonderen Gedenktag erklärt, worauf sich bald der Name Helenenberg etablierte. Die
spätgotische, 1489 konsekrierte Konventskirche war dem Hl.
Valentin geweiht und wurde Ziel von Wallfahrten. 1633 übernahmen die Kreuzherren auch das Hospital und eine Schule
in Bitburg.
Im Dreißigjährigen Krieg litt das Kloster unter Plünderungen
und Zerstörung, so dass eine bauliche Erneuerung nötig wurde. Der Mainzer Baumeister Gottfried Scheidweiler wurde
1747 damit beauftragt und „barockisierte“ das Gebäude. Das
nun barocke Schiff der Wallfahrtskirche wurde 1766 geweiht.
Bereits 1794 überfielen französische Truppen das Land und
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das Kloster. Helenenberg wurde 1802 aufgehoben und zwischen 1803 und 1805 verkauft. Der neue Eigentümer beließ
die Kirche und nutzte vornehmlich die Landwirtschaft. 1848
wurde der Chor der Kirche als Filialkapelle von der Pfarrei
Welschbillig erworben.
Im Jahre 1894 kaufte das Industriellen-Ehepaar Eduard und
Hyacinthe Puricelli das aufgelöste Kloster und stellte es dem
Bischof von Trier zur Verfügung, damit dort ein katholisches
Waisenhaus entstehen konnte. Eduard Puricelli (1826 – 1893)
war der ältere Bruder von Franziska Puricelli (1830 – 1896),
welche unter anderem das Franziska-Stift in Bad Kreuznach
und das Puricelli Stift in Rheinböllen (heute eine Senioreneinrichtung in Trägerschaft der Franziskanerbrüder) errichtete.
Das Haus wurde fortan Eduardstift benannt und durch eine
Stiftung verwaltet. Bis das Diözesanwaisenhaus 1898 offiziell
eröffnet werden konnte, kümmerten sich drei Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz um die ersten 25 Jungen. Gemeinsam bauten sie die Ställe und weitere landwirtschaftliche
Gebäude und richteten Schlafsäle und Schulräume ein. Dabei
wurde auch das Kirchenschiff profaniert und in drei Wohn
etagen aufgeteilt. Fortan betreuten die Franziskanerbrüder mit
einem angestellten Lehrer die Jugendlichen und boten Ausbildungsplätze in der Schneiderei, Schuhmacherei, Schmiede,
Schlosserei, Schreinerei, Bäckerei, Metzgerei, Gärtnerei und in
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der Küche an. 1911 kaufte die Stiftung den Chorraum (Hauskapelle) von der Pfarrei Welschbillig zurück. Im Laufe der 31
Jahre, in denen die Franziskanerbrüder auf dem Helenenberg
tätig waren, betreuten sie insgesamt etwa 3.200 Jungen.
1925 wurde die Leitung des Eduardstifts und die Betreuung
der Jugendlichen an die Salesianer Don Boscos übertragen.
Diese schreiben in der Chronik: „Der Einzug der Salesianer
brachte viele Veränderungen mit sich, denn sie legten nicht nur
Wert auf Arbeit und eine gute berufliche und schulische Bildung, sondern auch auf eine sinnvolle und phantasiereiche Gestaltung der Freizeit. Sie initiierten Aktivitäten im musischen,
künstlerischen und sportlichen Bereich, was für die meisten
der Jungen eine ganz neue Erfahrung war.“
Im Zweiten Weltkrieg diente das Kloster ab 1944 als Lazarett.
Die Jugendhilfeeinrichtung wurde nach Mayen evakuiert. Auf
dem Gelände des Helenenbergs befindet sich ein Soldatenfriedhof der verstorbenen Verletzten. Die Kriegsgräberfürsorge übernahm diesen 1953 und kümmert sich um die Pflege
der 342 Soldatengräber.
Die Gebäude des Eduardstifts wurden 1952 umfangreich
renoviert, damit die Salesianer wieder segensreich wirken
konnten. 1969 wurden moderne Gruppenhäuser, 1972 neue
Werkstätten und 1978 eine Sporthalle für die Jugendlichen
errichtet. Im Jahre 1999 nahm eine Sonderschule ihren Betrieb auf und 1998 entstand eine Gruppe für jugendliche Sexualstraftäter. Bis heute leben und arbeiten einige Salesianer
Don Boscos auf dem Helenenberg.
Die Kriegsgräber sind öffentlich zugänglich, zu den Bürozeiten
kann auch die Hauskapelle, der historische Gotische Chor der
Kreuzherrenkirche besucht werden. Die Kapelle besteht heute
aus dem dreijochigen Chor aus dem Jahre 1518, der von einem
Netzgewölbe mit bemalten Wappenschilden überspannt wird.
Im südlichen Chorabschlussfenster befindet sich ein prächtiges spätgotisches Glasgemälde des Hl. Bischofs Valentinus. Das
über neun Meter hohe Sakramentshaus von 1525 ist genauso
sehenswert wie der geschnitzte Altaraufsatz aus der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts. Von den Franziskanerbrüdern ist
direkt an der B422 liegend das große Ökonomiegebäude von
1915 erhalten.

Zusammentreffen mit dem Nussbach, an dessen Ufer ein Feldweg den Berg hochführt. Diese idyllische Strecke führt uns
auf die Höhe. Dort halten wir uns rechts (Norden), bis die
Wirtschaftswege uns ganz hinaufgeführt haben. An der Krete
entlang folgen wir nun dem Weg Richtung Westen zum Helenenberg. Unmittelbar vor den ersten Gebäuden kann ein
Abstecher zur Kriegsgräberstätte gemacht werden. Links vom
historischen Klostergebäude des Helenenbergs führt eine
schmale Wirtschaftsstraße ins Tal Richtung Welschbillig. Dieser
folgen wir bis zum Ort. Danach führt die Route an der Klosterstraße entlang, über die Brückenstraße zur Helenenbergerstraße bis zur Ortsmitte, unserem Ausgangspunkt. Die Route
misst 6 km, führt über Natur- und Asphaltstraßen. Es werden
rund 100 Höhenmeter überwunden.

Quellen:
Bernd Brauksiepe: Welschbillig - Kreuzherrenkloster Helenenberg. http:⁄⁄www.klosterlexikon-rlp.de
Alois Mayer : Klöster, Stifte, Orden der Eifel. Aachen: Heliosverlag. 2000.
Jugendhilfezentrum Don Bosco Helenenberg.
https://www.helenenberg.de

WANDERWEG:
Start und Endzielpunkt ist der Ort Welschbillig bei Trier. Im
Ortszentrum, neben der Kirche und Burganlage gibt es Parkplätze und einen Bus-Halt. Burganlage und Kirche können von
außen besichtigt werden. Unsere Route folgt der Burgstraße und der Von-Eltz-Straße ins Tal hinunter. Unmittelbar vor
der Brücke über den Falzerbach zweigt ein Wirtschaftsweg
ab, der dem Falzerbach folgt. Wir verlassen diesen Weg beim

Laden Sie sich mit dem QR-Code
die interaktive Wanderkarte auf
Ihr Smartphone.

Br. Michael Ruedin FFSC unternimmt für Sie regel
mäßige Touren zu ehemaligen Niederlassungen
der Franziskanerbrüder und stellt diese in der pax
et bonum vor.
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GENERALSANIERUNG DER ORGEL
IN DER KLOSTERKIRCHE EBERNACH
Franziskanerbrüder bitten um Spenden

Br. Michael, Superior
von Kloster Ebernach,
und Br. Matthias freuen
sich über Ihre Spende
zur Sanierung der
Orgel.

Die aus dem Jahr 1958 stammende Orgel in der Klosterkirche
Ebernach in Cochem ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Daher ruft der Orden der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz jetzt zu einer Spendenaktion auf.
Die Orgel der Klosterkirche wurde damals von der Firma Klais
aus Bonn, Opus Nr. 1135 mit 17 Registern, zwei Manualwerken
und Pedal sowie Kegellade mit elektropneumatischer Ansteuerung, eingebaut. Alle paar Jahre wurde sie dank eines entsprechenden Wartungsvertrags gestimmt, gereinigt und gepflegt und
ist daher auch heute noch im Originalzustand erhalten. Auch
dem zukünftigen Erhalt der Originalsubstanz der Orgel soll
daher eine hohe Priorität eingeräumt werden. „Nach über 60
Jahren machen sich nun aber zunehmend Alterserscheinungen
und Verschleißfolgen bemerkbar, sodass immer wieder einzelne
Töne und Registerwippen ausfallen“, so Bruder Matthias, der
derzeit als Organist in der Kirche die Orgel spielt.
Bei turnusmäßigen Wartungsarbeiten im Frühjahr dieses Jahres
konnten zwar kleinere Reparaturarbeiten durchgeführt werden,
doch zeigte sich, dass das Instrument durch herabfallenden Deckenputz stark verschmutzt und zunehmend störanfällig ist. Die
Elektroinstallation in der Orgel entspricht nicht mehr den heutigen Richtlinien und muss teilerneuert werden. Auch das Pfeifenwerk ist in einem angegriffenen Zustand und bedarf unbedingt
einer Reinigung, Überarbeitung und Nachintonation.
„Die Orgel ist mehrfach wöchentlich bei den Gottesdiensten in
Gebrauch und ein zentraler Baustein in der Liturgiegestaltung,
daher sind wir dringend auf die Sanierung angewiesen“, so Bruder Michael, Seelsorger von Kloster Ebernach. Auch bei der traditionellen Kirmesfeier und Konzerten im Jahresverlauf erfreute
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sie in der Vergangenheit über Jahre Besucher*innen und Gäste
des Klosters.
Die Gesamtkosten der notwendigen Sanierung liegen bei rund
70.000,- Euro, die von den Franziskanerbrüdern vom Heiligen
Kreuz als Eigentümer der Kirche getragen werden müssen. Aufgrund dieser stattlichen Summe bittet der Orden um Unterstützung aus der Bevölkerung in Form von Spenden.
Wir bedanken uns bereits im Voraus ganz herzlich
für Ihre Unterstützung.!

