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den Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen, das ist der 
Anspruch, den wir in den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz Tag für Tag umsetzen möchten. Dabei geht 
es nicht nur um das Verhalten gegenüber Patienten, Bewohnern oder Kun-
den, sondern auch um das Miteinander als Kolleginnen und Kollegen in einer 
Dienstgemeinschaft. 

Uns ist bewusst, dass dies ein hoher Anspruch ist, an dem wir durchaus hin 
und wieder auch scheitern können. Aber das sollte uns keinesfalls davon 
abhalten, es täglich und immer wieder aufs Neue zu versuchen. 

Damit diese Haltung noch stärker als bisher im Tun der Einrichtungen ver-
ankert werden kann, gibt es seit einigen Monaten das Referat „Christliche 
Unternehmenskultur“, das sich Ihnen in diesem Heft vorstellt. Bei der Arbeit 
von Pfarrerin Andrea Moritz und Seelsorgerin Catrina E. Schneider geht es 
nicht um abstrakte Leitbilder, sondern es geht um ganz konkrete Schritte, wie 
ich in der täglichen Arbeit den Menschen näher kommen kann. Wie können 
wir christliche Werte wie Barmherzigkeit, Zugewandtheit oder die unbe-
dingte Achtung vor dem Leben so in unserer Arbeit verankern, dass die uns 
anvertrauten Menschen sie wirklich wahrnehmen können? Wie gehen wir als 
Kollegen so miteinander um, dass Wertschätzung und die Anerkennung des 
anderen spürbar werden?

Das ist nur eine von vielen spannenden Fragen, die wir in diesem Heft erör-
tern möchten. Beim Interview mit Andrea Moritz und Catrina E. Schneider 
kam viel von dem „Herzblut“ rüber, das beide in dieses Thema investieren. Ich 
hoffe, das können Sie auch beim Lesen spüren. Viel Spaß dabei!

Ihre

Alexandra Markus

Liebe Leserinnen 
und Leser,



4 5

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

Seit dem 1. Juli 2015 hat die Caritas-So-
zialstation an Rhein und Wied mit Sitz in 
Linz eine neue Pflegedienstleitung. Kerstin 
Rauhaus, die als bisherige stellvertreten-
de Leitung bereits Erfahrungen sammeln 
konnte, hat die Verantwortung für rund 
200 Kunden und 31 Mitarbeiterinnen von 
Melanie Hüngsberg übernommen. 
Bei ihrer Verabschiedung blickte sie auf sie-
ben Jahre als Leitung der Sozialstation zu-
rück: „ohne mein Team und das Vertrauen 
meiner beiden Geschäftsführer hätten wir 
hier nicht so erfolgreich arbeiten können“, 
so Melanie Hüngsberg. Die Caritas-So-
zialstation an Rhein und Wied wird vom 
Caritasverband Rhein-Wied-Sieg und den 
Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz 
getragen. Geschäftsführer sind Caritas-
Direktor Rudolf Düber und der Verwal-

tungsleiter des St. 
Josefshauses, Tho-
mas Heucher.
Neben den bei-
den Geschäftsfüh-
rern sprachen bei 
der Feierstunde 
im Sitzungssaal der 
Verbandsgemeinde 
Linz am Rhein auch 
Diakon Eberhard 
Roevenstrunk, der 
Mitarbeiter und 
Kunden der Sozial-
station seelsorger-
lich begleitet, und 
Dr. Matthias Bussmann, Geschäftsführen-
der Vorstand der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz. Alle wünschten Melanie 

Hüngsberg viel Glück für ihren Neuanfang 
und begrüßten Kerstin Rauhaus sehr herz-
lich in der neuen Aufgabe. •

 News in Kürze

Am 11. Juni 2015 startete mit dem of-
fiziellen Spatenstich die Bauphase für 
das Haus Teresa in Asbach/Westerwald. 
In seiner Begrüßung stellte Joachim Do-
mann, Geschäftsführender Vorstand der 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, 
kurz das Projekt vor: „Bis oktober 2016 
wird in Trägerschaft der Franziskanerbrü-
der vom Heiligen Kreuz hier in Asbach 
eine moderne Senioreneinrichtung mit 
50 Pflegeplätzen und neun Apparte-
ments für Betreutes Wohnen entstehen.“ 
Das Haus wird alle Leistungen der voll-
stationären Pflege sowie Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege anbieten. Auch eine 
Tagesbetreuung zur Entlastung von pfle-
genden Angehörigen ist geplant.
Darüber hinaus wird die Einrichtung an 
einem Modellprojekt des GKV-Spitzen-
verbandes, der zentralen Interessenver-
tretung der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen in Deutschland, teilnehmen. 
In diesem Rahmen werden die Ambulan-
ten Dienste „Vor ort“ gemeinsam mit 
der Caritas-Sozialstation an Rhein und 
Wied ein gemeinsames Büro im Haus 
Teresa einrichten, das sowohl ambulante 
Hilfen für die Gemeinde als auch für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Ein-
richtung anbietet. 
Die Pläne für die dreistöckige Senioren-
einrichtung in direkter Nachbarschaft 

der Kamillus-Klinik hat das Neuwieder 
Architekturbüro Klaus Zimmer ausgear-
beitet. Die Baukosten für das Haus Teresa 
werden sich auf rund 6,3 Millionen Euro 
belaufen, wovon voraussichtlich 300.000,-
- Euro durch eine Förderung des Deut-
schen Hilfswerks abgedeckt werden.
In den folgenden Grußworten beton-
ten auch ortsbürgermeister Franz Peter 
Dahl und die oberin der Schwestern 
des hl. Kamillus, Sr. Gabriela Kreienbaum, 

die Bedeutung des Hauses Teresa für die 
Senioren aus der Gemeinde und Umge-
bung.
Nähere Informationen zum Haus Teresa 
erteilt derzeit Silke Weidenthaler, Ein-
richtungsleiterin des St. Josefshauses in 
Hausen/Wied, unter der Telefonnummer 
(02638) 928-0. Auch im Internet können 
sich Interessierte unter www.haus-tere-
sa-seniorenzentrum.de über die geplan-
ten Angebote informieren. •

In Asbach/Westerwald entsteht eine moderne Senioreneinrichtung 
in unmittelbarer Nachbarschaft der Kamillus-Klinik.

Neue Pflegedienstleitung der Sozialstation in Linz

Franziskanercup

Spatenstich am Haus Teresa

Der Franziskanercup ist ein Fußball-
turnier für alle Mitarbeiter der Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz, das 
anlässlich des 150-jährigen ordensjubi-
läums ins Leben gerufen wurde und im 
Jahr 2011 erstmals stattfand. Beim dies-

jährigen Cup konnten die Spielerinnen 
und Spieler des Krankenhauses St. Ma-
rienwörth das Turnier zum ersten Mal 
zu ihren Gunsten entscheiden. In einem 
spannenden Finale gegen die Mann-
schaft von Kloster Ebernach konnte 

erst nach einem packenden Elfmeter-
schießen ein Sieger ermittelt werden. 
Auf den Plätzen folgten die Mannschaf-
ten des Puricelli Stifts und des St. Josefs-
hauses. •

neben dem sportlichen Wettkampf dient der Franziskanercup vor allen dingen dazu, kolleginnen und kollegen aus den einrichtungen zusammenzubringen . 

Mit dem offiziellen Spatenstich startete die Bauphase für das Haus Teresa in 
asbach/Westerwald, das im oktober 2016 bezugsfertig sein soll .

Gemeinsam mit einigen ihrer Mitarbeiter 
besuchte Ministerialdirektorin Christiane 
Schittko, Referatsleiterin im Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie und in dieser Aufgabe zustän-
dig für das Thema Krankenhausinvestiti-
onen, das Krankenhaus St. Marienwörth. 
In den letzten Jahren hat das Ministerium 
durch die Bewilligung zahlreicher Vorha-
ben die Modernisierung des Hauses ge-
meinsam mit dem Träger vorangetrieben. 
Hier sind insbesondere die Errichtung 
des Neubaus sowie die Modernisierung 

von Akutpsychosomatik und Endoskopie 
zu nennen. „Wir bedanken uns herzlich 
beim Land für die konstruktive Zusam-
menarbeit der letzten Jahre, durch die 
wir unser Haus entscheidend moderni-
sieren konnten und weiterhin können“, 
erklärt Vorstandsvorsitzender Bruder 
Bonifatius Faulhaber. Derzeit wird das 
1. obergeschoss des Bettenhauses sa-
niert, wo unter anderem eine moderne 
Schlaganfallstation entstehen wird. Auch 
die weitere Sanierung des Bettenhauses 
ist schon in der Planung. •

Pokal geht zum ersten Mal ans 
Krankenhaus St. Marienwörth

Christiane schittko (2 . v . r .) informierte sich über bereits 
durchgeführte und noch anstehende baumaßnahmen im 
krankenhaus st . Marienwörth . 

Leitungswechsel in der Sozialstation

dr . Matthias bussmann (r .) und thomas heucher (2 . v . l .) begrüßen kerstin 
rauhaus (2 . v . r .) in der neuen aufgabe und bedanken sich herzlich bei Melanie 
hüngsberg (l .) für die geleistete arbeit . 

Besuch aus Mainz
Modernisierung von St. Marienwörth geht voran
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Bereich Christliche 
Unternehmenskultur
Der Leitfaden durch das Kirchenjahr und 
der Leitfaden Sterbebeleitung stehen 
kurz vor Abschluss und sollen in den ein-
zelnen Einrichtungen vorgestellt werden. 
Die Arbeitsgruppe Leitbild hat auch ihre 
Arbeit aufgenommen, und erste Ide-
en wurden entwickelt. Darüber hinaus 
besuchte neben dem Referat Christli-
che Unternehmenskultur eine größere 
Anzahl von Mitarbeitern ein Tagessemi-
nar unter dem Titel „Christlich drin, wo 
christlich draufsteht?“ in Vallendar. Dieses 
Tagesseminar hat viele Anregungen ge-

geben, und wir werden uns in den kom-
menden Monaten näher damit auseinan-
dersetzen. 

