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125 Jahre sind eine lange Zeit. Eine Zeit, in der sehr viel passiert ist. Und da-
mit meine ich nicht nur die schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege oder 
andere einschneidende Erlebnisse, die oft von außen auf die Gemeinschaft 
der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz eingewirkt haben. Damit meine 
ich auch das Wachsen des sozialen Engagements, angefangen von den kleinen 
Samariterdiensten dreier Brüder am Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zum 
Träger zahlreicher sozialer Einrichtungen am heutigen Tag.

Dies ist die Verwirklichung des Auftrags von Bruder Jakobus Wirth, der seine 
Mitbrüder immer wieder dazu aufgefordert hat, „aus der Lethargie aufzuste-
hen und den Kampf gegen das Leid aufzunehmen“. Und hier kommt auch die 
Bruder Jakobus Wirth Stiftung ins Spiel, denn deren Aufgabe ist es, Mittel für 
diesen Kampf gegen das Leid zur Verfügung zu stellen. Die Stiftung feiert in 
diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen und auch darauf möchten wir in diesem 
Heft eingehen. Selbst in dieser  relativ kurzen Zeit hat die Bruder Jakobus 
Wirth Stiftung viel Gutes bewirken können und hat es sich – auch im Hinblick 
auf das Jubiläum – zum Ziel gesetzt, weiter zu wachsen und den Menschen 
unmittelbar und vorbehaltlos zu helfen. So kann das, was drei Brüder vor 125 
Jahren begonnen haben, immer weiter wachsen, zum Wohle der Menschen. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre,

Ihre

 

Alexandra Markus

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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 News in Kürze

Der Besuchsdienst verabschiedet verdiente Mitarbeiterinnen und freut 
sich über 20, 15 und 10 Jahre ehrenamtlichen Engagements.

Ehrungen beim Krankenhausbesuchsdienst

Die Ehrenamtlichen des Besuchsdienstes 
am Krankenhaus St. Marienwörth über-
nehmen wichtige Aufgaben im Sinne der 
Patienten: Sie bieten kleine Erledigungen 
an, haben immer ein offenes Ohr für die 
Wünsche und Sorgen der Kranken und 
vermitteln weitere Hilfsleistungen. Damit 
sind die derzeit 26 Ehrenamtlichen eine 
wichtige Ergänzung zum hauptamtlichen 
Seelsorgeteam des Krankenhauses. Alle 
Helferinnen und Helfer haben fest zu-
geordnete Stationen, die sie regelmäßig 
besuchen. 
Insgesamt sieben der Mitglieder des 
Krankenhausbesuchsdienstes wurden 
nun für ihr ehrenamtliches Engagement 

geehrt: Marlies Speh und Martina Bor-
linghaus unterstützen den Krankenhaus-
besuchsdienst seit mittlerweile 20 Jahren. 
Hildegard Dockendorff, Anne Hilde In-
genbrand und Eva-Maria Koliander sind 
seit 15 Jahren mit dabei, während  Anne-
rose Siegel und Brigitte Wacker seit zehn 
Jahren diesen wichtigen Dienst leisten. 
Brigitte Wacker ist gleichzeitig auch Leite-
rin der Gruppe und übernimmt wichtige 
Koordinierungsaufgaben. Annerose Sie-
gel und Anne Hilde Ingenbrand möchten 
künftig etwas kürzer treten und wurden 
vom Team herzlich verabschiedet sowie 
für ihr langjähriges Wirken geehrt. 

„Wir möchten uns bei allen Ehrenamt-
lichen ganz herzlich für ihr Engagement 
bedanken“, so Pfarrerin Andrea Moritz, 
Leiterin des Seelsorgeteams am Kran-
kenhaus St. Marienwörth. „Der Besuchs-
dienst ist ein wichtiger Ansprechpartner 
für die Patienten und unterstützt uns 
maßgeblich in unserer hauptamtlichen 
Arbeit.“

Alle Ehrenamtlichen werden durch Schu-
lungen gut auf ihre Aufgabe vorbereitet. 
Hier geht es um Themen wie das Verhal-
ten am Krankenbett, Grundregeln der 
Gesprächsführung oder die Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit. Darüber hinaus 
finden regelmäßige Treffen statt, wo man 
sich mit den anderen Gruppenmitglie-
dern intensiv austauschen kann. 

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat 
oder sich vorab informieren möchte, er-
reicht das Seelsorgeteam des Kranken-
hauses St. Marienwörth unter der Tele-
fonnummer (0671) 372-1358. •

Pfarrerin andrea Moritz (l .) und bruder Matthias equit 
(r .) ehrten annerose siegel, Marlies speh, brigitte Wacker, 
hildegard dockendorff und anne hilde ingenbrand (v .l .n .r .) 
für ihr langjähriges engagement .

Die Weggemeinschaft San Damiano rich-
tet sich an Menschen, die auf der Suche 
nach spiritueller Erfahrung sind und die 
sich vom Vorbild des heiligen Franziskus 
und der heiligen Klara angesprochen füh-
len. So laden wir interessierte Frauen und 
Männer (18 bis 60 Jahre) herzlich ein, mit 

Weitere Termine

Weggemeinschaft San Damiano

uns in Kontakt zu treten, um eine spiri-
tuelle „Weggemeinschaft San Damiano“ 
aufzubauen und gemeinsam zu gehen. 
Zwei erste Termine haben bereits statt-
gefunden, aber weitere Interessierte sind 
herzlich willkommen. Die Weggemein-
schaft trifft sich an folgenden Terminen im 

Jahr 2016 jeweils von 9.00 bis 19.00 Uhr 
im Mutterhaus, Hönninger Str. 2 - 18 in 
53547 Hausen/Wied: 21. Mai, 22. Oktober 
und 17. Dezember. Bitte melden Sie sich 
für die Treffen über bonifatius.faulhaber@
franziskanerbrueder.org an. Weitere Infos 
auch unter www.franziskanerbrueder.de.•
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Neben den regelmäßigen Elterninfo-
abenden, die am ersten Dienstag jeden 
Monats stattfinden, gibt es seit diesem 
Jahr am Krankenhaus St. Marienwörth 
in Bad Kreuznach auch spezielle Vor-
tragsthemen für werdende Eltern. 

Am 21. Juni 2016 lautet das Thema 
„Hurra, ich werde große Schwester/
großer Bruder – wie kann ich mein 
„großes“ Kind vorbereiten“ und am 
20. Dezember 2016 heißt es „Fit durch 
die Schwangerschaft – Ernährung und 
Gymnastik für zu Hause“. Die Vorträ-
ge beginnen jeweils um 19 Uhr und 
dauern rund 30 Minuten. Anschließend 
besteht die Möglichkeit zu Fragerunde 
und Kreißsaalführung. Weitere Infos zur 
Geburtshilfe finden Sie auf www.mari-
enwoerth.de.. •

Zusätzliche Angebote 
in der Geburtshilfe

Leitbildtagung auf dem Berg Moriah

Ein Leitbild ist nicht nur Orientierung für 
den Umgang mit Bewohnern, Patienten 
und Kunden, sondern nimmt auch das 
Miteinander einer Dienstgemeinschaft 
in den Blick. Um beides zu bearbeiten, 
haben sich die Leitungskräfte der Fran-
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz zu 
einer Klausurtagung getroffen. Dort 
wurden die Vorschläge einer Arbeits-
gruppe diskutiert, die sich seit rund ei-
nem halben Jahr mit der überarbeitung 
des bestehenden Leitbildes beschäftigt. 
Aufbauend auf dieser guten Vorarbeit 
entwickelten sich an dem Tag neue Ide-
en, Akzentuierungen und Ergänzungen. 
Voraussichtlich im Spätsommer soll dann 
ein überarbeitetes Leitbild veröffentlicht 
werden.•

Die Führungskräfte der sozialen Einrichtungen und Dienste diskutieren den Entwurf eines neuen Leitbildes.

Werdende Eltern können sich zu speziellen Themen informieren. Das Haus Maria Königin erreicht 
ein herausragendes Ergebnis bei 

der Prüfung durch den MDK.

Die Altenhilfeeinrichtung Haus Ma-
ria Königin in Kirn hat bei der letzten 
Prüfung des Medizinischen Dienstes 
der Krankenkassen (MDK) mit einem 
Durchschnitt von 1,0 abgeschnitten. 
Damit gehört das Haus in der Dhauner 
Straße zu den besten in rheinland-Pfalz. 
„Wir bedanken uns bei unseren Mitar-
beitern und der Hausleitung für ganz 
herzlich für ihr Engagement. Sie sorgen 
gemeinsam dafür, dass unser Leitspruch 
„den Menschen nahe“ hier hervorra-
gend umgesetzt wird“, beglückwünscht 
Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstands-
vorsitzender der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz, das Team des 
 Hauses.•

Eine glatte 
Eins

die erste zeit mit kind wirft oft noch viele Fragen auf .
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 Träger

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es liegen schon wieder etliche Wochen 
des Jahres 2016 hinter uns.

2016, ein Jahr, in dem wir mit großen He-
rausforderungen konfrontiert werden. 
Verschiedene gesetzliche Neuregelun-
gen wollen umgesetzt werden und wir 
müssen uns auf kommende gesetzliche 
Veränderungen vorbereiten, gerade in 
Bezug auf die Pflegeversicherung.
Alle Veränderungen werden zur Fol-
ge haben, dass der Spielraum zwischen 
Barmherzigkeit und Ökonomie enger 
wird, auch wenn Politik uns etwas ande-
res suggerieren möchte und wir die be-
stehenden ressourcen und Spielräume 
stärker als bisher kreativ und zielorien-
tierter nützen müssen. 

Sie alle kennen das Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter aus dem Lukas Evan-
gelium (Kap. 10, 25 – 37). An diesem 
Mann aus Samarien, der sich um einen 
Verletzten – an dem viele andere vor-
beigegangen sind – kümmert, wird der 
wahre Inhalt des Wortes Barmherzigkeit 
auf einzigartige Art und Weise deutlich.

Ausgangssituation
Caritas ist eine Wesens- und Lebensäu-
ßerung der Kirche. Die tätige Nächsten-
liebe wird von der Kirche als eine ihrer 
Grundfunktionen verstanden. Die Sorge 
für die Kranken ist hierbei elementar 
und unverzichtbar, in Gestalt unmittelba-
rer persönlicher Zuwendung sowie im 
rahmen der komplexen Institution eines 
modernen Krankenhauses.

In den kirchlichen Krankenhäusern wer-
den die Patienten nach modernsten me-
dizinischen und pflegerischen Erkennt-
nissen und Leitlinien auf der Grundlage 
eines ganzheitlichen christlichen Men-
schenbildes begleitet – dabei geht es um 
mehr: Es geht um christliche Kompetenz 
und ethische Kraft und um ein Hoff-
nungszeichen für unsere Gesellschaft.

In unserem Leitbild lesen wir dazu:
„Sinn und Zweck der Einrichtungen und 
Dienste ist es, Menschen im Alter, in 
Krankheit und Behinderung, in Achtung 
ihres Glaubens, ihrer Weltanschauung, Na-
tionalität und sozialen Herkunft zu heilen, 
zu pflegen, zu betreuen und zu begleiten 
und sie, wo sie es wünschen, Heimat und 
Zukunft finden zu lassen. Dabei stehen 
der Mensch und sein Wohlbefinden im 
Mittelpunkt unseres Dienstes.
Wertvorstellungen und Normen unse-
res Handelns ergeben sich vor allem aus 
dem biblisch-christlichen Menschenbild. 
Es ist Grundlage unseres Handelns.“

In unserem Krankenhaus wird niemand 
abgewiesen, der Hilfe braucht. Dies 
muss immer die bindende Identität eines 
christlichen Krankenhauses sein.
Neue Gesetze, richtlinien, Prüfungsver-
fahren, Leistungsvorgaben und Zeitbe-
messungen lassen für kirchliche Identität 
nur wenig raum. Der Gestaltungsspiel-
raum wird ständig enger und direkter.
Die Menschlichkeit einer sozialen Ein-
richtung ist nicht vom Willen des Ma-
nagements abhängig; sie ist vielmehr 
Ausdruck des geistigen Klimas einer 
Dienstgemeinschaft, die mehr sein muss 
als nur eine Belegschaft aus Fachleuten 
und ihren Helfern. Im Mittelpunkt steht 
der gemeinsame Dienst am Nächsten.

Vom Schreibtisch des 
Vorstandsvorsitzenden

Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern 
vom Heiligen Kreuz auf Trägerebene.
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Spürbare Gegensätze
Hierbei stellt sich uns eine Kernfrage:
Kann die Bedienung eines zahlungsfähigen 
Marktes mit Leistungen für diejenigen, die 
bezahlen können oder für die andere 
bezahlen, ein Dienst der Kirche sein, der 
doch – bei aller Pragmatik – Zeichen und 
Darstellung der Güte und Menschen-
freundlichkeit Gottes sein muss?
Sinnverkehrung tritt ein, wenn in einer 
kirchlichen Einrichtung technisch-ökono-
misches Management und geistige Sinn-
verwirklichung getrennte Wege gehen, 
wenn sich beide Momente nicht mehr 
als wechselseitige Ergänzung auf dem 
Weg zu einem gemeinsamen Ziel ver-
stehen und tragen. 
Diese Sinnverkehrung lässt eine belas-
tende Atmosphäre kalter Perfektion 
entstehen. Die Menschen leiden unter 
einer solchen Härte und Empfindungs-
losigkeit der Organisation. Die Sorge um 
den Menschen und die Sorge um eine 
funktionierende wirtschaftliche solide 
Einrichtung erscheinen als einander aus-
schließende Zielsetzung.

Widersprüchliches als zusammen
gehörende Gegensätze
Doch nicht alles, was auf den ersten 
Blick nicht zueinander passt, ist tatsäch-
lich unvereinbar. Unvereinbares gehört 
nicht selten zueinander.
Auch Geld und Güte erscheinen im ers-
ten Augenblick im rahmen der Kirche 
als nicht zusammengehörend. Jedoch 
kann die eine wie die andere Orientie-
rung für sich alleine der Aufgabe nicht 
gerecht werden, eine kirchliche Einrich-
tung zu führen. Beide können nur exis-
tieren, wenn es in ihnen eine Einheit der 
Gegensätze gibt.
Führung und Leitung von caritativen 
Einrichtungen muss die Fähigkeit haben, 
scheinbar Widersprüchliches als zusam-
mengehörende Gegensätze begreifbar 
zu machen, darzustellen und erfahrbar 
werden zu lassen.

Samariter und Wirt
Wer Caritas nur als unmittelbare Wir-
kung eines guten, mitleidigen Herzens 
versteht, und dies – wie es immer wie-
der geschieht – mit dem Hinweis auf 
eben jenes Gleichnis tut, der übersieht 
die nüchterne Fachlichkeit und die 
wirtschaftliche Vernunft, die in diesem 
Gleichnis angesprochen wird. 