Das Spendenkonto zur
Restaurierung der Klosterorgel
lautet:
Stichwort:
„Sanierung Orgel Kloster Ebernach“
Kontoinhaber:
Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz
IBAN:			
DE 69 370 601 933 013 332 010
BIC:			
GENODED1PAX
bei der Pax-Bank Trier eG

BERUFSBILDER

In unserer Reihe Berufsbilder stellen wir diesmal Alexander Lamb, Pflegdienstleitung im Puricelli Stift in Rheinböllen vor.

VERTRAUEN ALS BASIS
FÜR ENTWICKLUNG

W

ie fühlt es sich an, wenn man mit 23 Jahren schon
eine Stelle als Pflegedienstleitung in einer Einrichtung
wie dem Puricelli Stift antritt? „Natürlich war das ein großer
Schritt für mich“, sagt der mittlerweile ein Jahr ältere Alexander Lamb. „Aber ich habe immer das Vertrauen und den
Rückhalt meiner Vorgesetzten gespürt. Und dann habe ich es
mich halt auch einfach getraut.“
Nach dem Abschluss der Berufsfachschule Pflege und Soziales
hat Alexander Lamb zunächst die einjährige Ausbildung zum
Altenpflegehelfer im Haus St. Josef absolviert. „Ich hatte vorher schon Praktika gemacht und mir war klar, dass es auf jeden
Fall ein Beruf im sozialen Bereich sein soll. Für die Altenpflege
habe ich mich entschieden, weil ich hier eine echte Beziehung
zu den Menschen aufbauen kann.“ Es folgt die verkürzte Ausbildung zur Pflegefachkraft und der Wechsel zu einem anderen Träger. Allerdings entschließt sich Alexander Lamb bereits
nach drei Monaten wieder zu den Franziskanerbrüdern zurückzukehren.
„Ich bin eigentlich nur gewechselt, weil ich gerne heimatnah
arbeiten und die Fahrt von Kaiserslautern nach Bad Kreuznach
vermeiden wollte“, lächelt Alexander Lamb. Er merkt aber
schnell, dass es ihm auf der neuen Arbeitsstelle lange nicht
so gut gefällt wie bei seinem bisherigen Arbeitgeber. Heute
nimmt er die 50 Minuten Fahrtzeit deshalb gerne in Kauf.
Zurück in Bad Kreuznach ergibt sich schon bald die Möglichkeit, eine Wohnbereichsleitung zu übernehmen – obwohl er
noch keine große Berufserfahrung vorweisen kann. Aber Alexander Lamb nimmt diese Herausforderung an, macht zeitgleich
die dazugehörige Weiterbildung und kann auf allen Wohnbereichen des Hauses St. Josef Leitungserfahrung sammeln. Im
August 2019 ergibt sich eine weitere Chance: Im Haus St. Josef
ist die Stelle der stellvertretenden Pflegedienstleitung zu besetzen und auch hier ergreift Alexander Lamb die sich ihm
bietende Möglichkeit. Denn bereits seit November 2018 ist er
in der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung und kann Theorie
und Praxis auf diese Art und Weise wunderbar verknüpfen.
„Es ist mir wichtig, mich immer weiterzuentwickeln. Stillstand
kommt für mich nicht in Frage.“ Von daher ist es auch nur
konsequent, dass er sich Anfang 2020 auf die Stelle als Pflegedienstleitung im Puricelli Stift in Rheinböllen bewirbt. Zum
1. März fängt er dort in dieser Position an und steht mit der
Corona-Pandemie gleich vor großen Herausforderungen.

Alexander
Lamb

„Da habe ich auch gemerkt, wie wichtig ist es ist, dass wir
Strukturen und Abläufe zentral denken. Deshalb finde ich es
auch toll, dass wir beim Träger übergreifend mit allen Einrichtungen der Altenhilfe an Strategien arbeiten und uns hier zukunftsorientiert ausrichten.“
In seinem Arbeitsalltag schätzt Alexander Lamb insbesondere
Themen wie die Mitarbeiterführung oder die Teamkommunikation. Auch die Entwicklung von Konzepten und das Qualitätsmanagement machen ihm Spaß. In seiner Freizeit liebt er
es zu reisen und insbesondere die spanische Mentalität und
Kultur faszinieren ihn.
Auf seine berufliche Zukunft hin angesprochen, hat Alexander
Lamb natürlich auch schon weitere Pläne: „Als nächstes möchte ich gerne berufsbegleitend studieren. Was das genaue Fach
angeht, überlege ich noch. Hauptsache, ich kann mich auch
dabei weiterentwickeln.“
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Beim Seelsorgetag des Trägers hatten alle
Teilnehmenden Gelegenheit zum Austausch
über die Einrichtungen hinweg.

Seelsorgetag in Hausen

„WO DEIN HERZ IST …“
Zwölf der aktuell siebzehn Seelsorgerinnen und Seelsorger in
den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
trafen sich am 6. Juli zum Seelsorgetag des Trägers im St. Josefshaus in Hausen.

WELCHES GOTTESBILD INSPIRIERT UND TRÄGT
UNS UND WAS BRAUCHEN DIE MENSCHEN VON
UNS – HEUTE?
Was brauchen aber auch wir Seelsorgenden an Austausch und
Reflexion, damit wir unserer persönlichen Sendung, dem Auftrag des Trägers und den Bedürfnissen der Menschen, denen wir
begegnen, gerecht werden können? Der Austausch zu diesen
Fragen war sehr angeregt und offen.
Vorgestellt wurde auch das trägerweite Seelsorgekonzept, das
eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit Frau Prof. Doris Nauer (Diakonische Pastoral PTHV,Vallendar) in den Jahren 2018 und 2019
erarbeitet hatte.
Vereinbart wurde die Weiterarbeit an theologischen und pastoralen Kernthemen sowie die Pflege des kollegialen Austauschs,
der an diesem Tag als inspirierende Kraftquelle erlebt wurde.
Zukünftig wollen sich die Seelsorger*innen zwei Mal jährlich als
Gesamtgruppe treffen.
Der Tag endete mit einer Andacht in der Kapelle im Zentrum
der Einrichtung zum Thema
„Wo dein Herz ist ...“.

Catrina Schneider
Stabsstelle Christliche Unternehmenskultur/ Ethik,
Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz
Leitung der Seelsorge, St. Josefshaus
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Was es braucht, damit aus einzelnen Mitarbeitenden eine Dienstgemeinschaft wird

DAS MACHT UNS
ALS ARBEITGEBER AUS

D

er „war for talents“ also der Kampf um die besten Arbeitskräfte und Talente ist gerade in der Pflege allgegenwärtig.
Denn der Fachkräftemangel hat zur Folge, dass es mehr Ausbildungs- und Arbeitsplätze als qualifizierte Bewerber*innen
gibt. Dies ist nur ein Grund, warum ein Arbeitgeber wie die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz mit ihren derzeit rund
3.000 Mitarbeitenden sich Gedanken darum machen muss,
wie auch künftig genug Menschen der ganz unterschiedlichen
Berufsgruppen den Weg in unsere Einrichtungen finden.

EIN PROFESSIONELLES RECRUITING UND
ONBOARDING ALS EINSTIEG
Diese Aufgabe wurde in den etzten Jahren konsequent ausgebaut. Bereichsleiterin Barbara Gross weiß, worauf es ankommt:
„Wir haben mit unserem Online-Karriereportal und unserer
Präsenz auf zahlreichen Online-Jobbörsen unsere Personalsuche entscheidend verbessert. Printanzeigen sind nur noch ein,
aber nicht mehr der entscheidende Teil unseres Recruitings.
Der schnelle Wandel ist eine Herausforderung, die wir versuchen, mit vielen Ideen und Entwicklungen zu bewältigen. Ob
durch Radiowerbung, die Präsenz in den Sozialen Medien oder
digitale Messen, wir möchten so viele Menschen wie möglich
erreichen und für uns gewinnen. Darüber hinaus haben wir
die Prozesse so bewerberfreundlich wie möglich gestaltet, um
Einstiegshürden konsequent zu vermeiden.“
Dadurch erhalten Bewerber*innen automatisierte, schnelle
Rückmeldungen zu ihren Bewerbungsunterlagen und auch
die Gesprächseinladungen können deutlich schneller erfolgen.
Auch während der Corona-Pandemie war der Bereich kreativ:
Schnell wurden Erstgespräche online geführt, um den Prozess
nicht unnötig zu verzögern.
„Gerade junge Menschen wollen heute keine Bewerbungsmappen mehr mühsam kopieren und zusammenstellen. Mit
unserem Karriereportal bieten wir moderne Möglichkeiten,
die wir trägerweit eingeführt haben. Als aktuelles Projekt steht
nun noch die Anbindung in St. Wendel aus“ , so Barbara Gross
weiter.
Und wenn die neuen Mitarbeitenden dann da sind, geht es
weiter mit einem strukturierten Onboarding: Einführungshandbücher und definierte Ansprechpartner*innen vor Ort
sorgen dafür, dass neue Kolleginnen und Kollegen jederzeit
Zugriff auf relevante Informationen und eine Person im Team
haben, die jederzeit für Fragen zur Verfügung steht und bei Bedarf weiterhilft. Dieses Konzept wird aktuell weiter ausgebaut,
optimiert und trägerweit vereinheitlicht.

Dominic Ginkel (MAV-Vorsitzender des Krankenhauses St. Marienwörth) und Recruiterin Franziska
Becker sind eindeutig Fans von „Mein Dienstrad“.

WEITERENTWICKLUNG KÜNFTIGER
(FÜHRUNGS)KRÄFTE
Führungskräfte fallen nicht vom Himmel. Hier ist eine gründliche Vorbereitung nicht nur auf die fachlichen, sondern auch
auf die persönlichen Anforderungen und das nötige Führungsverhalten unabdingbar.
Gute Erfahrungen haben die Franziskanerbrüder mit einem
Mentoring bei der Übernahme von Leitungspositionen in der
Pflege gemacht. Pflegefachkräfte, die eine Abteilungsleitung
übernehmen, bekommen eine erfahrene Leitungskraft zur Seite gestellt, die nach einem festgelegten Curriculum bestimmte
Themenfelder mit der neuen Führungskraft bearbeitet. Dabei
wird im Vorfeld sehr genau geschaut, wo schon Expertise da
ist und wo es noch Unterstützung braucht. Diese Themenfelder sind nicht zwingend alle fachlich ausgerichtet, sondern
können auch die persönliche Entwicklung betreffen. Darüber
hinaus ist der oder die Mentor*in auch erste Ansprechperson,
wenn Fragen auftauchen oder wenn es mal brennt.