Stellungnahme des Ethikrates 
zum Thema „Assistierter Suizid“
Nach der Sommerpause entscheidet der 
Bundestag über eine gesetzliche Neure-
gelung der Sterbehilfe. Der Trägerüber-
greifende Ethikrat des Bistums Trier, zu 
dem auch die Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz gehören, hat dazu eine 
Stellungnahme erarbeitet. Dabei geht es 
in erster Linie um einen weiteren Aus-
bau der Angebote zur ambulanten und 

stationären Palliativ- und Hospizversor-
gung. Eine gesetzliche Verankerung zum 
assistierten Suizid hingegen lehnen wir ab. 
Wir haben die Bundestagsabgeordneten 
unserer Region angeschrieben und darum 
gebeten, die Stellungnahme des Ethikrates 
bei ihrer Entscheidung zu bedenken. Die 
Stellungnahme als Ganzes finden Sie auf 
www.franziskanerbrueder.org.

Krankenhaus St. Marienwörth
Wichtige Entscheidungen wurden auf 
Leitungsebene getroffen, damit das neue 
Strahlentherapiezentrum auch zeitnah 
angegangen werden kann. 

Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Im August wird unsere neue Einrichtung, 
das Haus St. Michael in Kirchberg, seine 
Pforten öffnen und im Juni konnten wir 
den Spatenstich für das Haus Teresa in 
Asbach begehen. Für die Umsetzung des 
Konzeptes zur Generalsanierung des 
Hauses Maria Königin haben wir mittler-
weile einen Architekten beauftragt. 

Bereich Stationäre 
Wiedereingliederungshilfe 
Weitere Projekte zur Dezentralisierung 
wurden umgesetzt und mit den entspre-
chenden Behörden abgestimmt. 

Bereich Ambulante Dienste 
Am 01.06. dieses Jahres haben wir die 
organisationsstruktur in diesem Bereich 
neu aufgestellt und unter einer Gesamt-
leitung zusammengefasst. An dieser Stelle 
danke ich ganz herzlich Christiane Leh-
nert für ihre Bereitschaft als Gesamtlei-
tung für den Bereich Ambulante Dienste 
SGB XII umfassende Verantwortung zu 
übernehmen. In einer der nächsten Aus-
gaben der „pax et bonum“ wird sich die 
neue Leitung näher vorstellen.

Bereich Stadtteilkoordination/Leben 
im Quartier
Ein Ausbau dieser Arbeit über das beste-
hende Büro Bad Kreuznach-Südwest hin-
aus nimmt Formen an, so dass wir bald in 
Bad Münster am Stein eine Sozialraum-
analyse durchführen werden, in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Bad Kreuznach.

Bereich Trägerbeteiligungen, 
Kooperationen, Netzwerke 
Wir Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz sind in Gespräche mit der Stiftung 
Liebenau, Sitz in Meckenbeuren, einge-
treten mit dem Ziel, Schritte hin zu einer 
strategischen Partnerschaft zu erarbei-
ten. 
Mit Freude habe ich die Entwicklung im 

Bereich Kirchliches Arbeitsrecht zum 
Umgang mit wiederverheiratet Ge-
schiedenen aufgenommen und begrü-
ße außerordentlich die Beschlüsse der 
Deutschen Bischöfe und die positiven 
Veränderungen. Die in diesem Bereich 
bestehenden Problematiken waren je-
doch für unsere Trägergemeinschaft nie 
ein Problem und Ausschließungspunkt. 
Nähere Infos finden Sie unter www.dbk.
de.
Vor uns liegen Wochen, in denen traditi-
onell Urlaubs- und Erholungszeit geplant 
ist. Für diese Zeiten wünsche ich Ihnen 
Gottes Segen und viel Muße, damit 
Sie mal etwas für sich tun. Auszeit und 
Selbstpflege sind Begriffe, welche auch 
gelebt werden sollten. Wir alle, Sie und 
ich, brauchen diese Zeiten.
Mir ist wichtig, auch den Kontakt und Di-
alog mit Ihnen zu vertiefen, daher freue 
ich mich über Ihr Feedback unter boni-
fatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org

Ihr 
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender 
Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz e.V. •

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der letzten Ausgabe der „pax et bo-
num“ wurde die neue Rubrik „Vom 
Schreibtisch des Vorstandsvorsitzenden“ 
gestartet.
In dieser Ausgabe versuche ich Ihnen 
einen Entwicklungsüberblick in den ein-
zelnen Bereichen unserer christlichen 
Dienstleistungen zu geben. An vielen be-
schriebenen Themen und Initiativen wur-
de in den letzten Wochen und Monaten 
gearbeitet und Meilensteine abgeschlos-
sen. Im Folgenden möchte ich Ihnen ei-
nen kurzen überblick zu den einzelnen 
Schwerpunkten geben.

Vom Schreibtisch des 
Vorstandsvorsitzenden

Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern 
vom Heiligen Kreuz auf Trägerebene.
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Puricelli Stift Haus
Maria Königin

Einrichtungsleitung:
Karola Tillewein

Pflegedienstleitung:
Silke Pfuhler

Verwaltungsdirektor:
Helmut Ziegler

Einrichtungsleitung: 
Michael Hartmann

Pflegedienstleitung:
Helga Steinbach

Verwaltungsdirektor:
Helmut Ziegler

Franziskanerbrüder Betriebs- 
und Beschäftigungs gGmbH

Geschäftsführer: 
Br. Bonifatius Faulhaber

Joachim Domann
Prokuristen:
Helmut Ziegler

Thomas Heucher 
Werner Schaub 

Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe

Ärztliche Leitung:
Robert Gosenheimer

Pflegerische Leitung:
Brigitte Dreher

Curare Wied GmbH

Geschäftsführer:
Joachim Domann

Prokuristin:
Claudia Conrad

Caritas Sozialstation 
an Rhein und Wied gGmbH

Geschäftsführer: 
Thomas Heucher

Rudolf Düber

Pflegedienstleitung:
Kerstin Rauhaus

Mosellandwerkstätten 
gGmbH

Geschäftsführer: 
Klaus-Dieter Jobelius

* 1   Mehrheitsbeteiligung Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.  * 3 Mehrheitsbeteiligung Franziskanerbrüder Betriebs- und Beschäftigungs gGmbH * 2   50 % Beteiligung Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.   

* 1

* 3

* 2

Linz/RheinHausen/Wied Treis-Karden, Zweigstellen: Cochem und Kühr
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Rheinböllen Kirn Bad Kreuznach Hausen/Wied 

Ärztliche Leitung:
Dr. Marco Nietsch

Franziskanerbrüder 
MVZ GmbH

Geschäftsführer:
Br. Bonifatius Faulhaber 

Joachim Domann

Prokurist:
Helmut Ziegler

Bad Kreuznach

Stadtteilkoordinatorin:
Liane Jung

Bad Kreuznach Süd-West

Informationsbüro 
Demenz

Leitung:
Liane Jung

Bad Kreuznach

Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.

 

Vorstandsmitglieder: Br. Ulrich Schmitz, Br. Matthias Equit,
Br. John Francis Tyrrell, Br. Josef Kopp, Br. Bernd Wirkus

Geschäftsführender Vorstand: Dr. Matthias Bussmann

 V JGeschäftsführender orstand: oachim Domann

K : Stabsstelle Medienarbeit und ommunikation Alexandra Markus 

Hausen/Wied

Vorstandsvorsitzender: Br. Bonifatius Faulhaber

Wohn- und Pflege-
heim St. Josefshaus

Einrichtungsleitung:
Silke Weidenthaler

Verwaltungsleitung:
Thomas Heucher

Haus
St. Josef

Einrichtungsleitung:
Michael Hartmann

Pflegedienstleitung:
Elisabeth Schmidt

Verwaltungsdirektor:

Helmut Ziegler

Krankenhaus
St. Marienwörth

Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Volker Schmitz

Pflegedirektor:
Wolfgang Kamptz

Verwaltungsdirektor:
Helmut Ziegler

Wohn- und Dienst-
leistungseinrichtung
Kloster Ebernach

Einrichtungsleitung:
Michael Puhl

Verwaltungsleitung:
Werner Schaub

Hausen/WiedBad Kreuznach

Helmut Ziegler

 St. Antoniushaus

Einrichtungs- und
Pflegedienstleitung:

Volker Specht

Verwaltungsdirektor:

Bad Kreuznach Cochem

Geschäftsführer:
Dr. Matthias Bussmann

Bad Kreuznach

Quartiersmanagement 
– Zuhause im Stadtteil

Stabsstelle ITK-Management: Dr. Manfred Criegee-Rieck

Haus 
St. Michael

Einrichtungs- und 
Pflegedienstleitung:

Marion Scherer

Verwaltungsdirektor:
Helmut Ziegler

Kirchberg/Hunsrück

Referat Christliche Unternehmenskultur: Andrea Moritz, Catrina E. Schneider

Ambulante Dienste 
"Vor Ort"

Gesamtleitung:
Christiane Lehnert

Hausen/Wied
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Vom 21. bis zum 25. Mai pilgerte eine 
Gruppe aus ordensleuten, Mitarbei-
tern und Interessierten auf dem Pfäl-
zer Jakobsweg von Speyer nach Kloster 
Hornbach. Die Weggemeinschaft erleb-
te tolle und tiefgehende Tage, die inten-

siv von Abraham aus dem Alten Testa-
ment begleitet wurden. 
Interessante Gespräche, Begegnungen 
und vor allem das gemeinsame Beten 
gaben den Tagesrhythmus vor. Unter 
www.franziskanerbrueder.de und auch 

auf der Rückseite dieser Ausgabe der 
„pax et bonum“ finden Interessierte 
weitere Angebote zum Kennenlernen 
der Gemeinschaft. Und für das nächste 
Jahr sind schon wieder verschiedene Pil-
gerwanderungen in Planung. •

ein besonderer augen-
blick auf der Pilgerreise: 
innehalten mit einem 
wunderbaren blick 
über die Pfalz . .