Genaue Betrachtung handelnder Perso-
nen und ihres Verhältnisses zueinander, 
lassen das wechselseitige Bindungsgefü-
ge von gütiger Zuwendung und ökono-
misch Notwendigem erkennen. 
Denn es geht nicht nur um den Sama-
riter und den halbtot Liegengelassenen. 
Da ist eine weitere Person, die erst spä-
ter ins Geschehen tritt.  Sie wird, wie fast 
alle großen Randfiguren der Evangelien, 
regelmäßig übersehen.  
Diese Person ist der Wirt der Herberge, 
in welche der Mann aus Samarien den 
Verwundeten bringt. Jesus setzt die Be-
deutung der Herberge und den Beitrag 
des Wirtes, für das Werk der Barmherzig-
keit, das er als Bild vor Augen stellt, kaum 
zufällig an den Schluss des Gleichnisses 
und damit an herausgehobene Stelle.
Nein – ohne die Herberge und ohne den 
Wirt wäre die Hilfe des Samariters un-
vollständig geblieben. Er hätte womöglich 
ein wenig Milde in das Elend des Verletz-
ten bringen können. Auf die Beine gehol-
fen hätte er ihm damit aber nicht. 

Wer ist dieser Wirt, der so oft überse-
hen wird?
Welche rolle spielt er in der Deutung 
des Gleichnisses?
Was tut und wofür steht er?

Der Wirt ist Geschäftsmann – ein Un-
ternehmer. Sein Haus ist, so darf man 
aus dem Zusammenhang des Gleichnis-
ses schließen, eine gute Herberge. Sonst 
hätte der barmherzige Samariter den 
Schwerverletzten kaum in seine Obhut 
gegeben.
Weil beide – Samariter und Wirt – auf 
ihre Weise gut sind, finden sie zu einer 
Zusammenarbeit zueinander. Dabei 
legt das Erbarmen des Samariters den 
Grund für diese Zusammenarbeit. Aus 
seiner Offenheit zu Gottes Anruf ent-
springt die alles in Bewegung setzende 
Initiative. Alles andere kommt danach 
und kann diese Grunddynamik nicht er-
setzen. 
Der Samariter, und nur er, erkennt im 
halbtot Liegengelassenen seinen Nächs-
ten. Und nur er erkennt den auffordern-
den Willen Gottes für diesen Menschen. 
Erst danach macht die unternehmerische 
Leistung des Wirtes, die das Werk der 
Nächstenliebe praktisch vollendet, Sinn. 
Erst die Tatsache, dass zwei Menschen 
zueinander finden, die auf verschiedene 

Weise gut sind, ergibt das ganze Werk. 
Nur im Zusammenspiel bewegen sie 
eine gemeinsame und überzeugende Tat: 
gelebte Barmherzigkeit im gut organi-
sierten gemeinsamen Unternehmen, das 
die Güte und Menschenfreundlichkeit 
Gottes ahnen lässt. 

Kirchliches Management kann weder 
einseitig auf Markt und Technik noch al-
lein auf Barmherzigkeit setzen. Kirchliche 
Trägerschaft und das Handeln in deren 
Häusern muss immer beides beinhalten, 
auf dem Fundament eines christlichen 
Leitbildes. Es geht darum, einerseits wirt-
schaftlich erfolgreich zu sein und dabei 
andererseits nicht geistig zu sterben.

Somit ist als Fazit festzustellen, dass Barm-
herzigkeit und Ökonomie nicht als wi-
dersprüchliche Gegensätze einander ge-
genüberstehen. Nur im Zusammenspiel 
und im ausgewogenen Miteinander auf 
Grundlage eines christlich orientierten 
Leitbildes, ist dies zum Wohle kranker und 
hilfsbedürftiger Menschen einzusetzen. 
Grundlage hierfür ist jedoch ein offener, 
konstruktiver und von resignation und 
Negativismus befreiter Diskurs. Nur so 
ist Zukunft und Zukunftssicherung einer 
kirchlichen Einrichtung zu gewährleisten.

Ich danke den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, Ordensschwestern und 
Mitbrüdern für das engagierte und mo-
tivierte Unterwegssein im Dienst am 
Nächsten, gemäß unserem Leitwort 
„den Menschen nahe“, das uns gerade 
im Jahr der Barmherzigkeit führt und uns 
auf unsere Grundfesten besinnen lässt. 

Danke möchte ich auch sagen für die 
offenen Worte und rückmeldungen, die 
mir zugegangen sind. 
Diese Kommunikation, dieser Austausch 
mit Ihnen ist mir sehr wichtig, und ich 
freue mich auch dieses Mal über Ihr 
Feedback, persönlich oder unter bonifa-
tius.faulhaber@franziskanerbrueder.org

Ihr 
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender 
Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz e.V.
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Die Kongregation der Mägde Mariens 
von der Unbefleckten Empfängnis wur-
de 1850 in Polen gegründet. Der Selige 
Edmund von Bojanowski (1814 -1871) 
ist der Gründer der Kongregation. Er 
beschloss, Dorfmädchen zu berufen 
und sie dafür zu begeistern, sich der 
Arbeit mit Kindern zu weihen. Am 24. 
März 1931 erhielt die Gemeinschaft die 
päpstliche Approbation. 

Heute wirken noch über 900 Schwes-
tern in Konventen in Polen, Deutsch-
land, Italien,  Frankreich, Tschechien, Slo-
wakei, Ukraine, Weißrussland, Kanada 
und Kamerun. Die Schwestern bilden 
eine Lebens- und Gebetsgemeinschaft, 
die durch den aktiven Dienst auf die 
Not der Umwelt antworten will, so 
wie der Gründer es wünschte. Nach 
seinem Willen ist 
Maria, die „Magd des 
Herrn“, ihr Vorbild. 
Die vorwiegenden 
Tätigkeitsfelder der 
Schwestern sind in 
Kindergärten und 
-heimen, in der 
Gemeindekr an-
kenpflege, in der 
Seelsorge sowie 
in Krankenhäu-
sern und Senio-
renheimen.

Die Geschichte 
der Kongre-
gation in Bad 
Kreuznach begann kurz nach dem 
zweiten Weltkrieg. Am 29. März 1946 
trafen die ersten vier Schwestern der 
Mägde Mariens von der Unbefleck-
ten Empfängnis in der Nahestadt ein: 

Schwester M. Agrippine, Schwester M. 
Heribalda, Schwester M. Theobalda und 
Schwester M. Agathonis. Die Zahl der 
Schwestern erhöhte sich bis Novem-
ber 1946 auf dreißig. Bereits am 14. Mai 
1946 wurde Schwester M. Chrysosto-
ma als erste Oberin eingesetzt.

„Der Anfang war schwer. Es fehlte 
an allem“, erinnerten sich die ersten 
Schwestern. Das Haus war bei Kriegs-
handlungen und der Brückensprengung 
kurz vor dem Einmarsch der Amerika-
ner zum Teil zerstört worden. Die Fens-
ter waren mit Brettern oder Papier ver-
schlagen. Ein Teil der Kranken war noch 
in Kellerräumen untergebracht. Das 
Nahehochwasser hatte viel Schlamm in 
die Kellerräume gespült. Es erforderte 
viel Mühe, die Schäden zu beseitigen 

und Stück für Stück wieder alles 
gebrauchsfähig zu 
machen.

Am 8. März 1959 
war auch das ers-
te Schwesternhaus 
bezugsfertig, mittler-

weile sind die Schwestern mit ihrem 
Konvent im Bruder Jakobus Haus unter-
gebracht. 

Heute leben noch fünf Schwestern im 
Konvent in Bad Kreuznach. Drei davon 
sind in der Pflege, der Seelsorge und an 
der rezeption tätig. Oberin des Kon-
vents ist Schwester M. Patritia Hoecel. 

Die Schwestern laden sehr herzlich zu 
einem Festgottesdienst anlässlich ihres 
Jubiläums „70 Jahre in Bad Kreuznach“ 
am 22. Mai 2016 um 9 Uhr in die Ka-
pelle von St. Marienwörth ein. Im Rah-
men dieser Messe begeht Schwester 
M. Adelheid Belowski auch ihr 65-jäh-
riges Professjubiläum. •

Mägde Mariens seit 70 Jahren  
in Bad Kreuznach

 Orden

Kurz nach dem 2. Weltkrieg kamen die ersten Schwestern 
in die Nahestadt, um in St. Marienwörth Dienst zu tun.
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Pater Thomas Pittapillil CMI, Seelsorger 
am Krankenhaus St. Marienwörth, feier-
te am 27. Dezember 2015 sein silbernes 
Priesterjubiläum. Dazu fand um 18 Uhr 
ein Dankgottesdienst in der Kapelle St. 
Marienwörth statt. Gemeinsam mit dem 
Jubilar haben Prälat Franz-Josef Gebert, 
Dechant Günter Hardt, Bruder Bonifa-
tius Faulhaber und viele Mitbrüder von 
Pater Thomas die Heilige Messe zeleb-
riert. Darunter auch Pater Georgekutty 
Kuttiyanickal, der Koordinator des Kar-
meliterordens für Deutschland.
Pater Thomas wurde am 26. Juli 1961 
als jüngstes von acht Kindern in der 
Provinz Kerala in Indien geboren. Die 
Grundschule seines Heimatortes wurde 
von Ordensschwestern geführt, so dass 
schon früh eine Bindung zum Glauben 
und auch zum ortsansässigen Pfarrer 
entstand. Auch in der Familie wurde 

der Glauben intensiv gelebt, so dass Pa-
ter Thomas sich schon früh entschloss, 
Priester zu werden. 1976 trat er dann 
auch  ins Priesterseminar des Karmeli-
terordens ein. 
Im Anschluss besuchte er die Universität 
und begann 1978 sein Noviziat. Am 11. 
Mai 1981 legte Pater Thomas das erste 
Ordensgelübde ab. Nach Studien der 
Philosophie und der Physik, die er jeweils 
mit einem Diplom abschloss, schloss sich 
von 1987 bis 1990 das Theologiestudi-
um an, an dessen Ende er im Dezember 
1990 zum Priester geweiht wurde. Nach 
einer weiteren Ausbildung im Bereich 
Informatik leitete Pater Thomas ein Aus-
bildungsinstitut des Ordens bevor er auf 
Anfrage seines Ordensoberen im Jahr 
2000 nach Deutschland kam.
Hier war Pater Thomas sieben Jahre als 
Priester der Liebfrauengemeinde in Be-

ckum bei Hamm tätig und dann noch-
mals drei weitere Jahre in der Gemeinde 
St. Peter in Waltrop bei recklinghausen. 
2010 wechselte er dann vom Amt des 
Gemeindepriesters in das des Kranken-
hausseelsorgers an St. Marienwörth in 
Bad Kreuznach. Zu seinen Aufgaben ge-
hört die tägliche Feier der Heiligen Mes-
se, die Spendung der Sakramente und 
die pastorale Betreuung der Patienten 
auf den Stationen der Inneren Medizin 
und der Chirurgie. 
„Ich bin sehr dankbar für die letzten 25 
Jahre, die von Gottes Liebe und der Sor-
ge für die mir anvertrauten Menschen 
geprägt waren. Ich hoffe, diesen Dienst 
noch lange ausfüllen und den Menschen 
hier im Krankenhaus eine Stütze in Zei-
ten der Not sein zu können“, freut sich 
Pater Thomas über sein Priesterjubilä-
um.•

Pater Thomas Pittapillil feiert 
silbernes Priesterjubiläum

25 Jahre als Seelsorger tätig

Pater thomas Pittapillil (4 . v .r .) freut sich im kreis seiner Mitbrüder des karmeliterordens über sein 25-jähriges Priesterjubiläum . zu den gratulanten zählen auch Prälat Franz-Josef 
gebert (6 . v . r .), dechant günter hardt (7 . v . l .) und bruder bonifatius Faulhaber (2 . v . r .) .
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Mit Mut und Nächstenliebe

Am 18. Juli 1893, ging das Gast- und 
Badehaus „Kisky´s Wörth“ in den Besitz 
der Franziskanerbrüder über. 

1895 wurde ein Kinderheim gebaut. Be-
reits im Jahr 1905 begannen die Arbei-
ten für den Neubau des Krankenhauses, 
die 1906 abgeschlossen wurden, am 31. 
Januar 1907 fand die Einweihung der 
Kapelle statt. Im selben Jahr baute man 
den Dachstuhl aus. 

1926 wurde mit dem Bau der Ufermau-
er begonnen, um den Gebäudekom-
plex vor dem Hochwasser der 
Nahe zu schützen. 

1937 mussten sich die Brüder 
der Nationalsozialistischen Dikta-
tur beugen und das Krankenhaus 
verlassen, das man zu diesem 
Zeitpunkt zum „Kreiskranken-
haus” ernannte und zum allgemei-
nen Krankenhaus erweiterte. 

Am 30. Juni 1946 übergab der ers-
te kommissarische Landrat nach 
dem Krieg, Fritz Sieben, das Kran-
kenhaus wieder an die Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz. 

Den Pflegedienst im Krankenhaus 
übernahmen ab 1946 die Schwestern 
der Kongregation der Mägde Mariens 
von der Unbefleckten 
Empfängnis. 

1966 feierte man das 
richtfest des „mo-
dernsten Krankenhau-
ses im Land”, dem das 
alte Krankenhausge-
bäude weichen musste. 
Nach vierjähriger Bau-
zeit wurde das neue Ge-
bäude am 12. Juli 1968 

Im Jahr 2016 sind die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz seit 125 Jahren in Bad Kreuznach. 
Am 21. Dezember 1891 bezogen drei Brüder der Gemeinschaft eine kleine Mietwohnung in Bad Kreuznach und 
übernahmen Samariterdienste an den Alten und Kranken der Stadt mit dem Ziel, ein Krankenhaus aufzubauen. 
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seiner Bestimmung übergeben. 
Weihnachten 1971 konnte der 
erste Gottesdienst in der neu-
en Kapelle gefeiert werden, das 
neue Personalwohnheim wurde 
am 26. Oktober 1972 einge-
weiht. 

Ein knappes Jahr später, am 19. 
September 1973, wurde der 
neue Hubschrauberlandeplatz in 
Betrieb genommen. 
In den Jahren 1995/96 konnte 
schließlich die neue Eingangshalle 
eingeweiht werden, die nun mit 
einem Café und einem neuen Ki-
osk das Angebot für die Patienten 
verbesserte. 

Am 28. August 1999 konnte das 
Krankenhaus die neue Intensivstation 
als eigene Abteilung einweihen, die nun 
12 Betten beherbergte. Im selben Jahr 
wurden die Kreißsäle und die Neuge-
borenen-Abteilung renoviert. 