UNSER JAHRESTHEMA
„MITEINANDER: ENTWICKELN“
Als katholischer Träger ist es uns wichtig, auf der Basis unseres
Leitbildes zu arbeiten. Natürlich sind wir immer auch darauf
angewiesen, wirtschaftlich sinnvoll zu handeln. Aber das ist
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eben nicht alles. „Den Menschen nahe“ ist nicht nur ein Slogan,
sondern vielmehr ein Anspruch, der uns täglich herausfordert
und den es mit Leben zu füllen gilt.
Gerade innerhalb unserer Dienstgemeinschaft erhält dies Ausdruck durch unser gemeinsames Jahresthema „miteinander:
entwickeln“. Hier geht es darum, dieses Motto in Form von
Thementagen, als inhaltlichen Impuls vor Sitzungen, bei Betriebsfesten oder im Rahmen von Strategieworkshops so auszuformen, dass Mitarbeitende ihre Ideen ein- und gemeinsam
voranbringen.
Dabei ist eine hohe Durchdringung der gesamten Dienstgemeinschaft angestrebt, damit jede*r sich als Teil eines großen
Ganzen begreifen kann. Das Jahresthema wechselt in einem
Rhythmus von ungefähr 24 Monaten und wird durch verschiedene Give aways wie Postkarten, Aufkleber, Visitenkarten,
Schlüsselbänder und ähnliches visualisiert und in den Alltag
der Mitarbeitenden integriert.

DÉSIREE DIEDERICH,
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BENEFITS
Neben der Bezahlung nach AVR und einer zusätzlichen Altersvorsorge bietet der Träger eine Reihe von zusätzlichen
Benefits wie ein Jobticket, die Teilnahme an „Mein Dienstrad“,
die Würdigung bei Dienstjubiläen, Gesundheitstage oder Sonderkonditionen durch verschiedene Kooperationen.
„Bei solchen Vergünstigungen kommt es oft gar nicht so sehr
auf den materiellen Gegenwert an“, berichtet Barbara Gross.
„Vielmehr entsteht bei Mitarbeitenden das Gefühl, dass der
Arbeitgeber sich darum bemüht, Benefits zu bieten. Manchmal
kann das dann das Zünglein an der Waage sein im Vergleich
zu anderen Einrichtungen am Markt, weil der Mitarbeitende
merkt, dass er nicht einfach nur eine Nummer ist, sondern
wirklich gesehen wird.“

PATRICK KRIEG,

HEILERZIEHUNGSPFLEGERIN
IN KLOSTER EBERNACH

STV. LEITUNG GENERALISTIK
FRANZISKANERBRÜDER VOM
HEILIGEN KREUZ E.V.

Warum haben Sie sich nach dem Abschluss
Ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
im letzten Jahr entschieden, weiterhin im Haus
Elisabeth in Treis-Karden zu arbeiten?

Was bedeutet es Ihnen, das Thema G
 eneralistik
als stellvertretende L
 eitung trägerweit mitge
stalten zu können?

Nach der dreijährigen Ausbildung hatte ich das Glück,
dass ein Mitarbeiter der Außenwohngruppe im Haus
Elisabeth in Rente gegangen ist und dort eine Stelle
für mich frei wurde. Die Bewohner*innen hier sind
recht fit und von der Altersstruktur zwischen 19 und
67 Jahren alt. Daher ist die Arbeit in Bezug auf die Interessen und Wünsche der Bewohner*innen besonders
abwechslungsreich. Es ist mir sehr wichtig, den mir anvertrauten Menschen ein möglichst erfülltes Leben zu
ermöglichen.
Bereits während meiner Ausbildungszeit hat mich
das Team im Haus Elisabeth herzlich empfangen und
als vollwertige Kollegin aufgenommen. Das junge Leitungsteam von Kloster Ebernach legt sehr viel Wert
auf das Wohl seiner Mitarbeitenden und hat jederzeit
ein offenes Ohr. Besonders gefällt mir auch das breite Angebot an internen Fort- und Weiterbildungen. In
Kürze möchte ich mich zur Fachassistentin für Autismus
weiterbilden.

Sehr viel! Denn die Qualität unserer Ausbildung ist ein
entscheidendes Kriterium, um dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken. Wenn wir junge Menschen dafür
begeistern können, hier ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft zu absolvieren, sichern wir die Zukunft unserer
Einrichtungen.
Durch meine eigene Ausbildung und die Arbeit auf der
Wahlleistungsstation habe ich gute Einblicke ins Berufsfeld gewinnen können. Ich hatte dabei immer die
Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln bis hin zu meiner
jetzigen Position als stellvertretende Leitung der Generalistik. Ich schätze die Zusammenarbeit mit meinen
unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen in der Praxisanleitung, aber auch mit den Pflegekräften auf Station
beziehungsweise auf den Wohn
bereichen und allen
anderen Berufsgruppen. Das Gefühl, ein Teil dieser großen Dienstgemeinschaft zu sein, schätze ich sehr.

TITELTHEMA

DAS IST UNS WICHTIG:

flexible Arbeitszeit

Jobticket

Tarifvertrag (AVR)

Altersvorsorge

Mitarbeitervorteile

Sehr gute Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel

Kollegiales Team

Weiterbildung

Sozialleistungen

TANJA BERBERICH,

VERWALTUNGSLEITERIN
STIFTUNG HOSPITAL
ST. WENDEL GGMBH

SWETLANA NOVIKOV,

EINRICHTUNGS- UND
PFLEGEDIENSTLEITUNG
HAUS MARIA KÖNIGIN IN KIRN

Warum haben Sie sich im letzten Jahr dazu
entschieden, als Verwaltungsleiterin der
Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH zu
den Franziskanerbrüdern zu wechseln?

Wie beurteilen Sie die Entwicklungsmöglich
keiten bei den Franziskanerbrüdern?

Nach 35 Jahren bei einem evangelischen Träger, dem
Evangelischen Diakoniewerk Zoar, zuletzt als Leitung
Betriebswirtschaft und Finanzen war es einfach an der
Zeit für eine Veränderung. Ich fand es spannend, als
Katholikin zu einem katholischen Träger zu wechseln.
Überzeugt hat mich die Größe des Trägers, der einfach
ein interessantes Portfolio bietet.

Da kann ich aus meiner ganz persönlichen Erfahrung
nur sagen: Die Entwicklungsmöglichkeiten sind hervorragend. Ich habe im Jahr 2003 mit einem Praktikum hier
im Haus Maria Königin begonnen, habe mich nach der
Pflegehelferin und der Ausbildung zur Altenpflegerin
schließlich zur Wohnbereichsleitung und zur Pflegedienstleitung weiterentwickelt. Seit letztem Jahr trage
ich als Einrichtungs- und Pflegedienstleitung die Gesamtverantwortung für das Haus Maria Königin.
Ich hatte in dieser ganzen Zeit immer Menschen um
mich, die mich gefördert haben und die mir geholfen
haben, mein Potenzial zu entwickeln. Die mir auch mit
Rat und Tat zur Seite gestanden haben, wenn es mal
schwierig wurde. Heute versuche ich, genau das auch
an mein Team weiterzugeben und andere in ihrem
Vorankommen zu unterstützen. Denn es ist etwas ganz
Besonderes, wenn man junge Menschen über Jahre
hinweg begleiten, bestärken und als Mentorin für sie
da sein darf.

Außerdem sehe ich extrem viel Potenzial in der Entwicklung des Bereichs Verwaltung als Dienstleister für
die Sparten Alten-, Kinder- und Jugendhilfe. Nach fast
einem Jahr in dieser neuen Position schätze ich die kurzen Wege hier im Saarland, das sehr gute Arbeitsklima und die ruhige, wertschätzende Führung durch die
Geschäftsleitung. Ich bin hier sehr schnell und sehr gut
angekommen, auch weil die Dienstgemeinschaft es mir
leicht gemacht und mich wirklich mit offenen Armen
empfangen hat.
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KONSTRUKTIVES MITEINANDER MIT DEN
MITARBEITERVERTRETUNGEN

UM ENGAGEMENT ZU FÖRDERN, MUSS MAN
ENGAGEMENT ZEIGEN

Mitarbeitervertretungen (MAV) nehmen die Interessen der
Dienstgemeinschaft wahr. Sie setzen sich nicht nur „im Großen“ für klassische Themen wie Vergütung oder Arbeitsschutz
ein, sondern sind auch Berater*innen für einzelne Mitarbeitende.

Es gibt zahlreiche Studien wie zum Beispiel den Gallup Engagement Index, die belegen, dass die Arbeitszufriedenheit
maßgeblich vom Verhältnis zum direkten Vorgesetzten abhängt.
Deshalb legt der Träger Wert auf die Fortbildung seiner Führungskräfte und unterstützt diese aktiv bei ihrer Weiterentwicklung.

Der konstruktive Dialog zwischen Dienstgeber und MAV ist
wichtig, um Themen gemeinsam zum Wohl der Dienstgemeinschaft zu bearbeiten und voranzubringen. So gibt es nicht nur
die MAV in den Einzeleinrichtungen, sondern auch eine Gesamt-MAV, die übergeordnete Themen bearbeitet.

„Gute Leistung braucht ein Vorbild“, ist sich Barbara Gross sicher. „Deshalb erwarten wir von unseren Führungskräften die
Wahrnehmung dieser Vorbildfunktion und unterstützen sie auf
der anderen Seite auch ganz gezielt darin, ihre Führungsqualitäten auszubauen und auch auf sich selbst zu achten. Denn engagierte Führungskräfte landen schnell in der Überforderung.
Hier geht es uns darum, Fertigkeiten wie Selbstfürsorge und
Resilienz ganz gezielt zu fördern.“

JÖRG SCHEEL,

VORSITZENDER DER
GESAMT-MAV DES
FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ E.V.