Besuch der Generaloberin

Da Schwester M. Josefa erst seit Ende 
2013 im Amt ist und davor einige Jah-
re in der Mission in Kamerun tätig war, 
hatte sie den Wunsch, alle Schwestern 
der Kongregation persönlich kennen zu 
lernen. So hatten auch die Schwestern 
an St. Marienwörth die Gelegenheit die 
Generaloberin zu sprechen. 
Während ihres Besuches hatte Schwes-
ter M. Josefa auch die Möglichkeit, einen 
Teil der Krankenhausleitung und einige 
Bereiche des Hauses wie die Zentra-
le Notaufnahme oder die Endoskopie 
kennen zu lernen. Zum Abschluss konn-
te sie dann Bad Kreuznach aus der Per-
spektive des Hubschrauberlandeplatzes 
sehen. Wir hoffen, dass dies nicht der 
letzte Besuch unserer Generaloberin 
war und wir sie bald wieder bei uns be-
grüßen dürfen. •

Sr. M. Alena Koryciorz

Vom 13. bis 15. April erhielt die Gemeinschaft der Schwestern Mägde 
 Mariens erstmals Besuch von der neuen Generaloberin Mutter M. Josefa Leyk.

erstmals besuchte schwester M . Josefa leyk (2 . v . r .) die gemeinschaft der Mägde Mariens an st . Marienwörth .

Pilgerwanderung
Im Rahmen der „Angebote 2015“ war eine Pilgergruppe 

auf dem Pfälzer Jakobsweg unterwegs.

Nachruf Br. Reinhard Benthin 
Br. Reinhard wurde am 20.09.1944 als Sohn der Eheleute 
Walter und Anneliese Benthin in Gütersloh geboren, wo er am 
23.09.1944 das Sakrament der Taufe erhielt. Am 02.05.1955 wurde 
er in Oelde gefirmt. Von 1951 – 1959 besuchte 
er die kath. Volksschule in oelde. Nach seiner 
Schulentlassung wechselte er zur Berufsschule in 
Beckum und erlernte das Bäckerhandwerk, wel-
ches er 1962 mit der Gesellenprüfung abschloss. 
Von 1967 – 1968 absolvierte er ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Kinderheim St.Elisabeth zu Dort-
mund, wovon er immer wieder mit viel Freude 
erzählte. Schon damals reifte in Br. Reinhard der 
Wunsch, ein Leben im ordensstand zu führen. 
Am 06.10.1969 trat er in unsere Gemeinschaft 
ein und begann am 30.04.1970 sein Noviziat. 
Nach einer Ausbildung zum Altenpfleger in Köln 
legte er am 01.05.1972 seine erste Hl. Profess ab, 
am 01.05.1977 dann die Gelübde auf Lebenszeit 
(„Ewige Profess“). 1983 wechselte er auf Wunsch seiner damaligen 
oberen vom Mutterhaus zu unserer Niederlassung in Blumenau/
Brasilien. Dies bedeutete für ihn eine große Umstellung und Her-
ausforderung. Nach einer Zeit als Superior (1985 – 1988) kehrte 
er nach Deutschland zurück. Vorübergehend lebte Br. Reinhard 

dann im Konvent in Bad Kreuznach. Am 01.05.1995 konnte er mit 
seinen Mitbrüdern und vielen Gästen sein Silbernes ordensjubi-
läum feiern. Auf eigenen Wunsch arbeitete er dann ein Jahr lang 
als Altenpfleger in Mainz und kehrte anschließend ins Mutterhaus 
nach Hausen zurück, wo er ebenfalls im Altenhilfebereich tätig war. 

In den Folgejahren verschlechterte sich allmählich sein 
Gesundheitszustand. Trotz der zunehmenden körper-
lichen Beeinträchtigungen blieb Br. Reinhard freundlich 
und hilfsbereit. Sein kommunikatives Naturell und sein 
Interesse am Tagesgeschehen stellten für den Konvent 
eine Bereicherung dar, die wir noch lange vermissen 
werden. Besonders wichtig war ihm die regelmäßige 
Teilnahme am kirchlichen Stundengebet und an der 
Liturgie. Br. Reinhard verbrachte seinen Jahresurlaub 
gern in der Schweiz – so auch im Juni 2015. Auf der 
Rückfahrt erreichte er den Bahnhof in Koblenz bereits 
als Sterbender, die sofort einsetzende Reanimation blieb 
ohne Erfolg. So gab Br. Reinhard am 26. Juni 2015 seine 
Seele dem Schöpfer zurück. Er wurde 70 Jahre alt und 

diente Gott 45 Jahre lang in unserer ordensgemeinschaft. In Dank-
barkeit blicken wir darauf zurück und beten darum, dass der Herr 
über Leben und Tod ihm alles Gute reichlich lohnen möge. Das 
Requiem für unseren lieben Verstorbenen fand am 30. Juni 2015 
in der Klosterkirche statt, anschließend erfolgte die Beisetzung auf 
dem Klosterfriedhof. •

br . reinhard benthin 

Nachruf Br. Jordan Grosser
Br. Jordan wurde als Reinhard Grosser am 17.07.1941 in Peicherwitz 
(Schlesien) als Sohn der Eheleute Hermann und Auguste Grosser 
geboren. 1943 wurde die Familie, zu der auch noch ein Bruder und 
eine Schwester gehörten, aus ihrer Heimat vertrieben und wohnte 
zunächst in Wichtringhausen bei Hannover, wo Reinhard 
von 1948-1953 die dortige Volksschule besuchte. 
Danach zog die Familie nach Barsinghausen um, und 
Reinhard wechselte auf das „Collegium Marianum“ – ein 
privates Progymnasium des Franziskanerklosters ottber-
gen. Ab 1958 besuchte er die Berufsschule in Bendorf, 
wo er eine Schreinerlehre begann. Damals kam bereits 
der Wunsch bei ihm auf, Krankenpfleger oder vielleicht 
sogar Priester zu werden. Stark von der Volksmission 
beeindruckt, entschloss sich Reinhard, ein intensiveres 
religiöses Leben zu führen und trat am 15.10.1958 in 
unsere Gemeinschaft ein. Bei seiner Einkleidung am 03. 
Mai 1959 erhielt er den Namen „Bruder Jordan“ und 
arbeitete zunächst in der Verwaltung des Mutterhauses. 
Am 01.Mai 1961 legte er seine ersten zeitlichen Ge-
lübde ab und nahm am Unterricht der Krankenpflegeschule teil. Am 
01.Mai 1965 feierte er seine Ewige Profess und reiste schon wenige 
Tage später auf Wunsch seiner oberen nach Brasilien ab, wo er fast 
8 Jahre lang blieb. 1972 kehrte er nach Deutschland zurück und lebte 
bis 1975 im Petrusheim in Weeze am Niederrhein, einer Einrichtung 
für Nichtsesshafte, wo er wiederum in der Verwaltung sowie im 

Aufsichtsdienst tätig war. 1975 schickte ihn die ordensleitung nach 
Süddeutschland ins Dreiländereck, wo er im badischen Herten den 
Beruf des Heilerziehungspflegers für Menschen mit geistiger Behin-
derung erlernte. 1980 wurde er in die Niederlassung „Cruyshof“ in 
Baarle-Nassau an der niederländisch-belgischen Grenze versetzt. 1989 
wurde er zum zweiten Mal nach Brasilien gesandt, wo er seine frühe-

ren Tätigkeiten fortsetzte und u. a. als stellvertretender 
Superior und Ökonom eingesetzt wurde. 1993 kehr-
te er dann endgültig ins Mutterhaus zurück, arbeitete 
aber auch dort noch bis zu seiner Berentung auf 
verschiedenen Wohngruppen mit älteren Menschen. 
Auch als Ruheständler kam Br.Jordan gewissenhaft 
seinen religiösen Pflichten nach und machte täglich 
seine Runde im Park und zum Friedhof, wo er das 
Grab seiner Mutter liebevoll pflegte. Am 1. Mai 2009 
konnte er dankbar sein Goldenes ordensjubiläum fei-
ern. Leider verschlechterte sich sein gesundheitlicher 
Zustand kontinuierlich. In der Nacht zum 5.Mai 2015 
entschlief er sanft und friedvoll in seinem Zimmer und 
gab seine Seele nach einem arbeits- und erlebnisrei-

chen Leben seinem Schöpfer zurück. Das feierliche Requiem fand am 
8.Mai 2015 in der Klosterkirche des Mutterhauses in Hausen statt, 
anschließend erfolgte die Beisetzung auf unserem Klosterfriedhof. Im 
Gebet und beim Hl. Messopfer wollen wir dankbar unseres Mitbru-
ders gedenken, der 56 Jahre lang mit uns gelebt hat. Möge der Herr 
über Leben und Tod seiner Seele gnädig sein! •

br . Jordan grosser
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Besonderes Geschenk für unsere 
Gemeinschaft und die Kirche

Christus, das Licht der Welt

Ein ganz besonderer Tag für den Franzis-
kanerbruder Michael Ruedin und ein ganz 
besonderer Moment für die Gemein-
schaft der Franziskanerbrüder vom Hei-
ligen Kreuz in Hausen: Nach mehr als 60 
Jahren wurde mit Bruder Michael Ruedin 
wieder ein Priester aus den Reihen der 
ordensgemeinschaft geweiht, die bis heu-
te seit ihrer Gründung im Jahr 1862 sie-
ben Priester in ihren Reihen hatte.
Neben den Eltern und der Familie waren 
auch viele Wegbegleiterinnen und Weg-
begleiter von Br. Michael angereist, um 
diese Feier mitzuerleben. Mit großer Freu-
de konnte Generalsuperior Bruder Ulrich 
Schmitz auch zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den verschiedenen 
Einrichtungen der Franziskanerbrüder be-
grüßen. Von einigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern des St. Josefshauses wurde 
Bischof Stephan Ackermann bereits vor 
dem Gottesdienst auf ganz persönliche 
Weise mit einer herzlichen Umarmung 
begrüßt, die dieser mit Blick in die Kirche 
mit folgender Bemerkung kommentierte: 
„So herzlich und auf so besondere Weise 
werde ich selten in der Kirche begrüßt!“
In der Klosterkirche des Mutterhauses 
legte Bruder Michael dann im Rahmen 
eines festlichen Gottesdienstes sein Ver-
sprechen, den vielfältigen priesterlichen 
Dienst zu leisten, vor Bischof Dr. Stephan 
Ackermann, seinen Mitbrüdern, Priestern 
der Diözese und der Gemeinde ab. „Die 
Priesterweihe ist ein besonderes Ge-
schenk für unseren orden“, sagte Bru-
der Ulrich voller Freude. „Und die vielen 
Schwestern und Brüder der verschiede-
nen Gemeinschaften wirken wie ein Spie-
gel für die unbegrenzten Möglichkeiten 
Gottes. Die Priesterweihe von Bruder Mi-
chael vergegenwärtigt die liebende Prä-
senz Gottes, die uns nun im Geheimnis 
der Eucharistiefeier neu geschenkt wird.“
Diesen Worten zur Begrüßung folgten in 