Im Jahr 2000 wurde die Onkologische 
Station saniert. Ein besonderes Anlie-
gen des Trägers war es, den an Krebs 
erkrankten Patienten ein Umfeld zu 
schaffen, das ihnen einen häuslichen, ja 
familiären Charakter bietet. 

Die Menschen werden immer älter, ei-
nem Umstand, dem das Krankenhaus 
mit der Einweihung des „Haus Elisa-
beth“ am 27. Juli 2002 rechnung trug. 
Betreutes Wohnen für Senioren steht 
hier im Mittelpunkt. 

Im rahmen einer umfassenden Moder-
nisierung des Krankenhauses wurde mit 
dem ersten Bauabschnitt, dem Neubau 
der Küche, begonnen. Die neue Zent-
ralküche wird im Mai 2004 in Betrieb 
genommen.

Die Hauptfachabteilung für Akut-Psy-
chosomatik nimmt im Januar 2005 ihre 
Arbeit auf. 

Innerhalb der Abteilung für Strahlenthe-
rapie/Onkologie wird ein palliativmedi-
zinischer Schwerpunkt (sechs Betten) 
eingerichtet. 

Die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz übernehmen im Januar 2006 die 
Trägerschaft der Kurzzeitpflegeeinrich-
tung St. Antoniushaus in Bad Münster 
am Stein-Ebernburg und des Alten-
heims St. Josef in Bad Kreuznach. 

Im Februar 2006 verleiht die die Euro-
pean Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM) dem Krankenhaus St. 
Marienwörth das Zertifikat „Commit-
ted to Excellence“. Das Zertifikat ist die 
Anerkennung dafür, dass das Haus ein 
professionelles und umfassendes Quali-
tätsmanagement betreibt. 

Die Stroke Unit (Schlaganfalleinheit) 
sichert sei Mai 2006 die schnelle 
und ortsnahe Versorgung der Be-
troffenen. 
Die Franziskanerbrüder Betriebs- 
und Beschäftigungs gGmbH, eine 
Gesellschaft der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz e.V., übernimmt 
im November 2006 die Träger-
schaft des Pflegeheims Rheinböllen 
und führt es unter dem Namen 
„Puricelli Stift“ weiter.  

Zum 1. Januar 2007 hat das Kran-
kenhaus St. Marienwörth den 
Zuschlag einen kooperierenden 
Standort des Brustzentrums der 
Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz zu bilden. 

Seit Januar 2007 treffen sich jede Wo-
che mittwochs Mediziner aller Fachrich-
tungen in St. Marienwörth im rahmen 
eines Tumorboards, um die optimale 
Behandlungsstrategie für Krebspatien-
ten zu diskutieren.  

Im Juli 2007 wird das neue Parkhaus auf 
dem Krankenhausgelände eingeweiht. 
Gleichzeitig legen die Franziskanerbrü-
der den Grundstein für den Neubau 
des Altenheims St. Josef. Damit sind die 
ersten Schritte auf dem Weg zum „Ge-
sundheitszentrum an der Nahe“ bewäl-
tigt. 

Im Herbst 2007 beginnen die Arbeiten 
zur Errichtung des Krankenhaus-Anbaus. 
Nach dessen Abschluss steht die Sanie-
rung des bestehenden Gebäudes an.

Zum 01.01.2008 übernimmt die Fran-
ziskanerbrüder Betriebs- und Beschäfti-
gungs gGmbH die Trägerschaft für das 
Altenheim Maria Königin in Kirn, das bis 
zu diesem Zeitpunkt von den Arenber-
ger Dominikanerinnen geführt wurde.

Im Januar 2008 nimmt die OP-Sprech-
stunde im Erdgeschoss des Kranken-
hauses St. Marienwörth den Betrieb auf. 
Damit wird eine zentrale Anlaufstelle 
für geplante Operationen eingerichtet, 
die Entlastung für Patienten und Perso-
nal schafft.

F r A N Z I S K A N E r B r ü D E r 
V O M  H E I L I G E N  K r E U Z
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Die Sektion Notfallmedizin arbeitet seit 
Beginn 2008. Notärzte aus der Inneren 
und aus der Anästhesiologischen Abtei-
lung des St. Marienwörth gewährleisten 
die notärztliche Versorgung in der Stadt 
und im Landkreis Bad Kreuznach.

Am 15. Mai 2008 findet die offzielle 
Gründung des Darmzentrums Nahe 
statt. Bereits im Juni wird das Zentrum 
erfolgreich zertifiziert und ist damit ei-
nes von nur drei Darmzentren in rhein-

land-Pfalz, die 

diese Anerkennung vor-
weisen können. Zu den 
Kooperationspar tnern 
des Darmzentrums 
Nahe zählen neben dem 
Krankenhaus St. Marien-
wörth auch niedergelas-
sene Ärzte und weitere 
unterstützende Dienste.

Am 05. September 
2008 findet die offizielle 
Einweihung des Hauses 
St. Josef auf dem Ge-

lände von St. Marienwörth statt. Hier 
finden sowohl demenzkranke ältere 
Menschen als auch Senioren mit un-
terschiedlichem Hilfebedarf ein neues 
Zuhause. Außerdem bietet das Haus 
auch Appartements für „Betreutes 
Wohnen“. Das alte Haus St. Josef in der 
Baumgartenstraße wird geschlossen.

Der Krankenhauserweiterungsbau kann 
am 09. Oktober 2008 richtfest feiern. 
Ministerin Malu Dreyer und weitere 
Gäste aus Politik und Wirtschaft kön-

nen sich vom 
termingerechten 
Bau for t schr i t t 
überzeugen.

Im November 
2008 erhält das 
Krankenhaus St. 
Marienwörth die 
Anerkennung als 
o n k o l o g i s c h e r 
S c h w e r p u n k t . 
Damit ist es zu 

diesem Zeitpunkt das einzige Haus in 
rheinland-Pfalz, das mit dem Darm-
zentrum Nahe über ein zertifiziertes 
Darmzentrum verfügt und gleichzeitig 
onkologischer Schwerpunkt ist.

Am 20. November 2009 findet die of-
fizielle Einweihung des Krankenhauser-
weiterungsbaus im Beisein von Bischof 
Dr. Stephan Ackermann, Ministerin 
Malu Dreyer und weiteren Gästen aus 
Politik und Gesellschaft statt.

Im September 2010 erhält nach dem 
Darmzentrum auch das Brustzentrum 
Nahe das Zertifikat der Deutschen 
Krebsgesellschaft.
Im April 2011 zieht die Abteilung für 
Akutpsychosomatik in komplett um-
gebaute räumlichkeiten im 5. OG des 
Hauses um. 
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Im Juni 2011 findet die feierliche Eröffnung des 
Jubiläumsjahres „150 Jahre Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz“ mit zahlreichen Aktionen 
und Veranstaltungen statt.

Das Pflegeteam der Palliativmedizinischen Abtei-
lung wird im Juli 2011 zu „Deutschlands Onko-
Team des Jahres“ gewählt.

Im Mai 2012 werden die modernisierten räum-
lichkeiten der Cafeteria eingeweiht.

Am 1. Januar 2013 nimmt das Medizinische Ver-
sorgungszentrum Nahe (MVZ Nahe) seinen Be-
trieb auf.

Der Palliativstützpunkt rheinhessen-Nahe, der 
die SAPV (Spezialisierte Ambulante Palliativ-Ver-
sorgung) für die region übernimmt, wird am 07. 
Juni 2013 offiziell eröffnet.

Im April 2014 erhält das Krankenhaus St. Mari-
enwörth als eine von fünf Kliniken in rheinland-
Pfalz das Hygiene-Siegel des MrE-Netzwerkes 
rhein-Nahe für sein erfolgreiches Hygienema-
nagement.

Am 1. Juli 2014 eröffnet die „Praxis für Ergothe-
rapie und Logopädie“ am Krankenhaus St. Mari-
enwörth.

Im Juni 2015 wird St. Marienwörth Akademi-
sches Lehrkrankenhaus der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz

Im Juli 2015 findet der Spatenstich zum Bau der 
neuen Strahlentherapie statt.
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Ein (Berufs)Leben mit den Brüdern 

Neben offiziellen Daten, Festveranstal-
tungen und Ausstellungen gehören zu 
einem Jubiläum immer auch die Men-
schen, die ein Stück des Weges mitge-
gangen sind. Zwei davon sind rosema-
rie und Hermann Hanß, beide 79 Jahre 
alt, die einen Großteil ihres Berufsle-
bens bei den Franziskanerbrüdern vom 
Heiligen Kreuz verbracht haben.

Hermann Hanß war von 1973 bis zu 
seinem renteneintritt im Jahr 1999 für 
die Pflege der Außenbereiche zuständig. 
Er kümmerte sich um die Pflanzungen, 
hielt die Wege sauber und war in den 
Wintermonaten, wenn es draußen we-
niger zu tun gab, auch im Haus tätig. 
Sein erster „Chef“ war Bruder Fidentius 
Masone. „Da klingelte im Winter auch 
schon mal ganz früh das Telefon und 
Bruder Fidentius sagte nur : Hermann, 
es ist glatt!“, erinnert sich Hermann 
Hanß schmunzelnd. Dann setzte er sich 
auf sein Moped und fuhr von Hacken-
heim ans St. Marienwörth, um Schnee 
zu schippen und Salz zu streuen, damit 

Mitarbeiter, Patienten und Besucher ge-
fahrlos ins Haus gelangen konnten. 

Eine besondere Arbeit im Jahresverlauf 
war auch immer die Aufstellung der 
Weihnachtsbäume. Bis zu 40 Bäume 
besorgte Hermann Hanß in Hergenfeld 
und verteilte sie im ganzen Haus. „Ein-
gemacht haben wir die Bäume damals in 
alte Sauerkrauteimer. Die habe ich mir 
in der Küche besorgt und entsprechend 
präpariert. Dann wurden die Bäume in 
der Kapelle und auf den Stationen auf-
gestellt“, erklärt er stolz. Denn Hermann 
Hanß wusste sich immer zu helfen: Ganz 
nach dem Motto „Geht nicht, gibt´s 
nicht!“ hat er für seinen Arbeitsbereich 
immer Lösungen gefunden. Auch nach 
seinem renteneintritt hat er noch bis 
2008 im rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung im Garten gearbeitet.

Seine Frau rosemarie hat 1976 ihre 
Tätigkeit als reinigungskraft bei den 
Brüdern begonnen. Zunächst war sie 
für das Bruder Jakobus Haus und die 
Kapelle zuständig, später war sie auch 
in der Waschküche und im Kranken-
haus eingesetzt. Insbesondere zu den 

Mägden Mariens von der Unbefleckten 
Empfängnis pflegte Rosemarie Hanß 
einen engen Kontakt. „Da hatte man 
immer mal Zeit für ein persönliches 
Wort“, so die rentnerin. überhaupt hat 
das Ehepaar Hanß das St. Marienwörth 
immer als eine Art Familie betrachtet. 
Egal, ob die Wandergruppe mit ande-
ren Kollegen oder die Freundschaft zu 
Bruder rudolf, das Miteinander war 
immer ebenso wichtig wie die Arbeit 
selbst.

„Wir haben vor 4 Jahren sogar un-
seren 40. Hochzeitstag hier gefeiert“, 
erinnert sich rosemarie Hanß. Bruder 
rudolf Kirsch, der zu diesem Zeitpunkt 
gesundheitlich schon sehr angeschlagen 
war, hatte es sich nicht nehmen lassen, 
eine Messe für sie zu organisieren. An-
schließend gab es noch ein gemeinsa-
mes Frühstück mit allen Gästen. Nun 
freuen sie sich schon auf das alljährli-
che Grillen mit anderen rentnern des 
St. Marienwörth, zu dem die Brüder im 
Sommer in ihren Garten einladen. Denn 
dann wird gemeinsam gefeiert und ge-
lacht und man erzählt sich Anekdoten 
aus dem Berufsleben bei den Brüdern. •

– das Ehepaar Hanß erinnert sich.

hermann hanß mit seiner Frau rosemarie und bruder 
bonifatius vor dem alten gartenhäuschen, wo sich auch 
noch ein altes brüder-Foto gefunden hat .

Wer ist das denn? 
beim gemein-
samen stöbern 
in den Fotos mit 
bruder bonifatius 
Faulhaber entdeck-
ten rosemarie und 
hermann hanß 
viele alte bekannte .
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Ein echtes „Gässje“

Manche Dinge wollen gut überlegt sein. 
Dazu gehört sicherlich auch der Eintritt 
in eine Ordensgemeinschaft. Und dazu 
gehört auch, den Beruf zu finden, der 
wirklich auch „Berufung“ ist. So ist es 
zu erklären, dass Bruder Thomas Bon-
semeyer erst mit 42 Jahren Franziska-
nerbruder wurde. Der Kontakt vorher 
war durchaus da, aber er möchte auch 
einer anderen Berufung folgen, der als 
Krankenpfleger. Deshalb machte er zu-
nächst eine entsprechende Ausbildung 
bei den Katharinenschwestern in Frank-
furt. Anschließend arbeitet er mehrere 
Jahre im Herlachinger Krankenhaus in 
München. „Ich habe diese Zeit sehr ge-
nossen. Insbesondere die Zeit bei den 
Katharinenschwestern, da ich dort auch 
Ordensspiritualität erlebt habe“, erinnert 
sich Bruder Thomas.
Während der ganzen Zeit, die der gebürti-
ge Sauerländer in Frankfurt und München 
lebte, hielt er Kontakt zu den Franziska-
nerbrüdern vom Heiligen Kreuz in Per-
son von Bruder Christophorus Link. „Ich 
habe den Kontakt nie verloren. Die Idee, 
in den Orden einzutreten, war immer in 
meinem Hinterkopf, aber ich wollte es 
unbedingt mit meinem Beruf verbinden.“ 
1982 war es dann soweit. Nach dem 
Noviziat im Mutterhaus wechselte Bru-
der Thomas 1984 dann in den Konvent 
nach Bad Kreuznach und übernahm im 
Krankenhaus St. Marienwörth direkt die 
Stationsleitung der Inneren Abteilung. „Ich 
hatte Leitungserfahrung aus meiner Zeit in 
München und es hat mir sehr viel Freu-
de gemacht, das hier einzubringen“, be-
schreibt Bruder Thomas die erste Zeit in 
Bad Kreuznach. Bis 1990 blieb er und auf 
die Frage, was ihm in dieser Zeit in beson-
derer Erinnerung geblieben ist, antwortet 
er sehr schnell: „Die Gemeinschaft unter 
den Brüdern, aber auch mit den anderen 
Ordensgemeinschaften, insbesondere mit 
den Schwestern der Mägde Mariens.“ 

1990 sucht er dann im Kloster Ebernach 
eine neue Herausforderung. „Ich wollte 
gerne mal mit Behinderten arbeiten und 
der damalige Generalsuperior Bruder Jo-
sef Mexner hat mir die Möglichkeit dazu 
gegeben. Das wusste ich sehr zu schät-
zen.“ Auch die Zeit in Cochem prägt 
Bruder Thomas und er hat viel Freude an 
der Arbeit. Als 1996 jedoch die Leitung 
der Apotheke am Krankenhaus St. Mari-
enwörth vakant wird, folgt Bruder Tho-
mas der Bitte der Generalleitung und 
geht ein zweites Mal in die Nahestadt. 
„Auch das war eine interessante Tätig-
keit, die wiederum 
ganz anders war als die 
Arbeit mit Behinder-
ten oder die Leitung 
einer Station.“ Doch 
zu Beginn des neuen 
Jahrtausends wird die 
Apotheke schließlich 
aufgelöst und Bruder Thomas tritt in den 
wohlverdienten ruhestand.
Funktionen im Orden hat er nie wirklich 
gesucht, auch wenn er von 2000 bis 2003 
Superior des Kreuznacher Konvents war. 
Vielmehr hat er immer den Kontakt mit 
seinen Mitbrüdern auf gleicher Ebene ge-
schätzt. Auch Kontakte zu anderen Or-
densgemeinschaften hat er über die Jah-
re immer intensiv gepflegt. So auch zum 

Alt-Abt von Maria Laach, Arno Schönen, 
der über viele Jahre hinweg regelmäßiger 
Gast im Konvent in Bad Kreuznach war. 
„Ich habe unsere Gemeinschaft immer 
als meine Familie erlebt. Wir haben ge-
meinsam viele Ausflüge gemacht, Fes-
te organisiert und auch unsere Freizeit 
aktiv gestaltet. Dabei waren wir auch in 
der Stadt immer präsent und haben uns 
gezeigt. Denn auch das ist lebendiges 
Zeugnis unseres geistlichen Lebens. Die 
13 Jahre in Bad Kreuznach haben mich in 
dieser richtung sehr geprägt“, fasst Bru-
der Thomas zusammen.