Was macht aus Ihrer Sicht den Arbeitgeber
Franziskanerbrüder aus?

Als Vorsitzender der Mitarbeitervertretung gibt es
natürlich immer wieder Diskussionsfelder mit dem
Dienstgeber. Aber ich habe es bisher immer so erlebt,
dass wir uns gegenseitig zuhören und an einer gemeinsamen Lösung im Sinne der Dienstgemeinschaft interessiert sind. Gerade in den letzten schwierigen Monaten der Pandemie hat sich das einmal mehr gezeigt.
Dort gab es immer wieder seitens des Dienstgebers
kleine Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung
wie Danke-Transparente oder kleine Aufmunterungen, um diese anspruchsvolle Zeit gut zu überstehen.
Hier muss man auch sehen, dass viele Dinge politisch
so vorgegeben sind, so dass wir im Miteinander kreativ
sein müssen, um vorhandene Handlungsspielräume zu
nutzen.
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Als besonders positiv möchte ich das Thema BEMGespräche hervorheben. Auch wenn diese Maßnahme
zur Wiedereingliederung nach einer längeren Krankheitsphase gesetzlich festgeschrieben ist, so erfüllen wir
hier keine Mindeststandards, sondern leben wirklich die
vielfältigen Möglichkeiten dieses Konzepts. Mitarbeitende werden hier wirklich gehört und man sucht gemeinsam nach gangbaren Lösungen. Außerdem bieten wir in
verschiedenen Einrichtungen eine Gesundheitswoche
und andere Aktionen zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden an, was auch keineswegs selbstverständlich
ist. Wer also im sozialen Bereich arbeiten möchte, ist
bei den Franziskanerbrüdern mit Sicherheit gut aufgehoben.
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Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB
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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

diverse
Benefits

www.puricelli-stift.de
oder Social
Sympathische Print-, OnlineMöglichkeit,
eine
nur
sind
n
eige
Media Anz
am zu
erks
aufm
r
ebe
auf sich als Arbeitg
machen.

#unverzichtbar

Schutzmaßnahmen gegen Corona.

„Abstand hat nichts mit
Distanz zu tun. Wir sind
weiter für Sie da.“
APOTHEKE AM
ST. MARIENWÖRTH
Mühlenstr. 39 ¬ 55543 Bad Kreuznach
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.15-18.30 Uhr, Sa.: 9-13 Uhr

www.bad-kreuznach-apotheken.de
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BERICHTE AUS ST. WENDEL

JUGENDHILFE ST. WENDEL

ANGEBOTE DER
TEILSTATIONÄREN JUGENDHILFE
Zwei Tagesgruppen in Rheinland-Pfalz
Schon seit den 1990er Jahren betreibt die Jugendhilfe der Stiftung Hospital Tagesgruppen in Rheinland-Pfalz – und zwar im
Landkreis Kusel. Eine dieser Tagesgruppen ist in Rammelsbach,
einem Dorf drei Kilometer von Kusel entfernt, untergebracht
in einem Einfamilienhaus. Die zweite Gruppe befindet sich in
Waldmohr in der Nähe von Homburg in einem großen Zweifamilienhaus. Beiden Gruppen steht ein Garten zur Verfügung, den
die Kinder zum Toben, Spielen, Chillen oder Trampolinspringen
nutzen können.
In Tagesgruppen werden Kinder und auch Jugendliche betreut,
die zwar Probleme im sozialen, kognitiven oder emotionalen Bereich haben, deren Familien aber kooperativ und unterstützend
zum Wohle der Kinder mit den Mitarbeiterinnen der Tagesgruppe an gemeinsamen Zielen arbeiten.

Ein Ausflug in den Tierpark macht
immer wieder Spaß.

Die Kinder kommen nach der Schule zum Mittagessen in die
Tagesgruppe, dabei legen sie den Weg entweder zu Fuß zurück,
kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder werden von
unseren Fahrer*innen mit einem Kleinbus oder PKW abgeholt.
Genauso wird auch der Heimweg am späten Nachmittag zurückgelegt. Die Mahlzeiten werden von Hauswirtschaftskräften
frisch zubereitet und sind das erste Highlight des Tagesgruppentages. Nach einer kurzen Verschnaufpause erledigen sie an ihren
Schreibtischen ihre Hausaufgaben und werden bei schulischen
Übungen unterstützt.
Die Zeit danach verbringen sie mit Spiel, Sport, Werken oder
Basteln, aber auch mit gezielten, teils traumapädagogischen
Methoden. Unser Fachpersonal, bis zu drei Mitarbeiterinnen
am Nachmittag und gegebenenfalls auch FSJler*innen oder
Praktikant*innen sind immer präsent, motivieren, fördern und
haben Spaß mit den Kindern.
Diese Fachkräfte haben vielfältige Zusatzausbildungen absolviert
wie traumapädagogische, therapeutische, systemische oder Ausbildungen in Marte Meo, einer Methode, in der Videoaufnahmen
gemacht und später reflektiert werden und die bei den Kindern
(und Eltern) sehr beliebt ist.
Beliebt sind auch die Ferienmaßnahmen – mit und ohne Übernachtung. Erlebnispädagogische Erfahrungen machen Spaß und
fördern positive Bindungen zwischen den Mitarbeiterinnen und
den jungen Menschen.
Alle Methoden und Freizeitangebote können in Tagesgruppen
gut in der Praxis durchgeführt werden, da eine ausreichende
Personalisierung und strukturierte Tagesabläufe die Ressourcen
hierfür schaffen.
Die Kombination zwischen intensiver Elternarbeit, effektiven pädagogischen und therapeutischen Methoden und sozial stabilen
Bezügen ermöglichen eine erfolgversprechende Jugendhilfemaßnahme.

ALTENHILFZENTRUM ST. WENDEL

GRILL-WOCHE IN DER TAGESPFLEGE
Selbst Regenwetter tat der guten Laune keinen Abbruch
Nach der Absage des jährlichen Grillfestes wurde die Veranstaltung nun in den Räumlichkeiten der Tagespflege nachgeholt.
Selbst das Regenwetter konnte die gute Laune dabei nicht vertreiben. Damit alle Gäste dabei sein konnten, wurde aus dem
gewohnten Mittagessen eine ganze Grill-Woche.
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Schon die Beschäftigung begann mit fröhlicher Musik. Eine
Überraschung bildete der von Andrea Kirsch gebaute „Maulwurf“, ein nostalgisches Wurfspiel mit einem Auffangsack. Jeder
hatte drei Würfe: Abstand, Zielen und den gekonnten Wurf
ins Maul - gar nicht so einfach. Einen Treffer zu landen, spornte

Die Grill-Woche kam bei
den Gästen mehr als gut an.

die Gäste zu Höchstleistungen an. Die nächste Station war das
Dosenwerfen. Auch hier waren alle mit Begeisterung dabei und
konnten punkten. Etwas Sonnenschein zwischen den Schauern
lud zum Aufenthalt im Freien ein.
Zwischenzeitlich wurde der Grill angeheizt und Frau Klein mit
Helfer*innen waren die „Drei Damen vom Grill“. Mit großem
Appetit ging es an die Grillauswahl. Endlich mal wieder eine
Rostwurst oder einen Schwenker.

Nachmittags gab es Wunschmusik, die zum Singen und Tanzen
einlud, wobei auch Twist nicht fehlen durfte. Zum Takt der Musik wurden die Hüften geschwungen und die Beine geworfen.
Ob im Sitzen oder Stehen, alle hatten Spaß. Spontan wurde
aus dem Schlager „Griechischer Wein“ der Text in „griech ich e‘
Wein“ von den Gästen umgedichtet. Der Nachmittag war viel
zu schnell vorbei. Alle waren sich einig: Das wiederholen wir!

ST. REMIGIUS FREISEN

SEELSORGERISCHES
ANGEBOT AUSGEWEITET
Haus St. Remigius in Freisen bietet regelmäßige Gespräche
Das seelsorgerische Angebot der Einrichtung in Freisen konnte ausgeweitet werden, was insbesondere auch im Hinblick
auf die Corona-Pandemie ein wahrer Segen ist.
Seit vielen Jahren schon kommt Christiane Rolffs, evangelische Pfarrerin aus
Berschweiler, bereits in die Einrichtung in
Trägerschaft der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH. Auf Initiative von Einrichtungsleitung Silke Becker wurde nun der
Kontakt zur Pfarreiengemeinschaft Freisen-Oberkirchen gesucht. Im Gespräch
mit Pfarrer Hanno Schmitt und Pfarrer
Peter Schwan wurde für unsere Einrichtung ein regelmäßiger Besuch vereinbart.
So kommt Pfarrer Schwan nunmehr mo-

natlich einmal zum seelsorgerischen Gesprächskreis in die Einrichtung. Dabei geht
er auf Einzelwünsche und Interessen ein,
spendet die Krankenkommunion, besucht
den Gerontobereich, betet gemeinsam
mit den Senior*innen und bespricht auch
tagesaktuelle Themen mit ihnen.
Zusätzlich werden mit Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder Gottesdienste
und gemeinsame Aktionen mit den Pfarrern geplant und durchgeführt. „Wir freuen uns, dass wir diese Angebote wieder
aufleben lassen konnten“, erklärt Silke Becker. „Vielen unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern ist dies ein echtes Bedürfnis
und sie sind sehr glücklich über dieses
Stück Normalität.“

Pastor Peter Schwan (mit Maske)
freut sich über den Kontakt mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern.
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KINDERHILFE ST. WENDEL

DIE WELT IN DER WIR LEBEN
Ein Projekt aus dem Kinderhaus der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH
Eine Kinderkonferenz brachte es ans Licht: Die Kinder konnten
sich, als Folge der stärkeren Isolation in der Coronazeit, nicht
mehr so richtig in ihrem näheren Umfeld orientieren. Selbst die
Vornamen von Oma und Opa waren irgendwie in den Hintergrund gerückt.
So beschlossen wir, uns intensiv mit dem Lebensraum der Kinder
zu beschäftigen. Im Rahmen des Themas „Die Welt in der wir
leben“ wurden zahlreiche Aktionen geplant, die unterschiedliche
Bildungsbereiche berührten.
Zunächst gingen wir von der unmittelbaren Lebenswelt der Kinder aus - ihrem Haus, ihrer Wohnung und der Familie. Die Kinder
suchten ihr Zuhause auf dem Stadtplan und erweiterten spielerisch ihren Wortschatz, indem sie ihre Adresse wiedergaben
oder alle Familienmitglieder malten und mit vollem Namen benannten. Die Größeren beschlossen sogar die Zahlenfolge ihrer
Telefonnummer auswendig zu lernen.
Um das Lebensumfeld mit allen Sinnen wahrzunehmen, unternahmen wir viele Spaziergänge und erkundeten aktiv unsere
Umgebung. Die Kinder lernten so verschiedene Gebäude, Kirchen oder Denkmäler in St. Wendel kennen und wir schulten
nebenbei die Verkehrsregeln, was den Kindern hilft, sich sicherer
im Straßenverkehr zu bewegen.