der Klosterkirche bewegende Momente. 
Nach dem Versprechen von Bruder Mi-
chael legte Bischof Dr. Stephan Acker-
mann in einem Moment der Stille dem 
ordensmann die Hand auf. Dem Beispiel 
der Apostel folgend, brachten auch die 
anwesenden Priester durch die Handauf-
legung zum Ausdruck, dass Gottes Hand 
sich auf den Weihkandidaten legt und ihn 
mit seinem Geist erfüllen möge. „Priester 
in einer Brüdergemeinschaft zu werden, 
ist eher selten“, sagte Bischof Ackermann, 
und so machte er in seiner Predigt deut-
lich, was dies bedeutet: „Der Priester 
bringt sich ein als ein Glied an dem Leib 
der Gemeinschaft, er stellt sein Handeln 
in den Dienst der Menschen. Er bleibt ei-
ner der Brüder mit einem besonderen sa-
kramentalen Dienst und Auftrag. In Jesus 
bietet Gott seinen Bund an, streckt uns 
die Hand entgegen und will, dass wir sie 

ergreifen, um immer mehr von IHM er-
griffen zu werden. Die Bundestreue Got-
tes, die er allen Menschen zusagt, wird im 
priesterlichen Dienst aufs Eindrücklichste 
sichtbar.“
Für die Franziskanerbrüder ist die Pries-
terweihe von Bruder Michael sozusagen 
ein „Neuanfang.“ Denn es war die erste 
Weihe nach einer Grundsatzentscheidung 
des Generalkapitels im Jahr 2006, in dem 
die Möglichkeit geschaffen wurde, dass 
auch ein Mitbruder seine Berufung zum 
Priestertum in der Brüdergemeinschaft 
verwirklichen kann. In jedem Fall war es 
ein großes Fest für die Gemeinschaft der 
Franziskaner und für die Kirche von Trier.
Alle Teilnehmenden waren nach dem 
feierlichen Schlusssegen zur Gratulation 
und persönlichen Begegnung mit dem 
neu geweihten Priester, den Mitbrüdern 
der Gemeinschaft und nicht zuletzt auch 
mit Bischof Stephan Ackermann eingela-
den. Es war schon etwas ganz Besonderes, 
eine Priesterweihe in einem so „familiä-
ren“ Miteinander von Menschen in all ih-
rer Vielfalt zu erleben, so sagten es neben 
Bischof Stephan Ackermann auch viele 
der Besucher.

Bruder Michael begleitet am Orden in-
teressierte Menschen
Bruder Michael Ruedin wurde in der 
Schweiz geboren. Seit 2001 lebt er bereits 
in der ordensgemeinschaft der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz. Er studier-
te Theologie in Mainz und Lantershofen. 
Künftig wird er im Kloster Ebernach in 
Cochem die Seelsorge in der Einrich-
tung übernehmen. Darüber hinaus ist er 
verantwortlich für die Formation in der 
Gemeinschaft. Er begleitet Menschen, die 
sich für ein Leben in der ordensgemein-
schaft der Franziskaner interessieren. •

Beate Christ  
Br. Ulrich

Bischof Stephan Ackermann hatte die 
ordensleute und alle Frauen und Män-
ner des geweihten Lebens im Rahmen 
der Heilig Rock Wallfahrt am 23. April zu 
einem ordenstag nach Trier eingeladen. 
Dieser Tag des Gebets und der geschwis-
terlichen Begegnung, der von Dr. Georg 
Holkenbrink und Frau Johanna Schneider 
gemeinsam mit dem ordensrat ausge-
sprochen gut geplant und vorbereitet 
worden war, wurde zu einem besonderen 
Ereignis im „ Jahr des geweihten Lebens“. 
Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, 
teilte mit uns seine Gedanken über 
Quelle, Kraft und Bedeutung des or-
denslebens für die Kirche selbst und die 
Menschen heute. 
Dabei erinnerte er an die Kraft der „Ers-
ten Liebe“, die auch in der offenbarung 
angemahnt wird. Dort heißt es: „Ich weiß 
um deine Werke, um deine Mühe und 
dein Ausharren und dass du Böses nicht 
ertragen kannst. … ich habe gegen dich, 
dass du deine erste Liebe verlassen hast“ 
(offenbarung Kap 2. 2-5).
Wir sind immer wieder aufgerufen, so 
Bischof Felix Genn, diese erste Liebe le-
bendig zu halten. Außerdem betonte er, 
dass in den Texten der Synode Mitte der 
siebziger Jahre erstmals wohl der Begriff 
„vita religiosa“ verwendet wird, mit dem 
die Bedeutung auch anderer Formen 
religiösen Lebens betont, und eine Ein-
engung auf die orden vermieden wird. 
Dass religiöses Leben sich in vielfältigen 
Lebensformen zeigt, ja alle Christen zur 
Heiligkeit und der vollkommenen Lie-
be berufen sind und es keine vorrangi-
gen Formen gibt, die in ihrer Wertigkeit 
über anderen stehen, war für mich ein 
sehr erhellender Aspekt in seinen Aus-
führungen. ordensleute sind keine „Po-
dest- oder Sockelheiligen“ so möchte ich 
es einmal deutlich in Worte fassen. Wir 
wollen Christen sein, die versuchen auf 
Augenhöhe und in Herzensnähe mit den 
Menschen zu sein. Auch im sich anschlie-
ßenden Gespräch wurde dieser Aspekt 

mit Blick auf das 3. Hochgebet noch ein-
mal betont, dort betet der Priester : „… 
mache uns auf immer zu einer Gabe, die 
dir wohlgefällt.“ Alle Christen sind also zu 
einem Leben aufgerufen und eingeladen, 
in dem die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes erfahrbar wird.
Das Andere des ordenschristen, so 
Bischof Felix Genn, muss sich in einer 
anderen Entschiedenheit zeigen, die so 
führte er aus, drei wesentliche Aspekte 
umfasst, auf die auch Papst Franziskus 
verweist:
• Es geht um eine stets zu nährende per-

sonale Christusbeziehung. Es geht um 
„die Nähe zu IHM.“ Am Anfang steht 
nicht eine Idee, sondern eine persönli-
che Erfahrung mit Jesus Christus. Es gilt 
diesen „ Vorrang der Liebe Gottes“ sich 
immer wieder bewusst zu machen. Es 
geht dabei um die Vorrangigkeit Gottes 
und seines Reiches. 

• Es geht nicht um die 10 Gebote plus 
drei Gelübde, sondern um die Lebens-
gestaltung aus einer personalen Got-
tesbeziehung. Wir müssen uns führen 
lassen von dem Gedanken: „Sorge dich 
nicht um das, was du brauchst, sondern 
um das, was IHM dient.“ Suche zuerst 
das Reich Gottes. 

• Menschen, die ihr Leben ganz bewusst 
und entschieden an der Botschaft des 
Evangeliums ausrichten, müssen das Ziel 
haben, sich zu „Experten der Commu-
nio„ formen zu lassen. Dies ist und bleibt 
eine große Herausforderung, doch kann 
gerade heute ein Zeichen für die einen-
de Kraft des Evangeliums sein.

ordensleute, so möchte ich noch anfü-
gen und beziehe dabei ausdrücklich alle 
Menschen guten Willens mit ein, müssen 
zu Netzwerkerinnen und Netzwerkern 
werden, die bereit sind, 
• sich mit Gott zu vernetzen
• sich untereinander und in Gemeinschaft  

zu vernetzen
• sich mit der Welt und den Menschen 

zu vernetzen
Dieser Tag, der über 430 Frauen und 
Männer aus unterschiedlichen Gemein-
schaften zusammengeführt hat, war si-
cherlich auch Ermutigung, die Glut der 
eigenen Berufung wahrzunehmen und 
einander auf diesem Weg zu stärken.
Danke für diesen Tag 

Zuversicht für das Kommende 
pax et bonum 

Ihre Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz •

Nach 60 Jahren wieder eine Priesterweihe

Ordenstag in Trier

10

ein ganz besonderer Moment der zeremonie: die hand-
auflegung durch Bischof Ackermann.
Foto: C + t ruedin-gonzalez

ordensleute legen mit ihrem gesamten leben zeugnis ab für Jesu Christi .
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 So bauen wir unser christliches 
Profil auf Zukunft hin aus.