Derzeit lebt er wieder 
in Kloster Ebernach, 
wo er noch regel-
mäßig in den Wohn-
gruppen mithilft und 
kleinere Dienste im 
Konvent übernimmt. 
Bis vor kurzem hat 

er sich beispielsweise um die Tiere im 
Streichelzoo gekümmert. Auch wenn er 
bald schon 77 Jahre alt wird, ist ihm der 
Austausch mit den Mitbrüdern an den 
anderen Standorten wichtig: „Sooft es 
geht, fahre ich zu Veranstaltungen noch 
mit ins Mutterhaus und insbesondere 
nach Bad Kreuznach. Die Klausur dort 
wird immer so etwas wie Heimat für 
mich sein.“ •

Ordensleben lässt sich nicht nur anhand von Jahreszahlen nachvollziehen, sondern anhand der Menschen, die diese Chronik
letztlich mit Leben füllen. Einer davon ist Bruder Thomas, der hier über seine Zeit in Bad Kreuznach berichtet.

bruder thomas (r .) und 
bruder bonifatius entdecken 
gemeinsame Weggefährten 
auf alten bildern .

Die 13 Jahre in 
Bad Kreuznach 

haben mich 
sehr geprägt.
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10 Jahre Bruder Jakobus Wirth Stiftung
Nicht nur Gutes wollen, sondern dem Guten eine Gestalt geben

Der Errichtung der Bruder Jakobus 
Wirth Stiftung im Jahr 2006 gingen 
nicht nur einige überlegungen und Be-
ratungen voraus, sondern sie hat auch 
eine besondere Vorgeschichte, die ich 
anlässlich des 10-jährigen Bestehens 
gerne einmal erzähle. Die Idee, eine 
Stiftung zur Unterstützung und För-
derung einzelner Projekte in unseren 
Einrichtungen zu errichten, tauchte seit 
dem Jahr 2000 immer wieder einmal auf 
der Tagesordnung  unserer Beratungen 
auf.  Doch es bedurfte einer besonde-
ren Fügung, dass es dann wirklich dazu 
kam. Gewiss möchte ich damit nicht sa-
gen, dass unsere Stiftung ohne Barbara 
Carl nie errichtet worden wäre, doch 
die Begegnung und die Gespräche mit 
ihr haben uns Franziskanerbrüder darin 
bestärkt, diese Idee in die realität um-
zusetzen. Und nicht zuletzt hat natürlich 
ihre Großzügigkeit dazu geführt, dass 
durch die Bruder Jakobus Wirth Stiftung 
in den vergangenen 10 Jahren eine rei-
he von Projekten in unseren Einrichtun-
gen gefördert und umgesetzt werden 
konnten. Doch nun ein kleiner rückblick.
Die Familie und auch Barbara Carl 
selbst hatten bereits seit vielen Jahren 
Kontakt zu den Franziskanerbrüdern, da 
ihr Bruder Peter bereits in den 60er Jah-
ren zur Betreuung ins St. Josefshaus kam. 
In diesen Jahren waren die Brüder noch 
am Kölner Dom tätig und, wie es so 

geschieht, kennt jemand jemanden und 
dieser dann wieder jemanden, der viel-
leicht weiß, was in einer konkreten Situ-
ation zu tun und möglich ist. Auf einem 
solchen Weg kam auch Peter, damals ge-
rade 20 Jahre alt, in eine Wohngruppe 
des St. Josefshauses. 
Ich selbst begegnete ihm vor nun fast 
40 Jahren und durfte ihn viele Jahre be-
gleiten und miterleben, welche Freude 
Menschen mit einer Behinderung in un-
sere Welt ausstrahlen und mit ihrer Per-
sönlichkeit bereichern. Neben der Musik, 
die eine seiner größten Kraftquellen war, 
waren alle geprägten Zeiten im Laufe 
eines Jahres  für ihn „ Hochzeiten der 
Lebensfreude“, die auch viele in seinem 
Umfeld mitreißen konnten. Auch seine 
Schwester erinnert sich noch sehr leb-
haft an die Besuche im St. Josefshaus. So-
lange es den Eltern möglich war, kamen 
sie selbst und zu den Festzeiten war 
Peter oft auch noch zu Hause. Nach-
dem die Eltern selbst Hilfe und Unter-
stützung benötigten, übernahm seine 
Schwester nicht nur die Betreuung, son-
dern sorgte für ihn auf ganz besondere 
Weise. Sie verbrachte oft mehrere Tage 
im Wiedtal, an denen sie immer wieder 
auch viele Stunden auf der Wohngrup-
pe war. über die Jahre entwickelte sich 
so eine Zugehörigkeit zum St. Josefshaus 
und besonders zu den Menschen im 
Franziskushaus, die sich immer mehr zu 

einer  Weggemeinschaft entwickelte, die 
persönliche  Anteilnahme und Vertrau-
en wachsen ließ. 
In den letzten Jahren seines Lebens be-
nötigte Peter umfassende, qualifizierte 
Pflege. In der Gruppe Klara wurde er 
liebevoll umsorgt und auch für seine 
Schwester wurde das St. Josefshaus 
immer mehr zu einem wichtigen Le-
bensort, gerade weil sie ihrem Bruder 
so oft wie möglich nahe sein wollte.
Aus diesen Erfahrungen und in vielen 
Gesprächen wurde dann die Idee einer 
Stiftung geboren, die Barbara Carl dann 
auch mit einem finanziellen Grundstock 
ausstattete. Aus diesem kleinen Anfang 
im Verborgenen konnten sich die Bru-
der Jakobus Wirth Stiftung und unter 
ihrem Dach die Barbara Carl Stiftung 
weiterentwickeln und zum Segen für 
die Menschen werden, die in unseren 
Einrichtungen Pflege und medizinisch 
fachliche Begleitung erhalten. •

Bruder Ulrich Schmitz,  
Generalsuperior

 Stiftung

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der 
Stiftung wird am  Dienstag, 21. Juni 2016, 
ab 16 Uhr die zentrale Festveranstaltung  
im Mutterhaus, Hönninger Str. 2 - 18, 
53547 Hausen/Wied stattfinden. In 
diesem rahmen wird auch die Fotoaus-
stellung „10 Jahre – 10 Köpfe“ eröffnet 
werden. Herzliche Einladung an alle!

Beispiele der Stiftungsarbeit 

haus Maria königinhaus st . Josef,st . Josefshaus,
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Dies wird in diesen Tagen vielleicht 
deutlicher denn je. Das gilt insbeson-
dere dann, wenn man einen Beruf hat, 
bei dem Kommunikation zu den abso-
luten Kernkompetenzen gehört, wie bei 
Schwester Tess Maria. Die 29-jährige 
Ordensschwester aus der Kongregation 
der „Missionarinnen der Eucharistie“ ist 
erst seit wenigen Monaten in Deutsch-
land. Sie lebt im neu gegründeten Kon-
vent in Kirchberg im Hunsrück und 
arbeitet als Pflegekraft im Haus St. Mi-
chael, einer Senioreneinrichtung in Trä-
gerschaft der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz.

Dort leben auch Anna und Karl Alter, 
die Eltern von Ingeborg Adler. Im August 
2015 mussten sie wegen gesundheit-
licher Probleme ihr Haus in der Nähe 
von Kassel aufgeben und wollten natür-
lich in die Nähe ihrer einzigen Tochter 
ziehen. Dass genau zu diesem Zeitpunkt 
das Haus St. Michael eröffnete, war für 
die Familie ein Segen: „Wir sind sehr 
froh, dass sich für meine Eltern eine so 
gute Lösung ergeben hat. Sie fühlen sich 
im Haus hier sehr wohl und gerade die 
liebevolle Fürsorge der indischen Or-
densschwestern gefällt ihnen“, erklärt 
Ingeborg Adler.

Die 67-jährige pensionierte Deutsch- 
und Englisch-Lehrerin hat dann auch 
spontan angeboten, Schwester Tess Ma-
ria mit kostenlosem Deutsch-Unterricht 
zu unterstützen. Zwei Stunden in der 
Woche nimmt sie sich Zeit, um mit der 

jungen Frau Vokabeln und Grammatik 
zu üben. „Dabei ist die rechtschrei-
bung schon nahezu fehlerfrei, allerdings 
fällt Schwester Tess das Sprechen noch 
etwas schwer. Sie hat allerdings in den 
letzten Wochen schon riesige Fort-
schritte gemacht“, lobt Ingeborg Adler 
ihre Schülerin. Dabei versucht die Pä-
dagogin, ihren Unterricht so realitätsnah 
wie möglich zu gestalten, damit die Or-
densfrau in ihrem Alltag vom Sprachtrai-
ning profitieren kann.
Da ihr Vater Karl während ihrer Kinder- 
und Jugendzeit beruflich oft in Indien 
unterwegs war, hatte Ingeborg Adler 
schon immer ein großes Interesse am 
indischen Subkontinent. Deshalb freut 
sie sich, durch den Kontakt zu Schwester 
Tess auch mehr über das Land und die 

Gebräuche zu erfahren. Da der Unter-
richt nicht immer nur im Haus St. Micha-
el stattfindet, sondern manchmal auch 
im Konvent der Schwestern am Kirch-
platz, erhält Ingeborg Adler Einblicke in 
das Leben der Schwestern und wird 
gerne mal zum Essen eingeladen. 

Auch die Einrichtungsleiterin des Hauses 
St. Michael, Marion Scherer, ist sehr froh 
über das Engagement der ehemaligen 
Lehrerin. „Im Umgang mit den Bewoh-
nern ist es sehr wichtig, dass man mit 
den Menschen ins Gespräch kommt. 
Deshalb sind wir sehr froh, dass Inge-
borg Adler sich die Zeit für den Unter-
richt nimmt und uns hier so wunderbar 
unterstützt. Herzlichen Dank für dieses 
große Engagement!“ •

> Haus St. Michael

Deutschunterricht der besonderen Art
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Der sichere Umgang mit Sprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Integration. 

einrichtungsleiterin Marion scherer (l .) bedankt sich bei ingeborg adler für ihr ehrenamtliches engagement .
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Seit Ende 2015 leben rund 25 Flüchtlinge, 
die zumeist aus Syrien stammen, in der 
städtischen Unterkunft „Am Gulden-
bach“ und damit in unmittelbarer Nach-
barschaft des Puricelli Stifts. Grund genug 
für das Team der Altenhilfeeinrichtung in 
Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz zum gemeinsamen Kaffee-
trinken einzuladen, um die neuen Nach-
barn willkommen zu heißen.  

„Wir möchten den Menschen gerne zei-
gen, dass sie hier willkommen sind und 
dass wir uns für ihre Ge-
schichte, ihre Kultur und 
ihr Schicksal interessieren. 
Auch für unsere Bewoh-
ner sind das interessante 
Begegnungen“, erklärt 
Bruder Johannes Maria 
Krüger vom Puricelli Stift, 
der den Nachmittag organisiert hat.

In seiner Begrüßung stellte Generalsu-
perior Bruder Ulrich Schmitz heraus, 

wie wichtig es ist, den Menschen zuzu-
hören: „Um einander zu verstehen, muss 
man miteinander ins Gespräch kommen 
und seinem Gegenüber Aufmerksamkeit 
schenken. Deshalb freue ich mich, dass 
wir dazu heute Nachmittag Gelegen-
heit haben werden.“ Im Anschluss an 
die Begrüßung boten der Kindergarten 
„Villa Kunterbunt“ und die Grundschule 
rheinböllen ein kleines Programm für die 
Gäste. Da wurde gesungen und getanzt 
zu bekannten Kinderliedern wie zum Bei-
spiel „Alle Kinder lernen lesen“. 

Eine der Gäste an dem 
Nachmittag war die elf-
jährige Amal, die gemein-
sam mit ihren Eltern und 
drei weiteren Geschwis-
tern in der Unterkunft 
lebt. Begeistert hat sie 

jedes Wort aufgeschnappt und versucht, 
direkt auf Deutsch zu antworten. Sie 
freut sich vor allen Dingen darauf, die 
Sprache zu lernen und in die Schule zu 

gehen. Obwohl sie erst wenige Wochen 
hier ist, fühlt sie sich wohl und sucht auch 
den Kontakt zu anderen Kindern.

„Es ist uns ein großes Anliegen, uns als 
Einrichtung in die Gemeinde zu öffnen 
und den Kontakt zu suchen. Das gilt 
natürlich auch für die Flüchtlinge, die in 
direkter Nachbarschaft leben. Von dieser 
Zusammenkunft haben alle Seiten profi-
tiert und wir sind sicher, daraus werden 
sich auch noch weiterhin Kontakte er-
geben“, fasst Einrichtungsleiterin Karola 
Tillewein den gemeinsamen Nachmittag 
zusammen. •

> Puricelli Stift

Willkommen in der Nachbarschaft 

zum abschluss des kennenlernens gab es 
ein gruppenfoto mit allen gästen sowie 
team und bewohnern des Puricelli stifts .