Das Projekt ließen wir mit einer lustigen Stadt-Rallye ausklingen,
wobei verschiedene Gebäude und Wahrzeichen St. Wendels
gefunden werden mussten: die Figur des Nikolaus Cusanus vor
dem Pfarrhaus, Lenchen Demuth an der alten Stadtmauer, der
Dom, die Herzogin Luise vor dem alten Rathaus, schließlich die
Bronzestatue des Hl. Wendelin vor der Stadtbücherei und der
Wendelinusbrunnen in der Oberstadt.

Die Kinder hatten jede Menge
Spaß bei der
Stadt-Rallye.
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´s Lädchen bietet nicht nur ein buntes Einkaufssortiment,
sondern auch jede Menge Begegnung.

ST. LAURENTIUS NAMBORN

´S LÄDCHEN
Einkauf mit Herz im Haus St. Laurentius
Die Idee zu einem Verkaufslädchen im
Haus St. Laurentius in Namborn entstand zu Corona-Zeiten im Sommer
2020. Bis dahin gab es mit dem hauseigenen Bus immer regelmäßige Einkaufsfahrten zum nahegelegenen Einkaufszentrum „Auf der Allerburg“ mit
Edeka, Lidl, NKD und Bäcker Gillen. Hier
konnten sich die Bewohner*innen mit
den Dingen des täglichen Bedarfs oder
Lebensmitteln eindecken.
Um auch während der Pandemiezeit
einen Einkauf zu ermöglichen, wurde
kurzentschlossen im Haus eine solche
Möglichkeit geschaffen: `s Lädchen saarländisch für „Der kleine Laden“. Seit
über einem Jahr ist das Lädchen nun an
jedem Dienstag ein beliebter Treffpunkt

unter den Bewohner*innen.
Angeboten werden Pflegeutensilien wie
zum Beispiel Duschgel, Gesicht- oder
Handcreme und Zahnpasta, aber auch
Süßigkeiten und Knabbereien sowie
verschiedene Getränke. Gerne geben
die Bewohner*innen auch Bestellungen
auf, damit der Lieblingsartikel dann beim
nächsten Einkaufstag auch zur Verfügung
steht. Ein besonderes Highlight ist der
Eisstand mit einem leckeren Sortiment
an verschiedenen Eissorten.
Neben dem Einkaufserlebnis und der
damit verbundenen Abwechslung werden die sozialen Kontakte sowie die Erweiterung der Orientierung durch den
kleinen Laden ganz besonders gefördert.
Es ist wichtig, dass die Bewohner*innen

selbst einkaufen können und nicht darauf angewiesen sind, dass ihnen etwas
von Angehörigen oder Bekannten „mitgebracht“ wird. Der Einkaufsnachmittag
gibt ihnen das Gefühl des alltäglichen
Lebens aus früheren Zeiten zurück und
steigert das Selbstwertgefühl.
Das Einkaufen wird von den Mitarbeiterinnen der sozialen Betreuung begleitet,
entweder in Gruppen oder als Einzelangebot. Es entstehen dabei viele Gespräche und die Geselligkeit kommt auch
nicht zu kurz. Alle warten immer schon
darauf, dass das Lädchen endlich öffnet.
Dieses Angebot kommt so gut an, dass
es auch nach Corona nicht mehr wegzudenken ist.
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Der Innenhof des Klosterweingutes bot
die richtige Kulisse für die Examensfeier.

BERICHTE AUS DEN
EINRICHTUNGEN
KLOSTER EBERNACH

EXAMENSFEIER IN KLOSTER EBERNACH
Eine Rose als Symbol für die Ausbildungszeit
Im mediterranen Ambiente im Innenhof
des Klosterweinguts durften die diesjährigen Absolvent*innen ihr bestandenes Examen feiern. Gemeindereferentin Patricia
Alt verglich in ihrem Impuls zum Auftakt
der Veranstaltung die Ausbildungszeit mit
einer „Rose“. Diese symbolisiere zum
einen Glück und Freude an diesem besonderen Tag, zum anderen habe sie aber
auch Dornen und beschriebe damit, dass
der Ausbildungsweg sicher nicht immer
ganz einfach gewesen sei. „Trotzdem freuen wir uns heute mit den Absolventinnen
und Absolventen und wünschen ihnen viel
Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg“, so
Patricia Alt.
Das Leitungsteam von Koster Ebernach,
Nathalie Dimmig (Einrichtungsleitung,
Zentrales Wohnen, TAS & Tagesstätte
für Senioren), Sandra Müntnich (Ein-
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richtungsleitung Dezentrales Wohnen,
Leitung Franziskaner mobil) und Mario
Klein (Verwaltungsleitung) gratulierte den
Absolvent*innen ebenfalls recht herzlich
und überreichte ein kleines Präsent. Auch
Andreas Geiermann beglückwünschte die
ehemaligen Auszubildenden im Namen
der Mitarbeitervertretung zu ihrem bestandenen Examen und hatte eine kleine
Aufmerksamkeit im Gepäck. Anschließend
wurde ausgiebig zusammen gefrühstückt.
Darüber hinaus gab es die Möglichkeit,
verschiedene Moselsteine zu bemalen,
wobei ein größerer Stein als Andenken
gemeinsam kunstvoll gestaltet wurde.
Folgende Absolvent*innen dürfen sich
über ihr bestandenes Examen freuen: als
Heilerziehungspfleger*innen
Rebecca
Mandler, Annika van Schaijk, Stefan Lönartz, Jule Kochhan, Jule Steffens und Lisa

Harings sowie als Altenpflegerin Lena
Stripling. „Wir freuen uns mit unseren Absolventinnen und Absolventen und gratulieren ihnen von Herzen zu ihrem bestandenen Examen“, so Nathalie Dimmig.

Haben auch Sie Interesse an
einer Ausbildung in Kloster
Ebernach?
Dann gibt es mehr Infos unter:
www.klosterebernach.de/karriereportal. Online Bewerbungen sind
jederzeit erwünscht.
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ST. JOSEFSHAUS

VOM IMPFTEAM ZUM PRAXISSEMESTER
Manchmal lohnt es sich, einfach mal zu fragen
Als Hannah Schulte im Rahmen ihres
Nebenjobs als Mitglied des mobilen
Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Januar zum ersten Mal ins
St. Josefshaus kam, dachte sie noch nicht
daran, dass sie in diesem Jahr hier ihr
Praxissemester verbringen würde. Aber
schnell reifte bei der jungen Frau die Idee,
in ihrer Mittagspause doch mal beim Verwaltungsleiter der Einrichtung vorbeizuschauen. Und siehe da, die Spontanität
wurde belohnt und nun arbeitet sie seit
April im St. Josefshaus.
Hannah Schulte ist 22 Jahre alt, kommt
aus Siebenmorgen und kannte die Einrichtung bis Anfang des Jahres nur von
außen. Sie studiert im sechsten Semester „Gesundheit und Sozialwirtschaft“
an der Hochschule Koblenz, Standort
Remagen. Im nächsten Semester schreibt
sie ihre Bachelorarbeit und kann sich
dies auch gut in Verbindung mit dem St.

Josefshaus vorstellen. Danach würde sie
gerne in die praktische Arbeit einsteigen, um dann eventuell berufsbegleitend
noch die Masterarbeit zu schreiben.
Nach ihren beruflichen Zielen gefragt,
äußert sie mit einem leichten Schmunzeln, aber sehr selbstbewusst, dass sie
sich schon vorstellen kann mit entsprechender Berufserfahrung in einer Leitungsposition zu arbeiten.
In ihrem Praxissemster hat sie die Möglichkeit, in verschiedene Verwaltungsbereiche zu schauen und ist froh darüber,
somit einen vielfältigen Blick zu erlangen.
„Ich fühle mich wohl im Team und die
Arbeit macht mir sehr viel Spaß, weil
sie abwechslungsreich und sehr interessant ist“, äußert sich die junge Frau.
Gerade auch der Kontakt zu ein paar
Bewohner*innen, die regelmäßig in den
Verwaltungsflur finden, ist für sie wichtig

um auch die Menschen hinter den Zahlen, Daten und Fakten kennenzulernen.
In ihrer Freizeit ist für sie Familie ein
wichtiges Thema und wenn es um ihre
Hobbys geht, dann steht ihr eigenes Pferd
ganz oben auf der Liste. Täglich verbringt
sie mit Reiten und der Versorgung des
Pferdes sehr viel Zeit und ist sich auch ihrer Heimatverbundenheit sehr bewusst.
Gefragt nach ihrem Eindruck des Ablaufes der Impftermine hier im St. Josefshaus
kommt sie fast ins Schwärmen. Die gute
Organisation, die tolle Versorgung des
Impfteams und die professionelle Koordination seitens der Einrichtung wäre
schon besonders gewesen. Bestimmt
auch ein Grund, warum Hannah Schulte
jetzt ihr praktisches Studium in unserer
Einrichtung absolviert.