Eine zentrale Aufgabe des Vorstands

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

mit den folgenden Zeilen möchte ich 
Ihnen das Referat Christliche Unterneh-
menskultur vorstellen. Beginnen möch-
te ich mit einer Aussage unseres Stifters 
Bruder Jakobus Wirth: „Bedenket, dass 
ihr mitten in einer Aufgabe steht, die den 
Menschen von Gott erzählen soll.“ 
Mit diesem „ihr“ sind die Frauen und 
Männer, die Schwestern und Mitbrüder 
gemeint, welche unsere Dienstgemein-
schaften darstellen. Das heißt:  Wir alle 
stehen in einer Aufgabe, die dem Men-
schen von Gott erzählen soll. Um dies zu 
tun, brauchen wir eine Beziehung, einen 
Bezug zu dem, über was wir erzählen sol-
len. Viele Jahrzehnte hindurch waren die 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, 
war jeder einzelne Mitbruder ein Erzäh-
ler von Gottes Liebe zu den Menschen. 
Da wie in vielen anderen Gemeinschaften 
auch die Anzahl der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz nicht im Wachsen 
begriffen ist, nahm beim Generalkapitel 
2012 die Frage großen Raum ein: „Wie 
können wir auf Zukunft hin sicher stellen, 
dass es bei weniger werdenden ordens-
brüdern trotzdem Menschen gibt, die 
insbesondere in unseren Einrichtungen 
von der uneingeschränkten Liebe Gottes 
zu den Menschen erzählen und durch ihr 
Tun Zeugnis dafür ablegen?“. Man kam zu 
der Entscheidung, dass zuallererst Männer 
und Frauen inspiriert und befähigt werden 
müssen, diesen „Erzähldienst“ auszufüllen. 
Es wurde beschlossen, ein Referat Christ-
liche Unternehmenskultur einzurichten, 
um Wege und Möglichkeiten zu erarbei-
ten, Frauen und Männer für diesen Dienst 

zu rüsten. Denn der christliche Grundge-
danke unserer Einrichtungen soll nicht nur 
in Worten und Leitbildern Niederschlag 
finden, sondern in der Begegnung zwi-
schen den Dienstgemeinschaften und den 
uns anvertrauten Menschen erlebbar sein.
Im Jahr 2013 wurde somit das Referat 
Christliche Unternehmenskultur ins Le-
ben gerufen. Zuerst fand jeweils ein Work-
shop mit den leitenden Mitarbeitern und 
einer mit der Brüdergemeinschaft statt. 
Bei diesen Workshops wurden die Ar-
beitsthemen und Projekte für das Referat 
Christliche Unternehmenskultur benannt. 
Der erste Auftrag, welcher im Juli 2014 in 
Angriff genommen wurde, lautete „Erar-
beitung eines Leitfaden durch das Kirchen-
jahr“. Neben diesem Leitfaden fanden in 
den Einrichtungen auch Einkehrtage und 
dem Jahreskreis entsprechende Angebote 
statt.
Das Referat wird von Catrina Schneider 
und Andrea Moritz besetzt.

Catrina Schneider ist für unsere Einrich-
tungen in der Region Wied/Rhein/Mosel 
zuständig, Pfarrerin Andrea Moritz für die 
Einrichtungen in der Region Bad Kreuz-
nach. Der Stellenumfang beträgt jeweils 
50%. Beide Mitarbeiterinnen sind schon 
viele Jahre mit den Franziskanerbrüdern 
unterwegs im Bereich Seelsorge. Bei un-
serer Entscheidung war uns dies sehr 
wichtig, damit es von Anfang an zu einer 
Zusammenarbeit und innovativen Verbin-
dung von Seelsorge und christlicher Un-
ternehmenskultur kommt.

Wir sind der festen überzeugung, dass 
der eingeschlagene Weg der richtige ist, 
um das christliche Profil und die christli-
che Unternehmenskultur in unserer Trä-
gerschaft auszubauen und den Herausfor-
derungen der Zeit zu begegnen. 

Deswegen ist das Referat auch direkt 
dem Vorstand in Person des Vorstands-
vorsitzenden zugeordnet, denn gerade 
die Sicherung und Weiterentwicklung 
der christlichen Unternehmensent-
wicklung ist eine zentrale Aufgabe des 
Vorstandes. Für die Zukunft wird es 
entscheidend sein, dass wir unser christ-
liches Profil stärken, darüber sprechen, 
Zeugnis ablegen und in die Tat umset-
zen. Unsere Gesellschaft braucht auch 
auf Zukunft hin Einrichtungen im sozia-
len Gesundheitswesen in konfessioneller 
Trägerschaft, damit die Botschaft Jesu 
von der Liebe Gottes zu den Menschen 
erfahrbar bleibt.

Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender •

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

So nähern sich die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz diesem Thema.

Wie kann christliche 
Unternehmenskultur „funktionieren“?

Das Thema „Christliche Unternehmens-
kultur“ umfasst eine Vielzahl von Frage-
stellungen und Aufgaben. Dabei können 
die Schwerpunkte von Träger zu Träger 
und von organisation zu organisation 
ganz unterschiedlich sein. Im Gespräch 
mit „pax et bonum“ erklären Pfarrerin 
Andrea Moritz und Catrina E. Schnei-
der, wie sie das neu installierte Referat 
mit Leben füllen wollen und wo sie ihre 
ganz persönlichen Inhalte und Kernge-
danken sehen.

PeB: Frau Moritz, was verstehen Sie 
unter christlicher Unternehmens-
kultur und warum ist Ihnen dieser 
Fragenkomplex wichtig?

A. M.: Ein Unternehmen in kirchlicher 
Trägerschaft steht in der Verantwortung, 
seine Aufgaben im Rahmen des christ-
lichen Wertekodex seines Trägers zu 
verwirklichen. Wir sind kein x-beliebiges 
Unternehmen, sondern berufen uns auf 
christliche Werte wie Barmherzigkeit, 
Zugewandtheit, Wertschätzung oder 
unbedingte Achtung vor dem Leben. 
Das muss für alle Menschen in unseren 
Einrichtungen spürbar werden, egal ob 
Bewohner, Patient, Kunde oder Mitar-
beiter. 
Damit das möglich ist, bedarf es einer 
achtsamen und klar strukturierten Kul-
tur des Miteinander-Arbeitens. Das soll-
te sich nicht nur im täglichen Arbeitskon-
text innerhalb von Abläufen, Strukturen, 
Umgangs- und Kommunikationsformen 
zeigen, sondern auch auf der kollegialen 
Ebene und im Führungsstil des Unter-
nehmens. Dies ist ein ständig fortlau-

fender Prozess, der sich immer wieder 
erneuern muss. 
Die Lebenswelten von Menschen, die in 
unseren Einrichtungen leben und arbei-
ten, sind so unterschiedlich - und wer-
den sich auch ständig weiter verändern 
-, dass wir die Art und Weise, wie wir 
die oben genannten Werte verwirkli-
chen wollen, auf allen Ebenen des Un-
ternehmens immer wieder neu durch-
buchstabieren müssen.
Wir erleben, dass dieses Bemühen in 
einem Spannungsfeld steht. Es stehen 
sich dabei der wirtschaftliche Druck im 
Gesundheits- und Sozialwesen und die 
ideellen Ziele eines christlichen Trägers 
gegenüber. Dabei ist es immer wieder 
neu auszuloten, wie die beiden Pole in 
konkreten Entscheidungssituationen in 
Balance gebracht werden können.

PeB: Frau Schneider, welchen Zu-
sammenhang sehen Sie zum Thema 
Ethik?

C. S.: Der Zusammenhang mit der Ethik 
besteht im Wahrnehmen und Erkennen 
von Wertekonflikten, die sich sowohl 
auf der unternehmerischen Ebene als 
auch in medizinisch-pflegerischen oder 
auch pädagogischen Entscheidungssitu-
ationen abbilden können.
Die Medizin- und organisationsethik 
bietet dazu Kriterien und Instrumente 
der ethischen Reflexion an, mit deren 
Hilfe wir Lösungsansätze finden können. 
Entscheidungsträger – quer durch alle 
Hierarchieebenen und Arbeitsbereiche 
– , die in bestimmten Situationen Un-
sicherheit und Zweifel spüren, ob und 

Catrina 
Schneider

· 1961 geboren in Bad Kreuznach

· Studium der katholischen Theologie

· Diplomtheologin mit Tätigkeits-
schwerpunkten in verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern

· Seelsorge in der Psychiatrie, Fachbe-
reichsleitung in der Familienbildung, 
freiberufliche Tätigkeit in Beratung 
und Supervision

· 1999-2003 Bildungsbeauftragte beim 
Neuwieder Hospizverein/ambulantes 
Hospiz, Neuwied

· Seit 2003 Seelsorgerin  
im   Wohn- und Pflegeheim  
St. Josefshaus Hausen/Wied

· Seit 2014 Referentin für Christliche 
Unternehmenskultur und Ethik in 
den Einrichtungen der Franziskaner-
brüder vom Hl. Kreuz zusätzlich zum 
Seelsorgeauftrag

· Fort- und Weiterbildungen: Klinische 
Seelsorgeausbildung, Trauerberatung, 
Systemische Familientherapie/Super-
vision, Psychoonkologie, Moderation 
Ethischer Fallbesprechungen

· Mutter von zwei erwachsenen 
 Kindern

· Zum Ausgleich: Lyrik-Kunstprojekte, 
Lesungen mit und ohne Musik,  
Stille, Zen
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wie mögliche Entscheidungen mit den 
ideellen und moralischen Werten eines 
christlichen Unternehmens in über-
einstimmung gebracht werden können, 
finden in diesen Instrumentarien Unter-
stützung und Hilfe.
Auch in diesen sensiblen Bereichen kön-
nen wir als Einrichtungen in kirchlicher 
Trägerschaft Zeichen setzen und alle 
an Entscheidungsprozessen beteiligen. 
Dazu gehören Patienten, Bewohner, An-
gehörige, gesetzliche Betreuer, Mitarbei-
tende und Leitungsverantwortliche, die 
wir darin unterstützen werden, ethisch 
gut reflektierte Lösungen zu erarbeiten. 
Das entlastet auf der moralischen Ebe-
ne und schafft einen Raum der Sicher-
heit in komplexen Fragen. Deshalb ist 
es uns ein großes Anliegen, Instrumente 
zur ethischen Fallbesprechung als hilf-
reich erfahrene Instrumente weiterzu-
entwickeln und noch stärker als bisher 
zu implementieren.

PeB: Sie sind in zwei Rollen für die 
Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz unterwegs. Einmal als Seel-
sorgerinnen in jeweils einer Ein-
richtung, zum anderen gemeinsam 
als Referentinnen für christliche 
Unternehmenskultur und Ethik auf 
Trägerebene. Welche Themen be-
schäftigen Sie neben den ethischen 
Fragestellungen zurzeit besonders?