Mitarbeiter des Puricelli Stifts laden Flüchtlinge zum gemeinsamen Kaffeetrinken mit den Bewohnern ein..

Wir möchten den 
Menschen gerne 

zeigen, dass sie hier 
willkommen sind.
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Michelin unterstützt das 
St. Antoniushaus 

> St. Antoniushaus

Am 23. Februar 2016 fand die dies-
jährige INESprojektbörse statt.Einrich-
tungsleiter Volker Specht und Seelsor-
ger Bruder roman Maria hatten sich 
mit folgender Projektidee am Infostand 
an Vertreter aus Industrie und Handel 
gewandt: „Farbliche Gestaltung der Ka-
pelle St. Antoniushaus“. Denn Farbe ist 
mehr als nur Dekoration. Farbe ist pure 
Energie und kann das gesamte Wohl-
befinden mit heilendem Effekt beein-
flussen.

Noch am „Börsen“vormittag konnten 
sich Bruder roman Maria sowie Ein-
richtungs- und Pflegedienstleiter Volker 
Specht über die Zusage eines Partners 
freuen: Vertreter der Michelin reifen-
werke haben sich zur gemeinsamen 
Umsetzung des Projektes am 25. Mai  
bereit erklärt.

In der hauseigenen Kapelle der Alten-
hilfeeinrichtung der Franziskanerbrüder 

vom Heiligen Kreuz in Bad Münster 
am Stein-Ebernburg finden regelmäßig 
Gottesdienste und Andachten beider 
Konfessionen statt. Darüber hinaus wird 
der spirituelle raum im Erdgeschoss 

des Hauses gerne als rückzugs- und 
Besinnungsort von Bewohnern als auch 
von Mitarbeitern genutzt. Gemeinsam 
mit den Michelin reifenwerken soll nun 
eine farbliche Gestaltung der Kapelle 
ausgearbeitet und am Projekttag umge-
setzt werden. Mit in die überlegungen 
einzubeziehen ist, wie Farben auf ältere 
und kranke Menschen wirken. Natürlich 
sollten auch die christlichen Farben und 
deren Bedeutungen mit einfließen, zum 
Beispiel die Nische, in der die Statue 
der Mutter Gottes steht, im marianisch 
hellblauen Design zu gestalten.•

Die Senioreneinrichtung findet auf der INES-Börse einen Projektpartner zur Verschönerung der Kapelle. 

INES ist eine „Börse“, bei der sich 
gemeinnützige Unternehmen/
Einrichtungen mit einem Wirt-
schaftsunternehmen im raum Bad 
Kreuznach (NAHE) zusammen-
tun, um gemeinsam ein soziales 
Projekt umzusetzen. Das soziale 
Unternehmen profitiert von dem 
Wissen und der Kompetenz, die 
ein engagiertes Unternehmen vor 
Ort in die soziale Arbeit einbringt. 
Umgekehrt können Unternehmen 
von der sozialen und personalen 
Kompetenz aus dem Sozialbereich 
profitieren.

die Projektpartner (v . l . 
n . r .): ulrike dalheimer 
(unternehmenskommuni-
kation Michelin), nicolas 
rouleux, Peter Milde (bei-
de Fertigungsteamleiter 
Michelin), Joachim Frank 
(instandhaltungstechniker 
Michelin), ruth lederle 
(Öffentlichkeitsarbeit 
Franziskanerbrüder), volker 
specht (st . antoniushaus), 
Manuel herrero (ausbilder 
in der reifenfertigung 
Michelin) sowie bruder 
roman Maria (st . 
antonius haus) .
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Seitdem ich auf einer Informationsver-
anstaltung für Bewohnerbeiräte auf-
merksam einem Teilnehmer zuhörte, 
der von seiner Speiseplan-AG im Al-
tenheim berichtete, ging mir die Idee 
nicht mehr aus dem Kopf. So erzählte 
er, seines Zeichens ein ehemaliger Kü-
chenleiter, dass in seinem Hause seit 
geraumer Zeit der Speiseplan zusam-
men mit den Bewohnervertretern er-
stellt werde. Das fand ich interessant, 
denn in der Mehrzahl der Fälle, dass 
sich Bewohnerinnen und Bewohner an 
die Bewohnervertretung wenden, geht 
es um das Thema Essen. Kein Wunder 
also, dass sowohl meine Kolleginnen aus 
der Bewohnervertretung als auch die 
Einrichtungsleitung des Hauses St. Jo-
sef sich sofort für die Gründung einer 
Speiseplan-AG begeistern ließen.  Ziel 
dieser Speiseplan-AG im Haus St. Josef 
sollte ein konstruktiver Dialog zwischen 
Küche und Bewohnern sein. 
Im rahmen der Speiseplan-AG sollten 
die Bewohner bzw. ihre Vertreter die 
Vorstellungen der Küche kennenlernen 
und umgekehrt die Küche ohne Um-
wege die Wünsche der Bewohnerinnen 
und Bewohner erfahren. Im Gespräch 
sollten „machbare“ Anregungen gefun-
den werden, die in den Speiseplan ein-
fließen können. Nun bezieht das Haus 
St. Josef das Mittagessen von der Küche 
des benachbarten Krankenhauses St. 
Marienwörth. 
Also galt es, auch die beiden Küchenlei-
ter des Krankenhauses St. Marienwörth, 
die täglich 800 Mittagessen zuberei-
ten, mit ins Boot zu nehmen. Heribert 
Neumer und Bernd Engelmann sagten 
spontan zu. So traf sich die Speiseplan-
AG im vergangenen Jahr gleich zweimal. 
Eingeladen waren neben den beiden 
Küchenleitern die Einrichtungs- und 
Hauswirtschaftsleitung des Hauses St. 
Josef sowie die Bewohnervertreter und 
weitere interessierte Bewohner. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
nahm der gewünschte Dialog schnell 
Fahrt auf, und es entwickelte sich ein 
reger Gedankenaustausch rund um das 
Thema Essen. Der allgemeine Tenor 
über das angebotene Mittagessen war 
durchweg positiv, aber es gab auch Kri-
tik. Warum tauchen in den Speiseplänen 
ausländische Bezeichnungen auf, die für 
viele Bewohnerinnen und Bewohner 
unverständlich sind? Warum wird Fisch 
meist mit Panade angeboten? Warum 
wird Gemüse mit so viel weißer Soße 
angereicht? Die Küchenleiter konnten 
sofort Stellung beziehen und erklären, 
welche Punkte umsetzbar sind. Damit 
alles Hand und Fuß hat, gibt es zu je-
dem Treffen der Speiseplan-AG ein 
Protokoll, in dem die Wortmeldungen 
festgehalten und auch die entsprechen-
den Maßnahmen aufgeführt werden. 
Natürlich äußerten die Bewohner auch 
Essenswünsche. 
So erfuhren sie sofort, warum Pommes 
frites von der Krankenhausküche nicht 

angeboten werden können, da diese 
sich ohne Qualitätsverlust nicht lange 
warmhalten lassen. Um dennoch den 
Bewohnern ihren Wunsch zu erfüllen, 
stellt sich das Küchenteam vom Haus 
St. Josef an den Festen hin und wie-
der selbst hinter die Fritteuse und be-
reitet sie frisch zu. An diesem Beispiel 
zeigt sich, wie sinnvoll es ist, wenn alle 
beteiligten Parteien an einem Tisch sit-
zen.  Und für die Küchenleiter des Kran-
kenhauses St. Marienwörth sind diese 
Treffen eine Möglichkeit, eine direkte 
rückmeldung über ihr Essen von den 
„Bekochten“ selbst zu erhalten. Und so 
wird das nächste Treffen der Speiseplan-
AG nicht lange auf sich warten lassen. •

Anette Schellong

> Haus St. Josef 

Hauptsach gudd gess!

von links nach rechts: irene boos 
(bewohnerin und stellvertretende 
vorsitzende der bewohnervertretung), 
bernd engelmann (küchenleitung 
st . Marienwörth), hilde Pfeiffer 
(bewohnerin)

Die Speiseplan-AG im Haus St. Josef
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Zum Fachtag „Neues Miteinander im Quartier – Lokale 
Verantwortungsgemeinschaften als Antwort auf zukünfti-
ge gesellschaftliche Herausforderungen“ am 3. Mai 2016 
in Bad Kreuznach laden Sie ein: die Altenhilfe der Stiftung 
Liebenau, die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, 
die Stadt Bad Kreuznach und die aus Mitteln des Landes 
rheinland-Pfalz geförderte Servicestelle für kommunale 
Pflegestrukturplanung und Sozialraumentwicklung an der  
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in rheinland-
Pfalz e.V. 
Weitere Infos zum Fachtag und die Möglichkeit zur Anmel-
dung finden Sie auf www.zuhause-im-stadtteil.de 

Programm:
  9 .30 uhr kaffee zum ankommen
10 .00 uhr begrüßung:
10 .45 uhr „die zukunft der altenhilfe – geteilte verantwor-

tung vor ort“
 dr . h . c . Jürgen gohde, vorstandsvorsitzender des 

kuratoriums deutsche altershilfe
11 .15 uhr Pause

11.30 Uhr „Vom Pflegeheim zum Stadtteilhaus“
 alexander künzel, vorstandsvorsitzender der bre-

mer heimstiftung und sprecher des netzwerks 
song

12 .00 uhr „eine gemeinde macht sich auf den Weg“
 clemens Moll, bürgermeister der gemeinde amt-

zell, oberschwaben
12 .30 uhr Mittagspause
13 .30 uhr Workshop i, ii, iii
14 .30 uhr Pause
15 .00 uhr Workshop i, ii, iii
16 .00 uhr abschlussstatements der Workshops
 resümee und verabschiedung
16 .30 uhr ende der veranstaltung

Workshop i „lebensräume für Jung und alt“ 
 gerhard schiele, beratung, entwicklung, Projekte, 
 stiftung liebenau
Workshop ii „das richtige Maß in gemeinschaftlichen Wohn-

formen?! – überlegungen anhand der darstellung 
des skandinavischen cohousing-Modells“ 

 dipl .-kfm ., dipl .-ing . axel köpsell
Workshop iii „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“ – Utopie 

oder Wirklichkeit im Projekt „zuhause im stadtteil“ 
 liane Jung, gesamtleitung stadtteilkoordination 

des Franziskanerbrüder vom heiligen kreuz e .v .
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> Zuhause im Stadtteil

Neues Miteinan-
der im Quartier

21

Engagement 
ist einfach.

Wenn es den 
Menschen in 
der Region mehr 
Lebensqualität 
schenkt.

S Sparkasse
 Neuwied

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-neuwied.de
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Bruder Ulrich Schmitz FFSC, General-
superior der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz, hatte die Ehre die ers-
te gemeinsame Ausstellung von Beate 
Heinen mit Künstlerinnen und Künstlern 
aus den Einrichtungen der Franziskaner-
brüder zu eröffnen. Künstlerisches Tun 
schenkt nicht nur Schaffensfreude oder 
stärkt die Persönlichkeit, sondern bietet 
eine wunderbare Möglichkeit bei aller 
individuellen Unterschiedlichkeit etwas 
gemeinsam zu tun. 

Außerdem, so sagt es Beate Heinen, ent-
wickelt sich durch kunsttherapeutisches 
Arbeiten eine große Achtsamkeit und 
Wertschätzung sich selbst und anderen 
gegenüber. Gemeinsam mit Bruder Ul-
rich bildet sich die bekannte Illustratorin 
seit drei Jahren regelmäßig an der Fach-
schule für Kunsttherapie in Köln für die 
Arbeit als Kunsttherapeutin weiter. 

Zur Ausstellungseröffnung waren unter 
den zahlreichen Gästen auch 25 Künst-
lerinnen und Künstler, die nun ihre Wer-
ke voller Freude präsentieren konnten. 
Nach der Begrüßung durch Bruder Ul-
rich hatten sie Gelegenheit ihre Werke 
vorzustellen. Es entstand rasch eine At-
mosphäre offener Begegnung zwischen 
Künstlern und Gästen, zu denen auch 
Verbandsbürgermeister Werner Grü-
ber gehörte. Jeder kann nachvollziehen, 
welch großartige Erfahrung es ist, ande-
ren etwas zeigen und erklären zu dürfen. 
Ich habe der „Welt etwas zu sagen“ und 
diese hört auch zu, schaut mich an, der 
ich mich ein Stück in meinem Bild zeige. 

Das ist auch die Intention dieser Aus-
stellung, die Begegnung fördern will, die 
ein Miteinander auf Augenhöhe möglich 
macht. Da passte es natürlich gut, dass 
Beate Heinen auch ihr neu erschiene-

nes Buch „Stationen“ mitgebracht hatte, 
das natürlich auch auf großes Interesse 
stieß. Darin erzählt sie in Text und Bild 
aus ihrem Leben, sodass man neben vie-
len farbigen Abbildungen Vertrautes und 
Neues über ihre Biografie und ihre Kunst 
erfährt. 

Derzeit gibt es überlegungen, die Aus-
stellung auch an anderen Orten der 
Öffentlichkeit vorzustellen. Ganz gewiss 
werden nicht nur schöne Erinnerun-
gen bleiben, sondern aus dieser Erster-
fahrung noch manch neues Pflänzchen 
wachsen. •

> St. Josefshaus

Ausstellung „Alle unter seinem Stern“
Bewohner aus den Einrichtungen der Franziskanerbrüder stellen gemeinsam mit der bekannten Künstlerin Beate Heinen aus.

bewohner des st . Josefshauses und gäste 
freuen sich mit künstlerin beate heinen 
(3 .v .r .) über den erfolg der ausstellung .
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> Kloster Ebernach

Kloster Ebernach kauft 
ehemaliges rathaus in Treis
Aus dem einstigen Verwaltungsgebäude wird das neue Haus „Elisabeth“.

Seit der Auflösung der Verbandsgemein-
de Treis-Karden und der Eingliederung 
von sechs Ortsgemeinden in die Ver-
bandsgemeinde Cochem am 01.07.2014 
steht das Gebäude des ehemaligen rat-
hauses in Treis leer.
Die Mitarbeiter sind in Büros nach Co-
chem umgezogen. Jetzt verkauft die Ver-
bandsgemeinde Cochem das alte rat-
haus an Kloster Ebernach. 
Die Wohn- und Dienstleistungseinrich-
tung für Menschen mit Hilfebedarf, in 
Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz e.V. mit Sitz in Hausen, 
möchte das einstige Verwaltungsgebäude 
in ein modernes Wohnhaus für erwach-
sene Menschen mit geistigen Behinderun-
gen und ggf. weiteren Beeinträchtigungen 
umbauen. In dem neuen Haus „Elisabeth“, 
wie es zukünftig heißen wird, sollen dann 
verschiedene Arten von Betreuungsfor-
men vorgehalten werden. 