Hannah Schulte
fühlt sich wohl im
St. Josefshaus.
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STADDTEILKOORDINATION

WOCHE DER BEGEGNUNG
Das Stadtteilbüro in Rheinböllen wieder im „Präsenzmodus“
Endlich wieder persönliches Zusammensein: Nach dem Umzug in das neue
Büro direkt am Puricelli Stift startete die
Stadtteilkoordination Rheinböllen mit
einer „Woche der Begegnung“. Natürlich gab es coronabedingt noch ein paar
Einschränkungen, aber die Räumlichkeiten im „alten Kindergarten“ boten
genügend Platz, um sich mit Abstand
auszutauschen.
Die Woche startete am 14. Juli 2021
mit der Eröffnung der Begegnungsstätte
Puricelli im Stadtteilbüro Rheinböllen.
Bei Kaffee und Kuchen hatten die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, die
Stadtteilkoordinatorin sowie die neuen
Räumlichkeiten kennenzulernen und
einen gemütlichen Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Auch Bürgermeisterin Bernadette Jourdant und Liane Jung,
Gesamtleitung der Stadtteilkoordination

bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz, waren mit dabei und nutzten
die Gelegenheit, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.
Donnerstags setzte sich die Woche mit
einem gemeinsamen Spaziergang durch
Rheinböllen fort, der mit einem kleinen
Come together im Stadtteilbüro endete. Freitags stand dann das kulinarische
Wohl mit einem gemeinsamen Frühstück im Vordergrund bevor die Aktion mit einem Gedächtnistraining „Fit
im Kopf“ am kommenden Dienstag zu
Ende ging.
Ein herzliches Dankeschön an Christel
Meng für die Gestaltung des Gedächtnistrainings und an die Ehrenamtsgruppe „Die Häddscheller“, die während der
gesamten Veranstaltungen als Unterstützung bereitstanden.

„Wir sind sehr froh, dass wir uns wieder
persönlich treffen können“, so Stadtteilkoordinatorin Nadja Hoffmann. „Ab
August starten wir dann wieder mit den
wiederkehrenden Angeboten. Weitere
Veranstaltungen wie ein Besuch im Tierpark oder eine Lesung gemeinsam mit
den Häddschellern und der Stadtbücherei sind in Planung. Immer vorausgesetzt
natürlich, die jeweils aktuellen CoronaBestimmungen lassen dies zu.“
Aktuelle Informationen zur Arbeit und
den Aktionen der Stadtteilkoordina
tion gibt es unter www.zuhause-imstadtteil.de. Interessierte können sich
gerne auch telefonisch an Nadja Hoff
mann wenden unter (06764) 30498-690
oder mobil unter (0160) 6014000.

Das Angebot „Fit
im Kopf“ war ein
Bestandteil der Woche der Begegnung
in Rheinböllen.
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HAUS ST. MICHAEL

AUS DEM FREIWILLIGENDIENST REIN
INS BERUFSLEBEN
Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr ermöglichen Einblicke ins spätere Berufsleben
Stefanie Drückhammer ist 32 Jahre alt
und kommt aus Kirchberg. Die junge
Frau hat zwei Kinder und war zuletzt
als Reinigungskraft im Haus St. Michael
in Kirchberg tätig. Als die Kolleginnen
aus der Pflege sie fragten, ob sie nicht
Interesse hätte, in diesen Bereich zu
wechseln, hat sie nicht lange gezögert
und sich im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes als sogenannter „Bufdi“ in
der Einrichtung beworben.
Jetzt arbeitet sie bereits seit August
letzten Jahres in dieser Funktion und
unterstützt ihre Kolleg*innen bei der
Pflege und Betreuung von insgesamt
rund 55 Seniorinnen und Senioren des
Altenheims. Sie hilft mit bei der Grundpflege, beim Essen anreichen oder in
der Betreuung. „Früher war ich eher
schüchtern, jetzt habe ich gelernt auf
Menschen zuzugehen. Mir gefällt es,
wenn die Menschen zufrieden und gut
gelaunt sind“, so Steffi Drückhammer.
Ihr Dienst ist in Schichten aufgeteilt.
Entweder Frühdienst von halb sieben
bis vierzehn Uhr oder Spätdienst von
vierzehn bis einundzwanzig Uhr. Einmal
im Monat nimmt sie an einem digitalen
Bildungstag in Koblenz teil, bei dem sich
alle Bufdis via Zoom treffen und sich zu
bestimmten Themen austauschen. “Ich
kann jedem nur empfehlen ein Jahr als
Bufdi zu arbeiten, wenn man in einen
Beruf reinschnuppern möchte,“ ergänzt
Steffi Drückhammer.
Ähnliches betont Sophie Stehle aus
Kirchberg. Die 17-jährige absolviert
derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr im
Seniorenheim St. Michael. Nach einem
vorangegangenen Schulpraktikum in
der Einrichtung, welches sie auf Empfehlung von Freunden gemacht hatte,
war sie sofort von der Idee eines FSJ
begeistert. Auch sie hilft in der Pflege
der Bewohnerinnen und Bewohner sowie in der Betreuung. „Ein besonderes

v.r.n.l: Stefanie Drückhammer (Bufdi), Einrichtungsleitung Cindy Meilick,
Sophie Stehle (FSJlerin) im Garten des Hauses St. Michael in Kirchberg.

Highlight war das letzte gemeinsame
Grillfest“, erinnert sie sich. Aufgrund
des Jungendschutzgesetzes sind ihre
Arbeitszeiten begrenzt. Die Frühschicht
beginnt um halb sieben und dauert
bis fünfzehn Uhr dreißig und die Spätschicht geht von elf bis zwanzig Uhr.

einjährige Ausbildung als Altenpflegehelferin an der BBS in Simmern beginnen und hoffen schließlich auf eine Festanstellung im Haus St. Michael.

„Bei allen Fragen stehen wir immer
mit Rat und Tat zu Seite. Das einjährige
Praktikum bietet vielfältige Einblicke in
den Bereichen Pflege, Betreuung sowie
Hauswirtschaft und man kann sich im
Anschluss entsprechend entscheiden,
was am meisten Spaß gemacht hat“, so
Cindy Meilick, Einrichtungsleitung Haus
St. Michael.
Während des einjährigen Praktikums
wird eine Aufwandsentschädigung von
300 Euro im Monat gezahlt. Beide Frauen werden ab August dieses Jahres eine
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HAUS ST. JOSEF

IN DER ALTENPFLEGE STEHEN
DIE TÜREN OFFEN
Im Juni hat Diana Dietrich ihre Weiterbildung zur Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung mit Erfolg bestanden
Mir gegenüber sitzt eine Frau, die gerne lacht. Sie strahlt aus, was sie ist. Ein
fröhlicher, lebensfroher Mensch, der im
Hier und Jetzt lebt. Pläne schmieden
ist nicht ihre Sache, erzählt sie mir mit
einem Augenzwinkern. Dabei ist sie
ihren beruflichen Weg geradlinig gegangen. Schon früh reifte in ihr die Idee, die
Altenpflege zu ihrem Beruf zu machen.
Begegnungen mit älteren Menschen
waren ihr durch ihr jahrelanges Engagement in der Kirchengemeinde vertraut.
Sie habe gespürt, es wäre Zeit, etwas
zurückzugeben. „Was wären wir ohne
die älteren Menschen?“ Ihre Ausbildung
zur Pflegefachkraft absolvierte sie im
ambulanten Pflegedienst, später wechselte sie in die stationäre Altenpflege
und schloss erfolgreich die Weiterbildung zur Palliativfachkraft ab.

Vor drei Jahren begann für die heute
39-jährige ihr Weg im Haus St. Josef. Besonders habe sie das Hausgemeinschaftskonzept angesprochen. Seit Januar 2020
leitet sie den Demenzbereich im Erdgeschoss. Hier kommt ihr ihre natürliche
Autorität zugute und ihre Fähigkeit, einen
kühlen Kopf zu bewahren, selbst wenn’s
mal stressig zugeht. Im St. Josef verwirklichte sie sich auch ihren Herzenswunsch
und durchlief parallel zur Arbeit die
Weiterbildung zur Wundmanagerin. Sie
geht gerne den Dingen auf den Grund
und möchte mit ihrem medizinischen
und pflegerischen Wissen Schmerzen
lindern und Heilungsprozesse anstoßen
und begleiten. Besonders beeindruckt
hat mich, wie sie in Pandemiezeiten ihre
Weiterbildung zur Wohnbereichs- und
Pflegedienstleitung gemeistert hat. War
dies nicht besonders schwierig in dieser
Zeit, möchte ich wissen.

Nee, nur anders, antwortet sie mir entschieden. Jetzt, wo ihr Sohn volljährig ist,
möchte sie sich voll und ganz auf den
Beruf fokussieren. Und gerade in der
Altenpflege mit all den Weiterbildungsmöglichkeiten stehen so viele Türen offen, führt sie weiter aus. „Ich bin da ein
gutes Beispiel!“ Und eines ist Altenpflege
wirklich nie. Langweilig. „Altenpflege ist
weiß Gott kein monotoner Job!“ Er ist
vielseitig und abwechslungsreich, erklärt
sie mir mit großer Überzeugung, und sie
bekomme unendlich viel zurück, von Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch
von Angehörigen. Wir gratulieren Diana
Dietrich herzlich zu ihrer bestandenen
Prüfung. Schön, dass Sie an Bord sind!
Anette Schellong

Wir gratulieren
Diana Dietrich
herzlich zur bestanden Prüfung als
Wohnbereichs- und
Pflegedienstleitung.
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HAUS TERESA

WASSER WERTSCHÄTZEN
Auch im Haus Teresa in Asbach geht es um Umweltschutz
Die Bilder des Kinder-Malwettbewerbs
der Bad Honnef AG waren in diesem
Jahr dem Weltwassertag 2021 unter
dem Motto „Wasser wertschätzen“ gewidmet. Da die Bilder coronabedingt
nicht wie gewohnt in einer Ausstellung
gezeigt werden konnten, bot die Bad
Honnef AG sie unter anderem dem Seniorenzentrum Haus Teresa in Asbach an,
um sie dort auszuhängen und so den Dialog zum Thema Wasser anzuregen.
Dieses Angebot nahm die Einrichtung
sehr gerne an. Die Bilder fanden schnell
einen Platz in den Wohngemeinschaften.
Bei einem nachmittäglichen Treffen widmeten die Seniorinnen und Senioren sich
der Thematik. Schnell kam man zu der
überraschenden Kenntnis, wie oft man
am Tag mit Wasser in Kontakt kommt
und welche Bedeutung es für den Menschen hat. Dies wurde noch vertieft
durch eine differenzierte Betrachtung
in den Kategorien „lebensnotwendig“,

Bilder eignen sich
hervorragend
dazu, den Dialog
in der Gruppe
anzuregen.