A. M.: Abläufe, Traditionen und For-
men christlichen Lebensausdruckes sind 
vielen Menschen heute nicht mehr ver-
traut. Das spiegelt sich natürlich auch 
innerhalb unserer Einrichtungen wider. 
Deshalb möchten wir christliche Wer-
te ins Gespräch bringen und dabei vor 
allem Erfahrungsräume ermöglichen, 
die uns in Berührung bringen mit der 
Botschaft der Hinwendung Gottes zum 
Menschen. Auf diese Weise können wir 
Wissen in Erinnerung rufen und Men-
schen, die in der Kirche nicht zu Hause 
sind Information geben. 
Wir beide stehen in den Traditionen 
unserer beiden Kirchen, die wir als gro-
ßen Schatz erleben. Dennoch sehen 
wir deutlich die Notwendigkeit, die bi-
blische Botschaft (von der Zuwendung 
Gottes zu jedem einzelnen Menschen) 
in eine Sprache, in Begegnungs -und 
Ausdrucksformen zu bringen, mit denen 
auch kirchenfernere Menschen etwas 
anfangen können. Deshalb müssen sich 

auch Gebete, Rituale oder Gottesdiens-
te im Kirchenjahr an den Menschen ori-
entieren, die in ihnen Freude, Halt, Trost, 
Orientierung oder Ruhe finden wollen.
Darüber hinaus wollen wir versuchen, 
das spezifisch franziskanische Erbe, das 
sich der ordensgründer Bruder Jakobus 
Wirth zu eigen gemacht hat, als grund-
legende Werteorientierung immer wie-
der neu ins Bewusstsein zu bringen. Wir 
nehmen wahr, dass diese Themen in den 
einzelnen Einrichtungen, aber auch bis in 
die Leitungsgremien des Trägers hinein 
relevant sind.

PeB: Wie sieht Ihre Arbeit in den 
Dienstgemeinschaften konkret aus 
und wie gestaltet sich der Kontakt 
zu den Leitungskräften?

C. S.: Zuallererst versuchen wir, einen 
guten und vertrauensvollen Kontakt
zu den Einrichtungen in den Regionen 
zu schaffen, für die wir zuständig sind. 
Hier ist es ein ganz großer Vorteil, dass 
wir durch unsere Arbeit in der Seelsor-
ge sehr gut vernetzt sind. 
Es entspricht unserer Haltung und pro-
zessorientierten Arbeitsweise, erst ein-
mal zu fragen, wo die Bedarfe vor ort 
ganz konkret sind und die Erwartungen 
zu klären, bevor wir Impulse setzen. Das 

Unser soziales Engagement.
Für die Menschen. Für die Region.
Kompetenz und Verantwortung der Sparkasse sind tragende 
Säulen des öffentlichen Vereins-, Kultur- und sozialen Lebens. 
Und damit ein engagierter Beitrag zur guten Lebensqualität in 
der Region. Heute und in Zukunft.

S Sparkasse
 Neuwied

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

Andrea 
Moritz 

· 1957 geboren in Worms

· Studium der evangelischen Theologie

· Pfarrerin der Evangelischen Kirche 
im Rheinland mit den Arbeitsschwer-
punkten Gemeinde, Schule und 
Lehrerfortbildung

· Seit 2003 Krankenhausseelsorgerin 
im Krankenhaus St. Marienwörth

· 2007-2014 Lehrbeauftragte für Ethik 
im Bachelorstudiengang für Expertise 
und Management an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft des Saar-
landes

· Seit 2014 Referentin für Christliche 
Unternehmenskultur und Ethik in 
den Einrichtungen der Franziskaner-
brüder vom Hl. Kreuz zusätzlich zum 
Seelsorgeauftrag

· Fort- und Weiterbildungen: Klinische 
Seelsorgeausbildung, Hospiz und 
Trauerbegleitung, Geistliche Beglei-
tung, Studium der Ethikberatung am 
Klinikum in Nürnberg

· Tanz- Bewegungs- und Körper-
therapie

· Mutter von drei erwachsenen 
Kindern 

· Zum Ausgleich: Begegnungen mit der 
Natur und Tieren, Musik und Tanzen

ist bisher sehr gut angelaufen. In enger Zusammenar-
beit mit den Leitungsverantwortlichen vor ort haben 
wir begonnen verschiedene Angebote zu machen, die 
sich an den Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtung 
orientieren. Dazu können Fortbildungsangebote für 
Mitarbeiter im Hinblick auf ethische Fragen ebenso 
gehören wie Besinnungs- und oasezeiten oder die 
Begleitung von Teamleitungen oder Fachbereichslei-
tungen zu angefragten Themen. Die Rückmeldungen 
zu dieser Vorgehensweise sind bisher gut und ermuti-
gen uns, auf diesem Weg weiter zu gehen. 

A.M.: Neben diesen einrichtungsbezogenen Auf-
gaben gibt es natürlich auch Aufgaben auf Trägere-
bene, die wir parallel verfolgen. Dazu gehört zum 
Beispiel die Erarbeitung einer Praxishilfe zum The-
menkomplex „Abschied/Tod/Trauer“, die kurz vor 
der Fertigstellung steht. Ebenso hat Anfang Juli eine 
einrichtungsübergreifende Fortbildung in Blick auf das 
Kirchenjahr mit dem Thema „Alltag leben, Feste ge-
stalten“ stattgefunden. Im oktober folgen dann Fort-
bildungs- und Besinnungstage für Führungskräfte zum 
Thema „Franziskanisch leiten“ und nicht zuletzt ha-
ben wir gemeinsam mit allen Seelsorgenden aus den 
Einrichtungen und weiteren Leitungskräften an der 
Tagung „Ist christlich drin, wo christlich drauf steht?“ 
in Vallendar teilgenommen, die auch in einem kurzen 
separaten Bericht vorgestellt wird. 

PeB: Woraus speist sich Ihre Motivation? Was 
macht Freude?

C. S.: In erster Linie ziehen wir Motivation aus den 
Rückmeldungen unserer Zielgruppen. Das was wir 
tun, findet Zuspruch, wird nachgefragt und als sinnvoll 
erlebt. Unser Ziel ist es, keine abgehobenen, theoreti-
schen Konzepte zu entwickeln, sondern Arbeitshilfen 
für den Alltag, für die praktische Arbeit vor ort. Damit 
verbunden ist auch die Möglichkeit, Dinge gemeinsam 
mit anderen weiterzuentwickeln. Denn nur, wenn wir 
gut zuhören, können wir Bedarfe entdecken und ge-
meinsam mit den Betroffenen daran arbeiten. 
Aber auch die für uns vielfach neuen Erfahrungen im 
Kontakt mit den Fragen des Managements motivieren 
uns. Und natürlich ganz wichtig ist dabei das Vertrauen, 
das uns die Leitungsebene des Trägers entgegenbringt. 
ohne diese Unterstützung wäre vieles gar nicht mög-
lich. So empfinden wir wirklich täglich Begeisterung im 
Ausprobieren neuer Wege und in der Mit-Entwicklung 
einer Kultur des Miteinanders. Zu diesem Miteinander 
einen spezifisch christlichen Beitrag leisten zu können, 
macht uns stolz. Und schließlich und endlich wissen wir 
uns dabei immer in der Begleitung Gottes – egal was 
geschieht.

PeB: Vielen Dank für das Gespräch und weiter-
hin viel Erfolg bei Ihren Aufgaben. •
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beriChte aus den 
einriChtungen
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Der Sinn ist es, die Pflegenden zu ent-
lasten und dem Gepflegten sowohl 
sein gewohntes Umfeld als auch seine 
Lebensqualität zu erhalten. Gleichzeitig 
kann die Tages- und Kurzzeitpflege aber 
auch den übergang erleichtern, wenn 
ein kompletter Umzug in eine Einrich-
tung notwendig werden sollte.
Die Tagespflege bietet verschiedene 
Therapie- und Freizeitangebote. Durch 
diese neuen Kontakte und Anregungen 
leben viele Menschen wieder neu auf. 
Der Schwerpunkt bei diesen Angebo-
ten liegt auf der Erhaltung und Förde-
rung der noch vorhandenen Fähigkeiten 
wie zum Beispiel dem täglichen Frühstü-
cken in der Frühstücksgruppe, Gymnas-
tik, Gedächtnistraining, Zeitungsrunde, 
Besuch des Therapiehundes, Gottes-

dienste und vieles mehr. Gerade diese 
Angebote sind es, die Elisabeth Wilhelm 
die Entscheidung erleichtert haben, ih-
ren erkrankten Ehemann regelmäßig in 
die Tagespflege zu bringen. Sie schätzt es 
sehr, dass ihr Mann sinnvoll beschäftigt 
wird. So kann sie in dieser Zeit mal et-
was für sich tun, sich mit Freundinnen 
treffen oder die „normalen“ Arbeiten 
im Haus und Garten intensiver erledi-
gen.
Sie hat sich diese Entscheidung nicht 
leicht gemacht, da sie - wie wahrschein-
lich viele Angehörige - oft das Gefühl 
hat ihren Mann im Stich zu lassen. Das 
schlechte Gewissen plagt sie. Umso 
wichtiger ist es für sie zu sehen, dass ihr 
Mann sich wohl fühlt. Sie begleitet ihn 
auch oft auf Ausflügen oder Festen, die 

das St. Antoniushaus organisiert. Der 
Umgang zwischen ihr und den Mitarbei-
tern ist sehr offen und freundschaftlich. 
Während eines Ausfluges auf den Ro-
chusberg im letzten Jahr äußerte sie, ihre 
größte gedankliche Belastung seit ihr 
Mann krankheitsbedingt eingeschränkt 
ist, sei es gewesen, dass er in ein Heim 
müsse, wenn sie selbst erkrankt oder 
stirbt. In dem Bewusstsein, dass er sich 
wohl fühlt bei uns, kann sie mit dieser 
Vorstellung gelassener umgehen.
Auch die Gäste der Kurzzeitpflege kön-
nen selbstverständlich alle Angebote 
des Hauses nutzen. Wer aus körperli-
chen Gründen nicht mehr an den An-
geboten im Untergeschoss teilnehmen 
kann, wird in seinem Zimmer oder auf 
Station in Einzel- oder Kleingruppen be-
treut.
Im St. Antoniushaus stehen 10 Einzel-
zimmer zur Kurzzeitpflege zur Verfü-
gung. Eines davon hat Elfriede Ebert 
diesmal für mehrere Monate belegt. Sie 
ist eine sehr aktive Bewohnerin, die sich 
mit ihren Beiträgen in Form von kleinen 
Gedichten und Anekdoten immer wie-
der in unsere Veranstaltungen einbringt. 
Sie besucht das St. Antoniushaus bereits 
zum zweiten Mal und laut eigener Aus-
sage nicht zum letzten Mal. Sie sieht ih-
ren Aufenthalt immer als Urlaub an und 
genießt das Angebot der Tagespflege 
und die liebevolle Betreuung durch das 
Personal in vollen Zügen. •

Christin Naujox, St. Antoniushaus

> St. Antoniushaus

Tagespflege und Kurzzeitpflege  
im St. Antoniushaus
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Für elfriede ebert ist 
die Kurzzeitpflege wie 
ein kleiner urlaub .