Das raumangebot des ehemaligen rat-
hauses wird so gestaltet, dass auch auf 
zukünftige Anforderungen des Bedarfs 
im Zuge des demographischen Wandels 
individuell mit angepassten Assistenz-
konzepten reagiert werden kann. Der 
Schwerpunkt der Hilfen für die Bewoh-
ner und Mieter des Hauses Elisabeth liegt 
in der Förderung und dem Erhalt von 
lebenspraktischen Fähigkeiten. Hierzu 
werden pädagogische Assistenzleistungen 
angeboten, die sich an den jeweiligen in-
dividuellen Bedürfnissen der Mieter ori-
entieren. 

In jeder Etage werden vier eigenständige 
Wohnräume eingerichtet, von denen sich 
jeweils zwei eine Nasszelle teilen. Zusätz-
lich sind in jedem Geschoss ein Gemein-
schaftsraum und jeweils eine Küche mit 
Abstellraum geplant. Parterre wird im 

Eingangsbereich ein Mitarbeiterbüro in-
stalliert.  Durch  den Einbau eines Auf-
zuges wird für die zukünftigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner Barrierefreiheit 
geschaffen. Auf diese Weise können auch 
Menschen mit mobilen Einschränkungen 
in das Gebäude Am rathaus 1 in Treis 
einziehen. Auch die Wohnungen und 
Nasszellen werden barrierefrei eingerich-
tet und die vorhandene Zugangstreppe 
wird durch eine neue rampenanlage er-
setzt. Im Dachgeschoss werden zwei ab-
geschlossene barrierefreie Appartements 
für zwei selbstorientierte Wohngemein-
schaften gebaut, die eigenständig von den 
Wohngruppen in den Untergeschossen 
betrieben werden. 
Im Erdgeschoss sowie im 1. und 2. Ober-
geschoss entstehen somit zwölf Bewoh-
nerplätze gemäß § 4 des Landesgesetzes  
über Wohnformen und Teilhabe. 

„Wir freuen uns, dass mit dem Wohn-
haus Elisabeth zukünftig zwölf stationäre  
Bewohner und vier ambulant betreute 
Kunden ein neues Zuhause erhalten“, so 
Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstands-
vorsitzender der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz e.V.

Der derzeitige Bauzeitenplan sieht vor, 
dass Anfang April mit den ersten Umbau-
maßnahmen am Haus Elisabeth begon-
nen wird, sodass diese Ende September 
abgeschlossen sein werden. So soll das 
Haus bereits im Oktober dieses Jahres 
bezugsfertig sein. Es wird zu den Außen-
wohngruppen am Standort Treis-Karden 
gehören und somit auch dem Bereich 
der Ambulanten Dienste „Vor Ort“ zu-
geordnet sein. „Durch das Haus Elisabeth 
wird ein weiterer Schritt zur Teilhabe und 
Inklusion auf den Weg gebracht“, be-
richtet Christiane Lehnert als zuständige 
Gesamtleiterin der Ambulanten Dienste 
„Vor Ort“.  Das neue dezentrale Wohn-
angebot von Kloster Ebernach wird dann 
den Bewohnerinnen und Bewohnern, 
noch mehr als bisher, die Möglichkeit der 
Teilhabe und des selbstbestimmten Le-
bens in der Gemeinde Treis-Karden bie-
ten. Der Umbau wird vom Land rhein-
land-Pfalz unterstützt und gefördert. „Ich 
freue mich, dass das ehemalige rathaus 
in Treis nach vielen Jahrzehnten als Ver-
waltungsstandort nun einer Nutzung zu-
geführt wird, die ebenfalls ganz nah bei 
den Menschen ist. Die Veräußerung die-
ses Gebäudes an Kloster Ebernach ist für 
unsere Verbandsgemeinde ein Glücksfall. 
Ich wünsche den zukünftigen Bewohnern 
dieses Hauses ein gedeihliches Miteinan-
der mit den Menschen in Treis-Karden 
und dass sie sich hier wohlfühlen und am 
Geschehen im Ort teilhaben können“, 
betont Bürgermeister Helmut Probst. •

v .l .n .r . Michael Puhl (einrichtungsleiter kloster ebernach), 
Joachim domann (kaufmännischer vorstand Franziska-
nerbrüder vom hl . kreuz e .v .), br . bonifatius Faulhaber
(vorstandsvorsitzender Franziskanerbrüder vom hl . kreuz 
e .v .), helmut Probst (verbandsbürgermeister cochem), 
Werner schaub (verwaltungsleiter kloster ebernach) 
und  Werner theisen (büroleiter verbandsgemeindever-
waltung cochem) freuen sich über den verkauf des
ehemaligen rathauses in treis an kloster ebernach .
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Nach und nach werden sich die Aren-
berger Dominikanerinnen aus dem Haus 
Maria Königin zurückziehen und anderen 
Aufgaben in ihren Einrichtungen widmen. 
Zum Abschied von Schwester Monika 
Maria Pach führte Lilli Munstein ein Inter-
view mit der 60-jährigen Ordensfrau.

L. M.: Wann sind Sie in den Orden der 
Dominikanerinnen eingetreten?
Sr. M. M.: Ich bin im November 1979 in 
Ostberlin eingetreten. Also zu einer Zeit, 
als Ordensleben in der damaligen DDr 
nicht gern gesehen war. 

L. M.: Wann kamen Sie nach Kirn?
Sr. M. M.: Ich bin seit 10 Jahren in Kirn, 
davor war ich in Ostberlin in einem Kin-
derheim tätig. Nach dem Mauerfall schick-
te mich unsere Ordensleitung zunächst 
nach Westberlin und später dann in ein 
Krankenhaus nach Düsseldorf.

L. M.: Sie haben hier im Haus Maria 
Königin die Soziale Betreuung über
nommen. Waren Sie schon immer in 
diesem Bereich tätig?
Sr. M. M.: Als gelernte Sozialarbeiterin 
habe ich im Krankenhaus im Sozialdienst 
gearbeitet, was aber nicht mit der Sozialen 
Betreuung in einem Seniorenheim ver-
gleichbar ist. Hier bin ich viel näher an den 
Menschen dran. In der Sozialen Betreuung 
geht es darum, sinnvolle Beschäftigungen 
anzubieten, die zur Biografie des Bewoh-
ners passen und die Freude bereiten. Das 
hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.

L. M.: Sie arbeiten schon viele Jahre 
im Haus Maria Königin. Wie hat sich 
Ihre Tätigkeit im Lauf der Jahre ver
ändert?
Sr. M. M.: Als ich hier anfing, waren wir 
nur zu zweit in der Sozialen Betreuung. 
Heute gibt es ein großes Team mit 9 All-
tagsbegleiterinnen. Das Angebot für die 
Bewohner ist sehr viel umfassender ge-

worden, was natürlich auch mehr Planung 
voraussetzt.

L. M.: Was waren die Höhepunkte Ih
rer Tätigkeit?
Sr. M. M.: Oh, es gibt so viel Schönes. 
Aber ich denke, die Bewohner-Urlaube 
und Ausflüge waren meine Highlights, 
denn da konnte man die Bewohner mal in 
einem ganz anderen Umfeld erleben. Na-
türlich auch die schönen, großen Feste im 
Haus, wie zum Beispiel unser Sommerfest.

L. M.: Wo werden Sie künftig arbei
ten?
Sr. M. M.: Mein nächster Einsatzort ist 
das Kloster rickenbach in der Schweiz, 
genauer gesagt im Kanton Luzern.

L. M.: Welche Aufgaben erwarten Sie 
dort?
Sr. M. M.: Wir haben dort ein Gäste-
haus für Urlauber. Ich bin zuerst für die 
Gästebetreuung zuständig. Es wird wohl 
eine spannende Angelegenheit werden, 
denn das Hauskonzept wird überarbeitet. 
Somit bin auch ich in die Neugestaltung 
integriert.

L. M.: Was erhoffen Sie sich von der 
Zukunft?
Sr. M. M.: Dass ich in die neuen Aufgaben 
hineinwachse und weiter reife.

L. M.: Was werden Sie am meisten 
vermissen?
Sr. M. M.: Menschen, die mir in diesen 10 
Jahren in Kirn vertraut wurden und zu de-
nen eine Beziehung entstanden ist. Außer-
dem den Wald vor der Haustür, der mir 
täglich Erholung und Stille schenkt sowie 
die Feste im Jahresverlauf mit der schönen 
Musik von Alleinunterhalter Albrecht Mül-
ler. Und sicherlich noch einiges mehr, was 
mir erst bewusst werden wird, wenn ich 
es nicht mehr habe.

L. M.: Was wünschen Sie für sich per
sönlich?
Sr. M. M.: Zufriedenheit und Lebendig-
keit. Dass ich weiter auf meinem spirituel-
len Weg wachse und dass ich immer mehr 
die Liebe werde, die ich von Gott her bin.

L. M.: Wie sind Ihre Wünsche für das 
Haus Maria Königin?
Sr. M. M.: Möge der Um- und Neubau 
gut gelingen, die warme und gute Atmo-
sphäre im Haus erhalten bleiben und die 
Bewohner sich zu Hause fühlen. Dazu 
passt auch mein Lieblingsvers von Angelus 
Silesius: 

Halt an, wo läufst du hin? 
Der Himmel ist in dir.
Suchst du Gott anderswo, 
du fehlst ihn für und für. •

> Haus Maria Königin

Abschied vom Haus Maria Königin
Schwester Monika Maria wurde von ihrer Ordensleitung in die Schweiz versetzt. Hier ein kleines „Abschiedsinterview“ mit ihr.

nicht 
nur beim 
spielen hatte 
schwester Mo-
nika Maria (r .) 
einen guten 
draht zu den 
bewohne-
rinnen und 
bewohnern .

Pikante Gyros-Toasties 

 Berichte aus den Einrichtungen
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haben sie auch ein lieblingsrezept, das sie an dieser stelle präsentieren möchten? dann schreiben sie an: 
Redaktion Pax et Bonum Alexandra Markus · Mühlenstraße 39 55543 Bad Kreuznach oder 
per Mail an  
alexandra.markus@ franziskanerbrueder.org.

Liebe Leserinnen und Leser 
der „Pax et Bonum“,

wenn es mal schnell gehen muss, sind 
unsere gyros toasties genau das richtige . 
das rezept stammt von anja roth, haus-
wirtschaftsleitung im haus st . Michael in 
kirchberg/hunsrück . Wir wünschen einen 
guten appetit!

Lieblingsrezepte

Pikante Gyros-Toasties 
zubereitung
Öl in einer Pfanne erhitzen. Gyros darin kräf-
tig anbraten, dabei mehrmals wenden. Warm 
halten. 
 
Toasties halbieren und toasten. Creme fraiche 
und TK-Kräuter verrühren. Mit Salz und Pfeffer 
pikant abschmecken.  

Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. 
Den Salat waschen und trockentupfen. Toas-
ties mit Salat und Tomaten belegen. Gyros da-
rauf verteilen. Je einen Klecks Creme fraiche 
draufgeben. Mit Majoranblättchen garnieren. 

zutaten Für  

4 Portionen

 2 el Öl 
 500 g fertiges 

gyros-Fleisch 
 4 Weizen-toasties 
 150g creme fraiche 

1 el gemischte tk-kräuter 
salz, weißer Pfeffer 

4 mittelgroße tomaten 
einige salatblätter 

 evt . Majoran zum 
garnieren 
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 Personalien

Dr. med. Walter Michal hat zum 1. De-
zember 2015 seinen wohlverdienten 
ruhestand angetreten. über 22 Jahre 
leitete er die Abteilung für Allgemein-, 
Viszeral- und Unfallchirurgie am Kran-
kenhaus St. Marienwörth. Der Chirurg 
mit Leib und Seele  hinterlässt seinem 
Nachfolger ein hochqualifiziertes und 
erfolgreiches Facharztteam. In der ge-
samten Zeit entwickelte er die Abtei-
lung kontinuierlich weiter. Insbesondere 
mit Einführung der minimal-invasiven 
Chirurgie im Bauch- und Brustraum ab 
1993 erlangte er überregionale Aner-
kennung. Er entwickelte die Abteilung 
zum viszeralchirurgischen Schwerpunkt 
rheinland-Pfalz und das St. Marienwörth 
in Trägerschaft der Franziskanerbrü-
der vom Heiligen Kreuz zum onkologi-
schen Schwerpunkt des Tumorzentrums 
rheinland-Pfalz und des Landes. 

Diese Schwerpunktleistungen werden 
in kollegialer Zusammenarbeit mit den 
anderen Disziplinen durch die Chirurgi-
sche Abteilung erbracht. Dr. Michal war 
ab 2008 erster Gründungsleiter des von 
der Deutschen Krebsgesellschaft  zer-

tifizierten „Darmzentrums Nahe“, wo 
er letztlich zum „senior colorectal sur-
geon“ der Deutschen Krebsgesellschaft 
ernannt wurde. Dank der ihm von der 
Ärztekammer erteilten vollen Weiterbil-
dungsbefugnisse zur Facharztausbildung 
für Chirurgie, Viszeralchirurgie und spe-
zielle Viszeralchirurgie hat er im Lauf der 
Jahre viele Ärzte erfolgreich zu Fachärz-
ten am St. Marienwörth ausgebildet. 

Dr. med. Walter Michal trat am 1. Juli 
1993 die Nachfolge von Dr. Ulrich 
Mannfeld als Chefarzt der Chirurgi-
schen Abteilung in St. Marienwörth an. 
Sein Medizinstudium absolvierte er an 
der Johann Wolfgang Goethe-Universi-
tät in Frankfurt/Main, wo er 1976 auch 
promovierte. Er war chirurgischer As-
sistenzarzt am Kreiskrankenhaus Groß-
Gerau und an den Städtischen Kliniken 
Wiesbaden, dann an den Dr. Horst 
Schmidt Kliniken Wiesbaden, dort ab 
1989 bis zu seinem Eintritt ins St. Mari-
enwörth als chirurgischer Oberarzt. Er 
ist Facharzt für Allgemein-, Viszeral- und 
Unfallchirurgie sowie spezielle Viszeral-
chirurgie.