„alltäglich im Gebrauch“ und „zum Vergnügen“. Dabei wusste jede*r etwas aus
seiner eigenen Geschichte zum Umgang
mit Wasser beizutragen.
Mit geschärftem Bewusstsein bezüglich
der Thematik wurden dann die Bilder
der Kinder in Augenschein genommen.
Dabei war besonders das Siegerbild ein
echter „Hingucker“. „Aus der Gießkanne

Gottes bekommen wir sauberes Wasser
geschenkt“, so war das Regenbogenbild
betitelt. Ein besonderer Bezug ergab sich
noch, da die Künstler*innen den evangelischen Kindergarten in Asbach besuchen. Und eben zu jenem Kindergarten
pflegte das Haus Teresa einen regelmäßigen Kontakt vor Coronazeiten und hofft
schon jetzt auf die Zeit danach.

FRANZISKANER MOBIL

SPASS BEIM FERIENPROGRAMM
Freizeitbüro bot viele Aktionen
In der Zeit vom 5. bis zum 30. Juli bot
das Freizeitbüro Franziskaner mobil ein
vielfältiges und abwechslungsreiches Ferienprogramm für Bewohnerinnen und
Bewohner von Kloster Ebernach und des
St. Josefshauses in Hausen sowie für ambulanten Kund*innen an.
Unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorgaben konnten so eine Menge Ausflüge und Aktivitäten durchgeführt werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durften dabei selbst entscheiden, wohin
es gehen sollte und was unternommen
werden sollte, je nach Lust und Laune.
So gab es Grillabende mit Musik und Lagerfeuer mit Leckereien vom Grill und
aus der Westernpfanne, diverse Ausflüge
und Bummeltage nach Wittlich, Mayen,

Bernkastel-Kues und Daun, Bastel- und
Werkangebote mit Naturmaterialien, die
bei Spaziergängen gesammelt wurden,
Tageswanderungen auf dem Vulkanpfad
und Wanderungen mit Ausblick auf die
Mosel, Wanderungen mit anschließendem Zelten mit Picknick oder anschließendem Grillen, eine Fahrradtour nach
Beilstein mit Fährenfahrt und ein Frühstück mit Weitblick.Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer waren durchweg begeistert von dem Ferienprogramm und
genossen es sichtlich nach der CoronaLethargie wieder in geselliger Runde aktiv
zu sein. So freute sich Bewohnerin Julia
Fischer: „Mensch, was bin ich froh, dass
ich mich doch entschlossen habe, den
Bummeltag mitzumachen“.

Diese Bewohner hatten sichtlich
Spaß beim Ferienprogramm.
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PURICELLI STIFT

VERÄNDERUNGEN IM PURICELLI STIFT
Ab September reine Senioreneinrichtung
Die Umwidmung der Einrichtung wurde von einer kleinen Projektgruppe
mit Einrichtungsleiterin Cindy Meilick,
Irini Langensiepen (Vorstandsassistentin Altenhilfe) und Christiane Schilling
(Vorstandsbeauftragte für den Bereich
Eingliederungshilfe) koordiniert. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Eingliederungshilfe konnten andere Einrichtungen bei Besuchen kennenlernen und sich
dann gemeinsam mit ihren Familien oder
ihren Betreuerinnen und Betreuern für
ein neues Zuhause entscheiden.

Zum 1. September 2021 ergeben sich
tiefgreifende Veränderungen im Puricelli Stift in Rheinböllen: Die Einrichtung
in Trägerschaft der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz wird zu diesem Zeitpunkt ein reines Seniorenheim. Die bisherigen Plätze der Eingliederungshilfe für
Erwachsene mit einer psychischen oder
geistigen Erkrankung werden in Plätze
für die Altenhilfe umgewandelt. Nach wie
vor werden im Puricelli Stift bis zu 86
Menschen ein neues Zuhause finden, das
heißt an der Gesamtzahl der Bewohnerinnen und Bewohner ändert sich nichts.
„Diese Entscheidung ist uns als Träger
nicht leichtgefallen, weil das Miteinander
von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in Rheinböllen über viele Jahre gewachsen ist. Deshalb sind wir sehr froh

darüber, dass wir für die Bewohnerinnen
und Bewohner aus der Eingliederungshilfe neue Einrichtungen gefunden haben,
in denen sie sich wohlfühlen und künftig
noch stärker gefördert werden können“,
erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Aus konzeptioneller Sicht macht es Sinn,
zwischen den beiden Personengruppen
der Seniorinnen und Senioren sowie der
Menschen mit Behinderung stärker zu
unterscheiden. „Wir erleben in unseren
Einrichtungen einen immer stärkeren
Fokus auf den individuellen Bedürfnissen
der Menschen, die bei uns leben. Je heterogener die Gruppen, umso schwieriger
ist das“, führt Bruder Bonifatius Faulhaber weiter aus.

Ab September wird sich der Fokus dann
auf die konzeptionelle Weiterentwicklung
im Bereich der Altenhilfe richten. „Hier
sind wir natürlich nicht nur in Rheinböllen inhaltlich unterwegs“, so Irini Langensiepen. „Es geht uns darum, Angebote für
Seniorinnen und Senioren in all unseren
Einrichtungen auf Zukunft auszurichten
und gut miteinander zu vernetzen. Hier
profitieren wir von unserer Größe als
Träger und dem Austausch mit unseren
Einrichtungsleitungen in Rheinland-Pfalz
und im Saarland.“
Wer sich für das neue Angebot des Puricelli Stifts interessiert, findet weitere
Informationen auf www.puricelli-stift.de
oder kann sich unter der Telefonnummer
(06764) 30498-601 gerne an Einrichtungsleiterin Cindy Meilick wenden.

HAUS MARIA KÖNIGIN

TREFFEN IN DEN HAUSGEMEINSCHAFTEN
Gelebtes Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner
Der Grundgedanke des Hausgemeinschaftskonzepts ist die Aufhebung der
Trennung zwischen den Bereichen
Hauswirtschaft, Pflege und sozialer
Betreuung. Das Konzept der Hausge-
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meinschaft, das natürlich auch in Kirn
im Haus Maria Königin durchgeführt
wird, beruht auf drei Kernelementen,
den Prinzipien der Dezentralisierung,
Kontinuität in der Alltagsbegleitung und

Normalisierung. Das bedeutet, dass die
Bewohnerinnen und Bewohner in einer
familienähnlichen Struktur leben, die ihnen vertraut ist und Sicherheit im Alltag
vermittelt. Sie erleben viele gewohnte
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Momente durch Tätigkeiten, die ihnen
aus dem häuslichen Umfeld bekannt
sind.
Genau diesen Anspruch haben sich die
Einrichtungsleiterin Swetlana Novikov
gemeinsam mit den Wohnbereichsleitungen, betreuenden Alltagsbegleiterinnen und der Sozialen Betreuerin Regina
Sprenger noch genauer angeschaut bei
den ersten Hausgemeinschaftstreffen
Anfang Juni.

mit kleinen Aufgaben in der Gemeinschaft mit einbringen.“
Die Bereitschaft und Freude an kleinen
Beiträgen wie Blumenpflege, Tischeindecken zu den Mahlzeiten, Obstbestellung,
Vorbereitung und Anregung zu Spielevor- oder -nachmittagen war groß. Auch
wurde überlegt und abgestimmt, welche
weiteren Aktivitäten für die nächsten
Wochen gewünscht sind und wurden in

In jeder einzelnen der Hausgemeinschaften - dort leben jeweils 12 bis 14 Seniorinnen und Senioren - wurden Treffen
mit allen Beteiligten aus der Betreuung
und Bewohner*innen organisiert mit
reger Beteiligung. Swetlana Novikov erzählt: „Es liegt uns allen sehr am Herzen,
dass sich unsere Bewohnerinnen und
Bewohner hier wie zu Hause fühlen.
Deshalb werden wir jetzt regelmäßig
Hausgemeinschaftstreffen durchführen
und alle können, wenn sie wollen, sich

die Wochenpläne mit übernommen. Bei
den ersten Treffen waren neben Swetlana Novikov die Wohnbereichsleitungen
Lilly Keller und Levin Feesche, die Alltagsbegleiterinnen Karin Meenen, Alveci
Rosskopp und Elena Gugenheimer sowie
Regina Sprenger von der Sozialen Betreuung dabei. Alle waren sehr angetan
von den Vorschlägen der Senior*innen
und der Freude am Mittun.

Annerose Dillenberger freut sich über
die kleine Aufgabe,
sich regelmäßig
gemeinsam mit den
Alltagsbegleiterinnen
um die Blumen in den
Balkonkästen in der
Hausgemeinschaft
Josef zu kümmern.

ST. ANTONIUSHAUS

DAS PFLANZEN IST DER
GÄRTNERIN LUST
Gartenarbeit ist für Helene Schwarzkopf die reine Freude.
Wo immer sich Blumen, Erde, Wasser
und Sonne vereinen, ist unsere Bewohnerin Helene Schwarzkopf nicht weit.
Sie zieht ihre grüne Gärtnerschürze an
und bewegt den kleinen Leiterwagen, bestückt mit Blumenerde, Gießkanne und
Harke, zu den Objekten ihrer Begierde.
Die Pflanzkästen im Garten mit den
prächtigen Blütenkronen werden von ihr
fast täglich unter die Lupe genommen.
Die verblühten Pflanzenteile werden mit
den Fingernägeln abgeknipst, die Erde mit
der Harke gelockert und anschließend
mit einem ausreichenden Schluck Wasser gegossen.
Helene Schwarzkopf sieht man ihre 92 Jahre
nicht an, wenn sie sich um ihre geliebten
Blumen kümmert.