Ist christlich drin, wo christlich drauf steht!?

Best Practice – Impulstag an der  
Philosophisch-theologischen Hochschule 

der Pallottiner in Vallendar

Auf Initiative der Referentinnen für 
christliche Unternehmenskultur An-
drea Moritz und Catrina E. Schneider 
nahmen an dem Impulstag am 2. Juni 
2015 mit dem provozierenden Titel 
„Ist christlich drin, wo christlich drauf 
steht!?“ achtzehn Personen aus allen 
Einrichtungen des Trägers teil. Darunter 
alle mit der Seelsorge beauftragte Män-
ner und Frauen, etliche Einrichtungs- 
und Pflegedienstleitungen, ein ärztlicher 
Direktor und fünf Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz.
Es wurde ein anregender und aus-
tauschstarker Tag. Professor Dr. Dr. 
Doris Nauer hatte einen Impulstag 
vorbereitet, der die insgesamt rund 
60 Teilnehmenden einmal quer durch 
die Grundlagen katholischer Theologie 
führte.
Anhand eines Dreischritts: Gottesbild 
- Menschenbild - Christliche Unter-
nehmenskultur führte sie zielgerich-
tet auf die zentralen Ausdrucksweisen 
christlicher Unternehmenskultur hin: 
Zuwendung, Güte, Solidarität, Gerech-
tigkeit, Anerkennung der Würde jedes 
einzelnen Lebens, Barmherzigkeit, Enga-
gement. 
Immer wieder gab sie kleine Nachdenk- 
und Austausch-Aufgaben in die bewusst 

bunt zusammen gewürfelten Tischgrup-
pen: Welches Gottesbild spricht mich 
an? Welches Menschenbild hatte Jesus, 
durchaus im Konflikt mit seinen Zeitge-
nossen? Wie drückt sich dieses Bild in 
unseren Einrichtungen und organisati-
onen heute schon konkret-verstehbar 
aus? Welche Zeichen setzen wir – auch 

gegen den Trend und die Sachzwänge 
der Zeit. Kann man uns christliche Hoff-
nung und Freude ansehen? 
Die Impulse dieses anregenden Tages 
können wir nutzen und in den Struktu-
ren auf Trägerebene und in den einzel-
nen Einrichtungen weiter bedenken! •

Catrina E. Schneider

Mitglieder der Ordensgemeinschaften sowie Mitarbeitende aus den Einrichtungen profitierten vom Impulstag in Vallendar. 

Die Tages- und Kurzzeitpflege ist ein Mittelweg zwischen dem Leben zuhause und in einer Senioreneinrichtung.

Beispiele aus der Arbeit 
Unter dem Thema „Licht im Dunkel - wie wir die Zeit vor 
Weihnachten begehen“ stand eine Fortbildung in den Altenhil-
feeinrichtungen Maria Königin und dem Haus St. Josef. In drei 
Veranstaltungen haben sich insgesamt rund dreißig Mitarbeitende 
Raum genommen, sich über ihre Gedanken und Wünsche zu 
dieser Zeit auszutauschen. Darüber hinaus ging es aber auch 
darum, einen inneren Rückzugsort zu erfahren, an dem man in 
der oft so hektischen Adventszeit zur Ruhe kommt und sich dem 
öffnet, was die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest eigentlich 
bedeutet. Neben dem Nachsinnen über Adventsmotive hatten 
die Mitarbeitenden die Möglichkeit, in eine mit Tannenzweigen ge-
schmückte Spirale zum Licht in der Mitte zu laufen. Auf dem Weg 

dorthin konnte durch Ablegen eines Steines symbolisch eine Last 
abgegeben und durch das Anstecken eines Kerzenlichtes am Licht 
in der Mitte der so begangene Weg hell werden.

17 Mitarbeitende des Puricelli Stiftes trafen sich zu einer Halbta-
gesveranstaltung mit dem Thema „Aus der Quelle schöpfen - was 
mir und anderen gut tut“. An diesem Nachmittag konnten sich 
die Teilnehmenden dazu einmal aus dem normalen Alltagsablauf 
ausklinken, zur Ruhe kommen, Abstand suchen und Zeit finden, 
um allein und gemeinsam darüber nachzudenken, was einem im 
oft so anstrengenden Arbeitsablauf, aber auch im privaten Leben 
gut tut. Entspannungsübungen, ein Spaziergang in der Natur, aber 
auch poetische und biblische Texte dienten hier als Anregung.
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Auf diesen Tag freuen sich Menschen mit geistiger Be-
hinderung aus ganz Rheinland-Pfalz. Bei traumhaftem 
Wanderwetter machten sie sich auf den Weg durch die 
Weinberge rund ums Kloster Ebernach. Dabei konnten 
die Teilnehmer zwischen vier verschiedenen Wander-
strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
wählen. Wie seit einigen Jahren wurden die Wanderer 
wieder von Schülern der Konrad-Adenauer-Schule aus 
Treis-Karden im Rahmen eines Kooperationsprojek-
tes mit den Veranstaltern unterstützt. Die 29 Schüler 
kümmerten sich in kleinen Gruppen von zwei bis drei 
Schülern um die Rollstuhlfahrer. Entlang der Wander-
strecken konnte man sich mit kalten Getränken er-
frischen. In Ernst wurde den Wanderern eine deftige 
Suppe serviert. Gestärkt setzten sie dann ihren Weg 
Richtung Kloster Ebernach fort. Im Innenhof erhielt 
jeder Wanderer dann einen Erinnerungspin, in diesem 
Jahr in Herzform mit dem Motiv eines Wanderstockes. 
Bei Kaffee, Kuchen und kalten Getränken ließ man den 
schönen Tag ausklingen und war sich einig: Im nächsten 
Jahr sind wir wieder dabei! •

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

Am 24. Februar war es wieder soweit. 
Die Initiative Nahe engagiert sich, kurz 
INES genannt, lud Unternehmen aus dem 
Raum Bad Kreuznach zur 6. INES-Projekt-
börse ein. Auch das Haus St. Josef präsen-
tierte sich dort auf der Suche nach einem 
Unternehmen, das bereit sei, ein Kleintier-
gehege im Garten des Demenzbereiches 
zu bauen. Wer die Einrichtung St. Josef 
kennt, weiß, dass dort Tiere ausdrücklich 
willkommen sind. Gerade im Demenz-
bereich bewirken Tiere manchmal kleine 
Wunder. Dementiell erkrankte Menschen 
sind oftmals verschlossen und in sich zu-
rückgezogen. Den Tieren gelingt es dann 
auf ihre besondere Art, das Eis zu bre-
chen. Die Menschen öffnen sich, auch ge-
genüber ihren Mitmenschen. Abgesehen 
davon ermöglichen Tiere, Zärtlichkeit und 
Nähe auszutauschen, sie schenken den 
Bewohnerinnen und Bewohnern Freude 

und wirken sich positiv auf die Stimmung 
aus. Auch die Versorgung der Tiere ist ein 
wichtiger Aspekt. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner gehen einer sinnvollen 
Aufgabe nach und erleben das Gefühl 
des Wiedergebrauchtwerdens. Auf der 
Börse wurden schnell Kontakte geknüpft. 
Besonderes Interesse zeigten Luisa ohl 
und Julia Knewitz, die für die Fa. Eaton aus 
Langenlonsheim nach einem geeigneten 
Projekt für ihre Azubis Ausschau hielten. 
Kurz nach der Börse gab Fa. Eaton, ein 
Anbieter von Komplettlösungen für die 
Tiefenfiltration, grünes Licht. Mit rund 200 
Mitarbeitern entwickelt, produziert und 
liefert Fa. Eaton hochwertige Tiefenfilter-
medien für eine Vielzahl von Anwendun-
gen in der Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie, Chemie, Fein- und Spezialchemie, 
Kosmetik- und Pharmaindustrie sowie 
Biotechnologie. Nach der Entscheidung 

ging es gleich mit der Planung los. Welche 
Anforderungen hat ein solches Kleintier-
gehege zu erfüllen, dass sich beide Tier-
arten – Kaninchen und Meerschwein-
chen – darin wohlfühlen. Wie kann eine 
ganzjährige Unterbringung der Tiere im 
Außenbereich gewährleistet werden? Von 
den sieben Azubis der Fa. Eaton über-
nahm Anna Lossa die Projektleitung. Auf 
die Recherche im Internet folgten ein Vor-
gespräch und zahlreiche Telefonate und 
Mailwechsel mit Elisabeth Schmidt, die als 
Pflegedienstleitung im Haus St. Josef für 
das Projekt verantwortlich zeichnet. Die-
se wiederum nahm auch den Kontakt mit 
dem örtlichen Tierschutz auf und nach 
zwei Treffen im Bad Kreuznacher Tierheim 
war der Weg für den Einzug der Kanin-
chen und Meerschweinchen geebnet. Am 
27. Mai war es dann soweit. Die tatkräf-
tigen Azubis, die sich in der Ausbildung 
zur Industriekauffrau bzw. Industriekauf-
mann befinden, rückten frühmorgens an 
und legten gleich los mit der Arbeit. Die 
beiden Ställe, die dank eines großzügigen 
Rabattes der Fa. Freßnapf in Bad Kreuz-
nach bezogen werden konnten, wurden 
montiert und befestigt. An dieser Stelle 
auch unser Dank an die Fa. Beinbrech, 
die die benötigten Baumaterialien zum 
Selbstkostenpreis zur Verfügung stellte. Es 
wurde gestrichen, gesägt, getackert und 
vieles mehr und am Ende war das Ge-
hege fertig. Die Azubis haben ihre Sache 
mehr als gut gemacht. Sie zeigten großes 
Engagement und freuten sich über die 
Abwechslung zu ihrem beruflichen Alltag. 
Es sei etwas ganz anderes als die übliche 
Tätigkeit im Büro und es mache großen 
Spaß. Aufgefallen ist mir das Interesse der 
jungen Auszubildenden am Thema Alten-
hilfe und Demenz. Da ziehe ich meinen 
Hut! Allen an diesem Projekt Beteiligten 
gilt unser besonderer Dank! •

Anette Schellong

> Haus St. Josef 

Kaninchen und Meerschweinchen  
willkommen!
Im Rahmen der INES-Börse entstand ein Gehege für Kleintiere.