Die Nachfolge von Dr. Walter Mich-
al tritt nun Privatdozent Dr. Carl Zülke 
an, der vom Marienhospital Gelsenkir-
chen an die Nahe wechselt. Dort war 
er seit 2009 als Chefarzt der Klinik für 
Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Ge-
fäßchirurgie tätig. Nach seinem Medizin-
studium in München verbrachte er seine 
Assistenzarztzeit am Klinikum Großha-
dern der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Später wechselte er ans Uni-
versitätsklinikum regensburg, wo er ab 
1997 als Oberarzt tätig wurde, bevor 
er ins ruhrgebiet ging. Zu den operati-
ven Schwerpunkten von Privatdozent 
Dr. Carl Zülke gehören die Behandlung 
von bösartigen Tumoren im gesamten 
Verdauungstrakt sowie der umfassende 
Einsatz der minimal-invasiven Chirurgie.
„Mit PD Dr. Zülke haben wir einen neuen 
Chefarzt gewinnen können, der die an-
stehenden Herausforderungen gemein-
sam mit uns meistern wird. Wir möchten 
mit ihm die bestehenden Schwerpunkte 
kontinuierlich weiterentwickeln und aus-
bauen“, erklärt Dr. Matthias Bussmann, 
Medizinischer Vorstand der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz.•

Chefarztwechsel in der Chirurgie
PD Dr. Carl Zülke folgt auf Dr. Walter Michal 

> Krankenhaus St. Marienwörth

dr . Walter Michal (3 . v . l .) begrüßt 
seinen nachfolger Pd dr . carl 
zülke (3 . v . r .) als neuen chefarzt 
der chirurgischen abteilung an 
st . Marienwörth . Mit den beiden 
freut sich das direktorium des 
hauses: verwaltungsdirektor 
helmut ziegler, Ärztlicher 
direktor Prof . dr . volker schmitz, 
Pflegedirektor Wolfgang Kamptz 
und Medizinischer vorstand dr . 
Matthias bussmann (v .l .n .r .) .
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Auf Thomas Heucher, der sich neuen 
Aufgaben bei einem anderen Träger stellt, 
folgt nun Mario Klein. Der 30-jährige war 
bislang als stellvertretender Verwaltungs-
leiter in Kloster Ebernach, ebenfalls einer 
Einrichtung der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz, tätig. Neben den Aufgaben 
für das St. Josefshaus ist er künftig auch ei-
ner von zwei Geschäftsführern der Sozi-
alstation an rhein-Wied, die gemeinsam 
mit der Caritas betrieben wird. 
Nach einer Ausbildung zum Bürokauf-
mann bei der Geschäftsführung der Mari-
enhaus GmbH absolvierte Mario Klein ein 
Studium der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft in remagen, das er mit dem Bache-
lor of Arts abschloss. Während dieser Zeit 
arbeitete er als Werkstudent weiterhin 
bei der Marienhaus GmbH und konnte 
so auch praktische Erfahrungen in den Be-
reichen Controlling, rechnungswesen und 

in der Personalfortbildung sammeln. Nach 
seinem Abschluss 2011 begann er seine 
Tätigkeit als stellvertretender Verwal-
tungsleiter in Kloster Ebernach bis zu sei-
nem Wechsel ins St. Josefshaus. Berufsbe-
gleitend schloss er noch ein Fernstudium 
zum Master of Business Administration ab. 

„Ich finde hier ein funktionierendes Sys-
tem vor und habe natürlich auch den 
Vorteil, dass ich den Träger als solches 
seit mittlerweile fünf Jahren kenne. Ich 
sehe meine Aufgabe darin, bestehende 
Vorgehensweisen weiter zu optimieren 
und punktuell neue Akzente zu setzen“, 
beschreibt Mario Klein seine künftigen 
Aufgabenschwerpunkte.
Gemeinsam mit Einrichtungsleiterin Silke 
Weidenthaler bildet er das Leitungsteam 
des St. Josefshauses, das für rund 280 Be-
wohner und 300 Mitarbeiter verantwort-
lich ist. Neben den täglichen Aufgaben in 
den Bereichen der Eingliederungs- und 
Seniorenhilfe stehen auch zahlreiche Spe-
zialisierungen an, um das Angebot des 
Hauses weiter auszubauen. Dazu gehört 
beispielsweise ein Schädel-Hirn-Zentrum 
für Menschen mit Schädelhirnverletzun-
gen und -schädigungen. •

Die Entwicklung dieses Fortbildungs-
konzeptes basiert auf Veränderungen 
der demographischen Entwicklung, Er-
kenntnissen der Pflegewissenschaft, der 
Gerontologie und Pädagogik sowie der 
Haushalts-, Ernährungs- und Gesund-
heitswissenschaften. 
Hauswirtschafter/-innen bietet sich da-
mit die Möglichkeit durch berufliche 
Fortbildung Kompetenzen zu erwerben, 
die ihnen die übernahme von hauswirt-
schaftlichen Dienstleistungen und Orga-
nisationsaufgaben in Wohnformen mit 
Präsenzbedarf ermöglichen, die zuvor von 
den betreuten Menschen noch selbststän-

dig oder von Angehörigen übernommen 
wurden. Elementarer Teil der Betreuung 
sind dabei hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 
Sie strukturieren den Alltag und sollen ins-
besondere dementiell veränderten Men-
schen Normalität, Sicherheit, Geborgen-
heit und damit einhergehend eine hohe 
Lebensqualität vermitteln.
Von besonderem Interesse für Ein-
richtungen mit Hausgemeinschafts-
konzept ist dabei die Tatsache, dass 
Hauswirtschafter/-innen mit dreijähriger 
Ausbildung mit dieser Zusatzqualifikation 
in Einrichtungen der Alten- und Eingliede-
rungshilfe den Fachkraftstatus erwerben.

Im Puricelli Stift wurde zum 15. Dezem-
ber 2015 die erste Hauswirtschafterin 
eingestellt, die nun auf diesem Wege 
qualifiziert werden soll. Die Fortbil-
dung wird derzeit an zwei Standorten 
in rheinland- Pfalz angeboten, nämlich 
in Worms und Düngenheim. Daneben 
finden derzeit Gespräche zwischen der 
LAG und dem Puricelli Stift statt, um 
die rahmenbedingungen einer Inhouse-
Veranstaltung zu klären. Mit dieser 
Maßnahme hat das Puricelli Stift einen 
weiteren Baustein zur Optimierung des 
Hausgemeinschaftskonzeptes hinzuge-
fügt.•

Mario Klein ist neuer Verwaltungsleiter
> St. Josefshaus

Mario klein (M .) leitet künftig gemeinsam mit silke 
Weidenthaler (2 .v .l .) das st . Josefshaus . es gratulierten 
(v .l .n .r .) Joachim domann (kaufmännischer vorstand), 
bruder bonifatius Faulhaber (vorstandsvorsitzender) und 
dr . Matthias bussmann (Medizinischer vorstand) . 

Qualifizierung im Bereich Hauswirtschaft
Unter dem Titel „Zusatzqualifikation zur personenbezogenen Versorgung und Betreuung von Menschen in Wohnformen mit 
Präsenzbedarf“ verbirgt sich eine Qualifizierungsinitiative der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und der 
LAG Hauswirtschaft für Hauswirtschafter/-innen.

> Puricelli Stift

Seit dem 1. Januar 2016 hat das St. Josefshaus in Hausen/Wied einen neuen Verwaltungsleiter: 
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Kreuznacher Zentralwäscherei 
spendet 2.500 Euro 

Seit Jahren unterstützt die Kreuznacher 
Zentralwäscherei die verschiedenen 
Einrichtungen der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz mit einer Spende 
zum Jahresende. Für das Unternehmen 
mit Sitz in der Industriestraße ist es 
schon Tradition geworden, auf Weih-
nachtspräsente für seine Geschäfts-
partner zu verzichten und stattdessen 
lieber soziale Projekte in der region zu 
unterstützen. 
„Wir sind der Kreuznacher Zentralwä-
scherei sehr dankbar, dass sie uns auch 
in diesem Jahr wieder mit einer groß-
zügigen Spende bedenkt. Wir haben 
in jedem Jahr Herzensanliegen, die wir 
nur über Spenden realisieren können“, 
erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber, 
Vorstandsvorsitzender der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz. 
In diesem Jahr betrifft dieser Her-
zenswunsch die Neugestaltung eines 
Garten areals des Krankenhauses, das 
nicht nur von Patienten und Besuchern, 

sondern beispielsweise auch von Klien-
ten der Tagesgruppe Demenz genutzt 
wird. Die Franziskanerbrüder engagie-
ren sich seit Jahren für Menschen mit 

Demenz und unterhalten zu diesem 
Zweck auch ein eigenes Informations-
büro, das Betroffene und pflegende An-
gehörige berät und unterstützt. •

Betrag ermöglicht Gartenneugestaltung am Krankenhaus St. Marienwörth

bruder bonifatius Faulhaber (M .) und Michaela domann (r .) freuen sich über die spende der zentralwäsche-
rei, überreicht durch geschäftsführer sven schäfer (l .) .

superior bruder Michael ruedin 
(l .) freut sich über die spende der 

singgruppe „animo“ .

> Krankenhaus St. Marienwörth

 Spenden und Bedankungen

Ein Teil der bei dem Konzert gesammel-
ten Spenden kommt nun dem Kloster 
Ebernach zugute. So konnte Bruder Mi-
chael ruedin, Superior und Seelsorger 
von Kloster Ebernach, die siebenköpfige 
Singgruppe vor kurzem noch einmal in der 
Klosterkirche begrüßen. Schwungvoll ge-
staltete sie mit ihren Gesangseinlagen den 
Sonntagsgottesdienst mit. Im Anschluss 
überreichte die Gruppe Bruder Michael 
einen Scheck in Höhe von 300 Euro, der 
für das Freizeitbüro von Kloster Ebernach 
bestimmt ist. Damit sollen Ausflüge und 
Freizeitaktivitäten für finanzschwächere 

Bewohnerinnen und Bewoh-
ner ermöglicht werden. Bru-
der Michael bedankte sich 
herzlich im Namen aller für 
das soziale Engagement des 
Chors und seine Mitwirkung 
im Gottesdienst. •

ANIMO „ersingt“ Spende 
> Kloster Ebernach

Im Dezember 2015 hat die Singgruppe ANIMO in der Klosterkirche Ebernach ein sehr 
erfolgreiches Jubiläums- und Adventskonzert veranstaltet. 
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C&C Großeinkauf Bingen 
spendet für Schlaganfallstation 

> Krankenhaus St. Marienwörth

Der stellvertretende Marktleiter Chris-
tian Haase und sein Kollege Christian 
Hiller, Abteilungsleiter für den Bereich 
Großverbraucher, übergaben den Scheck 
an Dr. Michael Bracko, den Leiter der 
Schlaganfalleinheit am Krankenhaus St. 
Marienwörth.  
„Wir freuen uns sehr über diese groß-
zügige Zuwendung, denn es gibt immer 
wieder Geräte und Materialien, die nicht 
von den Kostenträgern übernommen 
werden. Bislang konnten wir bereits ein 
Endoskopiegerät zur Feststellung von 
Schluckstörungen über Spenden finan-
zieren, aber darüber hinaus gibt es weite-
re sinnvolle Ergänzungen zur Ausstattung 
der Station“, erklärt Dr. Michael Bracko. 
Das 1. Obergeschoss des Krankenhau-
ses St. Marienwörth wird derzeit kom-
plett umgebaut und soll ab Ende 2016 
als neue Schlaganfallstation zur Verfügung 
stehen. Auf der Station werden die Pa-

tienten nicht nur intensivmedizinisch in 
den ersten Tagen nach dem Schlaganfall 
nach neuesten Standards versorgt wer-
den können, sondern auch in der Folge-
zeit, wenn es um die Einleitung von Maß-
nahmen zur rehabilitation geht. 
„Ein Schlaganfall kann jeden treffen, des-
halb ist es uns ein Herzensanliegen, die 
spezielle Schlaganfallstation hier an St. 
Marienwörth zu unterstützen“, so Tobias 

Zuleg, Prokurist und Vertriebsleiter von 
C&C Großeinkauf Bingen. „Wir hoffen, 
damit einen konkreten Beitrag zur Ver-
besserung der medizinischen Versorgung 
in der region leisten zu können.“
Im Krankenhaus St. Marienwörth werden 
jährlich rund 360 Schlaganfälle behandelt. 
Je früher der Schlaganfall festgestellt wird, 
umso besser sind die Heilungschancen. 
„Bei Symptomen eines Schlaganfalls ist 

es wichtig, direkt den rettungs-
dienst über die 112 zu verstän-
digen. Denn nur eine schnelle 
Behandlung kann dafür sorgen, 
dass möglichst wenige Schäden 
zurückbleiben“, appelliert Dr. 
Michael Bracko. •

Der C&C Großeinkauf Bingen spendet 1.000 Euro zugunsten der neuen Schlaganfallstation am Krankenhaus St. Marienwörth. 

in vertretung von Prokurist tobias 
zuleg übergaben christian haase 
(l .) und christian hiller (r .) den 
spendenscheck in höhe von 1 .000, 
euro an dr . Michael bracko (M .) .