„Das ist keine Arbeit, das ist die reine
Freude“, sind ihre Worte, die Augen glänzen und der Mund lacht dazu.

So manche*n Mitbewohner*in hat sie
bereits in den Bann des Gärtnerns mit
einbezogen. Die Pflanzen zeigen ihren
Dank, indem sie sich in ihrer vollen Blütenpracht präsentieren.
„Früher hatte ich auch solche Balkonkästen und immer die schönsten Blumen in
der gesamten Nachbarschaft“, sagt sie
und strahlt voller Stolz.
So genießen alle Bewohner*innen und
Mitarbeitenden den vollen Sommer lang
diesen wunderbaren Anblick und Helene
Schwarzkopf sonnt sich in den lobenden Kommentaren, welche nicht nur ihr
Selbstbewusstsein stärken, sondern auch
die Lust am Gärtnern fördern.
Claudia Stangenberg
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KRANKENHAUS ST. MARIENWÖRTH

SCHILDDRÜSENCHIRURGIE
Neues Angebot am Krankenhaus St. Marienwörth
Die Schilddrüse und die eng benachbarten Nebenschilddrüsen sind kleine
und eher unscheinbare Organe, denen aber aufgrund ihrer hormonellen
Aktivität eine große Bedeutung für die
Gesundheit zukommt. Beide Organe produzieren lebenswichtige Hormone und regeln so unterschiedliche
Stoffwechselfunktionen wie Fettabbau,
Knochenstabilität, Blutdruck, Wachstum
und Fruchtbarkeit. Sie sind aber auch
an der seelischen Gefühlslage und der
allgemeinen Gemütsstimmung beteiligt.
Erkrankungen des einen oder des anderen Organes können zu erheblichen
körperlichen Einschränkungen führen,
sogar die Ausbildung einer bösartigen
Krebserkrankung der Schilddrüse ist
möglich. Heiserkeit, Schluckbeschwerden oder das Gefühl einen „Kloß im
Hals zu haben“ sind häufige Symptome.
Das Krankenhaus St. Marienwörth in
Bad Kreuznach konnte zum 1. November letzten Jahres den Oberarzt Dr.
med. Felix Watzka, einen erfahrenen
endokrinen Chirurgen, für die Behandlung dieser Erkrankungen gewinnen.
Der 40-jährige Chirurg war bis dato an
der Universitätsmedizin Mainz beschäftigt und befasste sich dort maßgeblich
operativ und wissenschaftlich mit dem
Thema der sogenannten endokrinen
Chirurgie. So nämlich nennt man es,
wenn man Organe chirurgisch behandelt, deren Aufgabe es ist, Hormone zu
produzieren beziehungsweise das Hormongleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Durch diese Art der Chirurgie werden
Funktionsstörungen wie auch gut- und
bösartige Tumore der Schilddrüse und
Nebenschilddrüse operativ behandelt.
Erfreulicherweise sind heutzutage auch
bösartige Erkrankungen in den allermeisten Fällen vollständig heilbar. Auch
Erkrankungen anderer hormonell-aktiver Organe wie die Nebennieren und
die Bauchspeicheldrüse stehen im Fokus
der endokrinen Chirurgie und können
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wegen der exzellenten Ausbildung seines neuen Oberarztes. Dr. Felix Watzka führt nämlich neben der Facharztbezeichnung Viszeralchirurgie und der
Zusatzbezeichnung spezielle Viszeralchirurgie als einer der wenigen die europäische Facharztanerkennung als endokriner Chirurg, in Deutschland ist er einer
von 24.

Oberarzt Dr. med.
Felix Watzka

im Krankenhaus St. Marienwörth behandelt werden.
„Wir freuen uns, mit Dr. Felix Watzka einen absoluten Experten auf diesem Gebiet der Chirurgie für unser Haus und
unsere Region gewonnen zu haben,“ so
der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie Priv.-Doz. Dr. med. Markus
Paschold. „Dank ihm ist es nun möglich,
Patienten mit diesen Erkrankungen heimatnah und auf medizinisch höchstem
Niveau in unserer Klinik zu versorgen.“
„Die Entscheidung, die Uniklinik in Mainz
zu verlassen und nach Bad Kreuznach zu
kommen, fiel mir anfangs nicht leicht,“ so
Watzka. „Nach einiger Bedenkzeit und
auch nach einem gemeinsamen Spaziergang mit meiner Frau und unserer Tochter durch Bad Kreuznach erkannte ich
jedoch die Chance, hier am St. Marienwörth den Schwerpunkt der endokrinen
Chirurgie auszubauen. Ich bin mir sicher,
mit den hier vorhandenen Strukturen
erstklassige Medizin betreiben zu können
und freue mich darauf, möglichst viele
Patienten gut und sicher hier vor Ort zu
behandeln,“ führt er weiter aus.
Besonders stolz auf den Neuzugang ist
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Paschold auch

„Das Krankenhaus baut durch den personellen Zugewinn eine weitere, sehr
wichtige Säule der Allgemein- und Viszeralchirurgie aus“, so Paschold. „St.
Marienwörth ist seit 13 Jahren für seine
gute Behandlungsqualität als anerkanntes Darmzentrum ausgezeichnet.“
Patienten mit Erkrankungen der Schilddrüse oder der Nebenschilddrüsen können sich für Beratungsgespräche in der
endokrin-chirurgischen Spezialsprechstunde von Dr. Felix Watzka im Krankenhaus St. Marienwörth vorstellen.
Diese findet immer mittwochs ab 8 Uhr
statt. Eine Terminvereinbarung ist unter
der Telefonnummer (0671) 372-1620
oder online unter www.marienwoerth.
de/chirugie/Terminanfrage möglich.

EINRICHTUNGEN, DIENSTE &
BETEILIGUNGEN
Altenhilfezentrum St. Wendel
Alter Woog 1
66606 St. Wendel
Telefon (06851) 8908-130
www.stiftung-hospital.de
Altenhilfezentrum
St. Laurentius Namborn
Auf der Acht 9
66640 Namborn
Telefon (06857) 67550-0
www.stiftung-hospital.de
Altenhilfezentrum St. Remigius
Freisen
Burgstraße 32
66629 Freisen
Telefon (06855) 920488
www.stiftung-hospital.de
Caritas-Sozialstation an Rhein und
Wied GmbH
Am Sändchen 3
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
Franziskaner mobil
Hönninger Str. 2-18
53547 Hausen/Wied
Telefon (02638) 928-0
www.franziskaner-mobil.de
Haus Maria Königin
Dhauner Straße 145
55606 Kirn
Tel. (06752) 155-0
www.haus-mariakoenigin.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
Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de
Medizinisches Versorgungs
zentrum (MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.mvz-nahe.de

Neuwieder Hospiz e. V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe gGmbH
Büro am Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430
www.palliativstuetzpunkt-kh.de
Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen
Tel. (06764) 30498-0
www.puricelli-stift.de
Stadtteilkoordination
Gesamtleitung
Mühlenstr. 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1075
www.zuhause-im-stadtteil.de

St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Kreuznach
Tel. (06708) 6373-7150
www.st-antoniushaus.de
St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de
Stiftung Hospital St. Wendel
gGmbH
Alter Woog 1
66606 St. Wendel
Telefon (06851) 8908-0
www.stiftung-hospital.de
Trägerverein Treffpunkt
Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de

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

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

www.franziskanerbrueder.org
www.stiftung-hospital.de
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ORDENSANGEBOTE
2021
3. – 5. OKTOBER 2021
MITFEIER DES FRANZISKUSFESTES
Für Ordensinteressierte und franziskanisch begeisterte Frauen und
Männer
Am Abend des 3. Oktobers feiern wir den Transitus des hl.
Franziskus vom Leben in den Tod oder - wie wir glauben - in das
wahre Leben. Diese besondere liturgische Feier orientiert sich an
den historischen Ereignissen. So werden beispielsweise die Texte
gelesen, die sich Franziskus damals der Überlieferung nach von
seinen Brüdern hat vorlesen lassen. Am 4. Oktober feiert dann die
Kirche den Gedenktag des hl. Franziskus. An beiden Tagen haben Sie
die Möglichkeit, die besondere Spiritualität unserer Gemeinschaft
hautnah zu erleben.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber
Info/Anmeldung: (02638) 928-0
info@franziskanerbrueder.de
Maximale Teilnehmerzahl: 6 Personen
Ort: Kommunität Mutterhaus, Hausen/Wied
Kosten: keine

1. – 4. UND 21. – 24. NOVEMBER 2021
WANDERAUSZEIT MIT SPIRITUELLEN I MPULSEN
Leben bedeutet Unterwegssein und im Gehen kommt viel in uns
in Bewegung. Diese Tage werden geprägt durch das gemeinsame
Wandern und gerahmt durch ein achtsames spirituelles Rahmenprogramm. Zwei Termine werden angeboten, voraussichtlich findet der
erste im Westerwald, der zweite im Pfälzerwald statt.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info: Tel. (02671) 6008-874
br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: ca. 200 Euro im DZ mit VP

26. – 28. NOVEMBER 2021
ADVENT MAL ANDERS...
Begegnungswochenende für Ordensinteressierte
Finden Sie an diesem ersten Adventswochenende einen guten Einstieg in die Zeit vor Weihnachten. Die Tage werden gerahmt durch
die klösterlichen Gebetszeiten und einen Tagesimpuls. Dazwischen ist
Zeit zur Entspannung, zum Innehalten und zur „Entschleunigung“.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber
Info/Anmeldung: (02638) 928-0
info@franziskanerbrueder.de
Ort: Kommunität Mutterhaus, Hausen/Wied
Kosten: keine