Der Verein Catweazle Pleenich e.V. ist eine 
Art Freizeitverein und gestaltet mit seinen 
rund 40 aktiven Mitgliedern seit 24 Jahren 
das Planiger Dorfgeschehen entscheidend 
mit. Durch die Beteiligung an verschiede-
nen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem 
Tanz in den Mai, der Halloween-Party, dem 
Oktoberfest und vor allem durch ihr Mit-
wirken an der Planiger Kerb können die 
Vereinsmitglieder immer wieder auch Or-
ganisationen mit Spenden bedenken.
Bei der Adventsaktion „Zauber am Weih-
nachtsbaum“ kam durch den Glühwein- 
und Würstchenverkauf sowie weiteren 
Spenden im letzten Jahr eine Summe von 
380,-- Euro zusammen, die nun an den 
Ärztlichen Leiter des Palliativstützpunktes 

rheinhessen-Nahe, robert Gosenheimer, 
übergeben wurde. robert Gosenheimer 
freut sich über die Unterstützung der Ar-
beit des ambulanten Palliativteams durch 

die Spende: „Herzlichen Dank an alle Ak-
tiven in Planig! Den Geldbetrag können 
wir sehr gut für die interne Fort- und Wei-
terbildung und die Supervision der SAPV 
Teammitglieder verwenden. “Das ambu-
lante Palliativteam betreut im rahmen der 
SAPV (spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung) schwerkranke Menschen in 
den letzten Wochen und Monaten ihres 
Lebens. Ein ganz wichtiger Baustein ist da-
bei die Qualität der Pflege, denn gerade 
die Pflegekräfte sind erste Ansprechpart-
ner und haben einen engen Kontakt zum 
Patienten. Die Aufrechterhaltung ihrer ho-
hen fachlichen Kompetenz durch Fort- und 
Weiterbildung ist eine wichtige Aufgabe 
und kommt direkt dem Patienten zugute. •

„Zauber am Weihnachtsbaum“ 
> Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe

Spende an den Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe

torsten roßkopf (1 . vorsitzender), torsten alsleben 
(2 . vorsitzender) und angela zuck (1 . kassiererin) 
übergeben den spendenscheck an robert gosen-
heimer, Ärztlicher leiter des Palliativstützpunktes 
rheinhessen-nahe .
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Von Hoffnung und 
Zuversicht

Jetzt habe ich nur noch mich. Mich 
auf einer Weide im Nebel. Wo kom-
me ich her, wo will ich eigentlich hin? 
Mein altes Leben und meine Arbeit 
in der Stadt habe ich aufgegeben, 
zurückgelassen meine Freunde und 
meine Familie. Jetzt habe ich nur 
noch mich. Mich und meinen ruck-

sack, den ich viel zu 
voll gepackt habe. 
Er wiegt schwer. 
Ebenso die reise-
tasche in der rech-
ten Hand und die 
Plastiktüte in der 
linken. Meine Schul-
tern werden lang 
und länger. Meine 
Schritte klein und 
kleiner. Es geht 
bergauf. Ich bleibe 
stehen und setze 
die seitlichen Las-
ten am Boden ab. 
Tief Luft holen. Es 
wird schon irgend-
wie hinhauen mit 
meiner Idee, den 
Sommer auf einer 
Alp zu verbringen 
– Alles wird gut 
werden!
Ich habe zwei Le-

ben. Ein Sommer- und ein Winter-
leben, nunmehr seit 28 Jahren in 
Folge. In der kalten Jahreszeit arbei-

te ich als Heilpraktikerin in meinem 
Heimatdorf Laufersweiler, und von 
Mai bis Oktober hüte ich rinder auf 
einer Alp in den Schweizer Bergen. 
Dort ist mir jedes Jahr auch eine 
kleine Ziegenherde anvertraut, de-
ren Milch ich zu Käse verarbeite. 
Daneben umgebe ich mich mit al-
lerlei Kleintieren: einem Hund, Hüh-
nern, Kaninchen, einer Katze und 
einem Schwein. Gemüse und Salat 
aus dem Garten vor der Hütte sind 
ein großen Teil meiner Nahrungs-
grundlage den Sommer über.
Das schwierigste auf der Alp  –  nach-
dem ich gelernt hatte die Geräusche 
der Nacht als harmlos einzuordnen 
– war, nur für mich zu kochen und 
alleine zu essen. Abhilfe beim Letzte-
rem fand ich, indem ich mich abends, 
wenn die rinder auf der Weide wa-
ren, mit meinem Abendbrot unter 
die grasende Herde mischte. Dort 
kam mir die Idee: Was den Tieren 
schmeckt, könnte auch ich mal pro-
bieren. Ich pflückte ein Löwenzahn-
blatt, legte es auf meine Schmeer, biss 
hinein und war überrascht: nicht sau-
er, nicht bitter, nicht derbe. Das war 
mein erster Schritt auf dem Weg zur 
Kräuterkundigen.
Die Monate auf der Alp sind ein Le-
ben im rhythmus der Natur. Es ist 
ein sinnliches und sinnvolles Leben, 
aber auch arbeitsreich und mühsam. 
Von der Natur habe ich großes ge-
lernt. Zum Beispiel, selbstgebastelte 
Bewertungen in meinem Kopf von 
Ja/Nein, Gut/schlecht, Ich will/ich will 
nicht, bestmöglich abzulegen. Wenn 
mir das gelingt, ist die Welt wieder 
groß und das Leben weit. Außer-
dem hat die Natur mich gelehrt, 
mich nicht unterkriegen zu lassen. 
Dabei ist mir das Gänseblümchen 
ein Vorbild. Wenn ich auf das Pflänz-
chen trete, beugt sich sein Stängel 
bis zum Boden, ohne zu brechen. 

Und wenn ich nach einer Weile 
danach schaue, hat es sich wieder 
aufgerichtet. Alles ist gut.

Alles ist gut, alles darf sein. Das ist 
meine Haltung gegenüber jedem Pa-
tienten, der zu mir als Heilpraktikerin 
kommt in dem Vertrauen, dass ich 
ihm helfen kann. Gut im Sinne von: 
Es darf alles sein. Auch das was der 
Patient als schlecht oder schlimm be-
wertet und nicht haben will auf kör-
perlicher oder emotionaler Ebene. 
Denn die Anerkennung dessen was 
ist, kann ein erster Schritt auf dem 
Weg zur Heilung sein.
Alles wird gut, ist meine Zuversicht, 
dass es etwas Größeres gibt als 
mich, etwas, was mehr weiß, sieht 
und vermag als ich. Die Zuversicht, 
dass dieses Größere auf meiner Sei-
te ist. Es ist der Wind in meinem rü-
cken. Es ist das Leben, das für seine 
Kinder sorgt. Es ist Gott. •

Ute Braun
Jahrgang 1957, 

ausbildung zur tech-
nischen assistentin, 

lehramtsstudium, arbeit 
mit psychisch kranken 

Menschen in der reha-
bilitation, zulassung als 

heilpraktikerin, hirtin 
im sommer, autorin . 

die kräfte, erfahrungen, 
ein- und Weitsichten 

des sommers sind ihr 
Quelle und leitfaden 

für ihre arbeit mit den 
Menschen im Winter .

 „Alles wird gut“

Alles
 wird gut!

Angabe zu den Büchern 
von Ute Braun 

Alpsommer
Mein neues Leben als Hirtin
(Weltbild)

Mein Kräutersommer
Neue Geschichten, Erlebnisse 
und rezepte von der Alphirtin
(Kosmos)

Alpsommer
Wie die Berge meine Gäste 
verändern (Lübbe)
Informationen zu Vorträgen, 
Kräuterspaziergängen und vie-
lem mehr der Hirtin, Heilprak-
tikerin und Autorin finden Sie 
unter www.utebraun.de.
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St. Josefshaus
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Hausen/Wied

Haus Maria Königin
Kirn

Puricelli Stift
Ambulante Dienste 

„Vor Ort“
Rheinböllen

Kloster Ebernach
Ambulante Dienste „Vor Ort“

Cochem

Koblenz

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

Caritas-
Sozialstation
Ambulante 

Dienste 
„Vor Ort“

Linz am Rhein

Neuwieder Hospiz
Neuwied

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH

Ambulante Dienste „Vor Ort“
Treis-Karden

Haus Teresa
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Asbach

Haus St. Michael
Kirchberg

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
kontakt derzeit über: 
st . Josefshaus
- silke Weidenthaler -
hönninger str . 2 – 18
54547 hausen/Wied
tel . (02638) 928-3121
www .haus-teresa-seniorenzen-
trum .de

Stadtteilkoordination 
Bad Kreuznach Süd-West 
oberbürgermeister-buß-str . 6a 
55543 bad kreuznach 
tel . (0671) 20272204 
www .zuhause-im-stadtteil .de

Palliativstützpunkt 
Rheinhessen-Nahe gGmbH 
büro am krankenhaus 
st . Marienwörth 
Mühlenstraße 39
55543 bad kreuznach
telefon (0671) 372-1430 
www .palliativstuetzpunkt-kh .de

Informationsbüro Demenz 
Mühlenstraße 79 
55543 bad kreuznach 
tel . (0671) 372-1304
www .infobuero-demenz .de

Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37 
55543 bad kreuznach 
tel . (0671) 372-1443 
www .marienwoerth .de

Ambulante Dienste „Vor Ort“ 
hönninger str . 2-18
54547 hausen/Wied
telefon (02638) 928-0
www .ambulantedienste-vorort .de

BETEILIGUNGEN

Mosellandwerkstätten 
Ebernach-Kühr gGmbH
am laach 8
56253 treis-karden
telefon (02672) 931-0
www .mosellandwerkstaetten .de

Caritas-Sozialstation 
an Rhein und Wied GmbH
am schwimmbad 4
53545 linz/rhein
telefon (02644) 9555-0
www .caritas-sozialstation-rhein-wied .de

Neuwieder Hospiz e. V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-brückner-straße 1 
56564 neuwied
telefon (02631) 344214
www .neuwieder-hospiz .de

Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
baumgartenstraße 5
55543 bad kreuznach
telefon (0671) 9208588
www .treffpunkt-reling .de
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Angebote für Interessierte 
und Mitarbeiter/-innen 
Mai bis Dezember 2016

25.  29. Mai 2016
Pilgerwanderung auf der Via Maria, 

von Altötting nach Mariazell 
altötting ist der bedeutendste Marienwallfahrtsort deutschlands und 

ausgangsort des Pilgerweges via Maria, von altötting bis nach Mariazell in 
Österreich . bei der Wegstrecke im Jahr 2016 geht es durch das alpen-
vorland in 5 tagesetappen über 105 kilometer bis nach salzburg . ein 

gepäcktransport zwischen den einzelnen unterkünften wird organisiert .
begleitung: br . bonifatius Faulhaber 

info/anmeldung: marienwoerth@franziskanerbrueder .de
kosten: 50 euro; außerdem transfer nach altötting und zurück; 

 übernachtungskosten (einfache Pensionen/gasthöfe) 
sind vor ort selbst zu entrichten 

  
28. Mai 2016, 9.30  17 Uhr

„Dem Leben auf der Spur sein“ -
kreatives Malen mit kunsttherapeutischen ansätzen

entlang prägender Worte des hl . Franziskus und unseres stifters br . 
Jakobus Wirth sind sie eingeladen, persönliche kraft und Wachstumsbilder 
in Farbe und Form zu bringen, um sie für sich selbst als kraftquelle neu zu 

entdecken . begleitung: br . ulrich schmitz 
info/anmeldung: br .ulrich@franziskanerbrueder .de

Kosten für Material und Verpflegung: 25 Euro 

17.19. Juni 2016
Kreatives Musikwochenende

das Wochenende bietet gemeinsames Musizieren, singen und beten für 
Menschen mit und ohne handicap im kloster ebernach . am samstag 

gibt es einen Workshop mit interessierten bewohnern der einrichtung und 
am sonntag wird der gottesdienst mitgestaltet . Musikinstrumente sind 

bitte selbst mitzubringen . begleitung: br . Johannes-Maria krüger 
info/anmeldung: br .johannes-maria@franziskanerbrueder .de

kosten: spende erbeten

24. Juni 2016, 19  23 Uhr 
Nachtleben im Kloster Ehrenstein

Willkommen zur außergewöhnlichen nacht im kloster ehrenstein an der 
Wied . nutzen sie die vielfältigen Workshops mit meditativen, kreativen 

und musikalischen schwerpunkten . 
organisation: in kooperation mit den Waldbreitbacher Franziskanerinnen

info/anmeldung: br .timotheus@franziskanerbrueder .de
ort: kloster ehrenstein, kreuzbruderweg 1-2, 53577 neustadt/Wied

kosten: keine

21. Aug. 2016, 8.30  19 Uhr
Wallfahrt nach Schoenstatt

Fahren sie mit von bad kreuznach nach vallendar, dem ursprungsort der 
internationalen schönstatt-bewegung . täglich pilgern Menschen aus aller 
Welt zum „urheiligtum“, der Mitte dieses marianischen Wallfahrtsortes . 
an diesem datum möchte sich auch eine gruppe aus bad kreuznach 

auf den Weg machen, um das „Fest der begegnung“ mitzufeiern .
begleitung: br . bonifatius Faulhaber 

abfahrt: st . Marienwörth
info/anmeldung: Mobil (0171) 9587124, e-Mail: marienwoerth@franzis-

kanerbrueder .de
kosten: 30 euro

24. Sept. 2016, 10  16 Uhr 
Auf den Spuren von Mutter Rosa 

(kurze Strecke)
lernen sie auf dieser Wanderung entlang wichtiger Wirk- und lebensorte 

der seligen rosa Flesch (gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen 
und Weggefährtin von br . Jakobus Wirth) leben und spiritualität dieser 

großartigen Frau kennen . 
ort: Marienhaus, Margaretha-Flesch-straße, 56588 Waldbreitbach

organisation: in kooperation mit den Waldbreitbacher Franziskanerinnen
begleitung: sr . Jutta Maria Musker FbMva, kontakt: br . timotheus telega 

info/anmeldung: br .timotheus@franziskanerbrueder .de
kosten: spende erbeten

7.  9. Okt. 2016
Hildegard von Bingen erleben

an diesem Wochenende besuchen wir verschiedene orte, die von hilde-
gard und ihrer spiritualität geprägt wurden . dazu gehören natürlich auch 

der disibodenberg und das kloster eibingen . in impulszeiten, austausch, 
zeiten des schweigens und im gemeinsamen gottesdienst nähern wir uns 

der großen heilkundigen ihrer zeit . begleitung: br . bonifatius Faulhaber
info/anmeldung: Mobil (0171) 9587124, e-Mail: marienwoerth@franzis-

kanerbrueder .de
kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; externe: spende erbeten

22. Okt. 2016, 9.30  17 Uhr
„Mich selbst ins Spiel bringen“ – 

kreatives gestalten mit kunsttherapeutischen ansätzen
es ist überraschend und spannend zugleich, zu entdecken was in uns lebt . 
die kunsttherapie ist eine wundervolle Möglichkeit, diese schätze behut-
sam freizulegen und für sich selbst zu erschließen . im kreativen Miteinan-
der wollen wir versuchen, diesem geheimnis unseres lebens etwas näher 
zu kommen . Mich selbst ins spiel bringen heißt:  leben teilen und leben 

empfangen . begleitung: br . ulrich schmitz 
info/anmeldung: tel . (02683) 928-3500, 
e-Mail: br .ulrich@franziskanerbrueder .de

ort: kloster ebernach
Kosten für Material und Verpflegung: 25 Euro

25.  27. Nov. 2016
Einstieg in die Adventszeit

Finden sie im kloster ebernach an diesem ersten adventswochenende ei-
nen 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“ bei 

kreativen und stillen angeboten .
anreise: freitags um 17 .00 uhr oder samstags bis 9 .00 uhr

die tage enden nach dem Mittagessen am sonntag .
begleitung: br . Michael ruedin

info/anmeldung: tel . (02671) 6008-874, 
e-Mail: br .michael@franziskanerbrueder .de 

ort: kloster ebernach 
kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; externe: spende erbeten

16.18. Dez. 2016
Adventliche Auszeit vor Weihnachten

Manchmal tut es gut, dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen und 
sich ganz bewusst eine auszeit zu gönnen . verbringen sie das letzte 

Wochenende der adventszeit bewusst im kloster ebernach . die tage 
werden geprägt durch die klösterlichen gebetszeiten und angebote zum 

innehalten .
anreise: freitags um 17 .00 uhr oder samstags bis 9 .00 uhr

die tage enden nach dem Mittagessen am sonntag .
begleitung: br . Michael ruedin

info/anmeldung: tel . (02671) 600-88-74, 
e-Mail: br .michael@franziskanerbrueder .de 

ort: kloster ebernach 
kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; externe: spende erbeten