> Kloster Ebernach

Mehr als  
1300 Teilnehmer 
am Ebernacher  
Wandertag
Seit rund 30 Jahren veranstaltet der Behindertensportver-
band Rheinland-Pfalz den Wandertag gemeinsam mit der 
Behindertensportgruppe Fortuna Ebernach.
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die auszubildenden sarina dörr, anna lossa, vanessa linn, Pascal Forster, dennis schwickert, Waldemar hase und nadine 
Böhm bei der Übergabe des Geheges an Pflegedienstleiterin Elisabeth Schmidt (v. l. n. r.).

in den Pausenzeiten kommen die Wanderer miteinander 
ins gespräch und stärken sich für den restlichen Weg .
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Mehr Sicherheit für die Patienten
> Krankenhaus St. Marienwörth

Gemäß den Empfehlungen des „Akti-
onsbündnis für Patientensicherheit e.V.“, 
dem Patientenrechtsgesetz (PatRG) und 
der Qualitätssicherung hat sich die Kran-
kenhausleitung entschieden, im Rahmen 
des Risikomanagements für alle Patienten 
sogenannte „Patienten-Identifikations-
armbänder“ einzuführen. Mit Hilfe dieses 
Armbands können Ärzte und Pflegeper-
sonal auf einen Blick sehen, um welchen 
Patienten es sich handelt und Verwechs-
lungen beispielsweise bei der Medika-
tion oder diagnostischen Maßnahmen 
vorgebeugt werden. Einen besonders 
wichtigen Dienst leistet das Armband, 
wenn der Patient selbst nicht mehr in 
der Lage ist, Auskunft über sich zu ge-
ben – zum Beispiel bei Bewusstlosigkeit, 
demenziellen Erkrankungen oder unter 
Medikamenteneinfluss. Gemeinsam mit 
Pflegedirektor Wolfgang Kamptz hat sich 
eine Arbeitsgruppe aus den Bereichen 
Medizin, Pflege, EDV, Patientenadminist-
ration und Qualitätsmanagement gebil-
det, welche gemeinsam Vorschläge ent-
worfen und die Umsetzung geplant hat. 
„In Zukunft bekommt jeder Patient di-
rekt bei Erstkontakt in der Zentralen 
Notaufnahme oder der Patientenaufnah-
me sein individuelles Patientenarmband 
angelegt. Es begleitet ihn bis zur Entlas-
sung und sorgt für mehr Sicherheit auf 
seinem gesamten Behandlungsweg“, er-
läutert Thomas Weckmüller, Abteilungs-
leiter der Chirurgischen Abteilung und 
Mitglied der Arbeitsgruppe.
Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen 
wie zum Beispiel der Dekubituspräventi-
on und den WHo- und anderen Check-
listen tragen auch die neuen Patienten-
Identifikationsarmbänder zu einem 
hohen Niveau der Patientensicherheit 
bei und dienen insbesondere der Ver-
meidung von potentiellen Patientenver-
wechslungen. Besonders sensibel ist na-
türlich der oP-Bereich. Auch hier gelten 
im Krankenhaus Marienwörth bereits 

hohe Sicherheitsstandards. Beispiels-
weise findet unmittelbar vor dem ers-
ten Hautschnitt nochmals ein spezieller 
Check statt, bei dem das gesamte Team 
kurz innehält. Bei diesem so genannten 
„Team-Time-out” werden speziell dafür 
ausgewählte oP-Mitarbeiter nach den 
wichtigsten Informationen zum Patienten 
und dem geplanten Eingriff befragt.
„Die stete Verbesserung der Sicherheit 
unserer Patienten liegt uns sehr am Her-
zen. Daher haben wir uns zur Einfüh-
rung der Armbänder entschlossen und 
entsprechen damit unter anderem auch 
dem Sicherheitsstandard des Aktions-
bündnisses Patientensicherheit“, erklärt 
der Geschäftsführende Vorstand Dr. Mat-
thias Bussmann. 
An vielen Schlüsselstellen im Behand-
lungsablauf finden Dokumentationen, 

Checks und wiederholte Abgleiche der 
Daten statt. Auf dem Patientenarmband 
wird für die Identifizierungsmaßnahme 
ein Kerndatensatz aufgedruckt. Er be-
steht aus Familienname, Vorname, Ge-
burtsdatum und Patientennummer. 
Die Mitarbeiter kümmern sich um alle 
Formalitäten und legen neuen Patienten 
mit deren Einverständnis die flexiblen, 
antiallergischen und wasserfesten Arm-
bänder am Handgelenk an. Sie erklären 
den Patienten den Nutzen der Armbän-
der und beantworten Fragen. Das Tra-
gen der Armbänder ist stets freiwillig. Am 
Ende des Krankenhausaufenthalts kön-
nen die Patienten ihre Armbänder noch 
auf der Station entfernen lassen, damit 
eine Entsorgung nach datenschutzrechtli-
chen Grundsätzen gewährleistet werden 
kann. •

Patientenarmbänder sind künftig ein wichtiger beitrag zu mehr Patientensicherheit .

Ab dem Sommer 2015 bietet das Krankenhaus Marienwörth seinen Patienten die Möglichkeit, 
für die Dauer des Klinikaufenthaltes ein Identifikationsarmband zu tragen. 

> Haus Maria Königin

Begegnung zwischen 
Jung und Alt
Besuch des Katholischen Kindergartens im Haus Maria Königin.

Das Bild einer Uroma, die das Urenkel-
kind auf dem Schoß hält und eine Ge-
schichte erzählt, ist aus unserem Alltag 
bereits gewichen. Umso wichtiger und 
schöner ist die Begegnung von Kindern 
aus dem Katholischen Kindergarten St. 
Pankratius in Kirn und unseren Senio-
ren. Die betagten Damen und Herren 
reagieren rührend auf die jungen Er-
denbürger. Freudig werden diese auf 
den Festen erwartet, sie gehören zu 
den „Besonderheiten“. Mit ihren großen 
Augen und ihren lieblichen Stimmen 
bringen sie so manchen Bewohner zum 
Strahlen und Lachen, aber auch zum 
Weinen. Die Kinder führten voller Stolz 
ihre Tänze und Lieder vor. Sie freuten 
sich über den Applaus und natürlich 

über das gute Eis, das die Küche für sie 
bereithielt.
Im Lauf des Jahres finden einige Veran-
staltungen statt, wo Jung und Alt zusam-
mengeführt werden. Beim Frühlingsfest, 
Sommerfest und der Nikolausfeier sind 
die Kleinen schon fester Bestandteil. 
Einmal jährlich fahren einige Bewohner 
zum Kindergarten und werden dort mit 
Spiel und Spaß unterhalten.
Eine neue und sicherlich nicht einmalige 
Aktion wurde am 18. März durchgeführt. 
Da die Ganztagskinder des Kindergar-
tens aus unserer Küche mit Mittagessen 
beliefert werden, entstand die Idee, dass 
die Kinder zusammen mit einer kleinen 
Gruppe unserer Bewohner kochen 
könnten: Gemeinsam wurde Pizza be-

legt und gebacken. Anschließend wurde 
mit gutem Appetit zusammen gegessen, 
was allen Beteiligten viel Spaß machte.
Etwas ganz Besonderes ist die alljähr-
liche St. Martinsfeier. Alle Kindergar-
tenkinder sind mit ihren Eltern, Ge-
schwistern und den Erzieherinnen zum 
selbstgestalteten Gottesdienst in unse-
rer Kirche gemeinsam mit den Bewoh-
nern des Hauses versammelt. Anschlie-
ßend führt ein bunter Laternenumzug 
mit Gesang durch den Dhauner Wald 
und endet wieder in der Einrichtung. 
Ein Lagerfeuer im Hof mit Bratwurst 
und Glühwein bildet einen schönen Ab-
schluss. Was bleibt, sind schöne Fotos 
und viel Gesprächsstoff. •

Lilli Munstein

bei den verschiedenen Festen im haus Maria königin gehören kindergruppen einfach mit dazu . 
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> St. Josefshaus

Meine Heimat – Mein Zuhause
Mit ihrem Kunstkalender der Sparkasse Neuwied haben die malbegeisterten Bewohner des St. Josefshauses 
auch ihre Heimat in der Verbandsgemeinde gefunden.

Nachdem im November die Bilder 
im Rahmen einer Ausstellung in der 
Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse in 
Neuwied gezeigt wurden, ließ es sich 
der Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Waldbreitbach Werner Grüber 
nicht nehmen diese nun auch im Rat-
haus der Heimatgemeinde zu präsen-
tieren.
Bei der Ausstellungseröffnung zu der 
neben den Künstlern auch zahlreiche 
Gäste erschienen waren, unterstrich 
Werner Grüber nochmals den Wunsch, 
dass viele Bürger den Weg ins Rathaus 
finden um sich die Ausstellung anzuse-
hen. Dementsprechend bedankte sich 

Martin Schmitz als Vertreter des St. Jo-
sefshaus in seiner Ansprache bei dem 
Bürgermeister mit den Worten: „Die 
Idee von Herrn Grüber den Ausstel-
lungsort anzubieten, ist sicher mehr als 
nur eine nette Geste. Wenn man das 
Motto der Ausstellung näher betrachtet, 
erkennt man sicher schnell, dass auch 
hier im Rathaus ein Stück Heimat und 
Zuhause für die Künstler aus dem St. Jo-
sefshaus verankert ist.“
Intensiv begleitet während des Projek-
tes wurden die Künstler von Manfred 
over, Mitarbeiter der Tagesförderstätte. 
Er machte sich mit 20 Hobbykünstlern 
an die Arbeit und so konnte im Rahmen 

von Workshoptagen und Angeboten 
in der Tagesförderstätte eine stattliche 
Zahl von Werken erstellt werden. „Die 
Bilder haben wir dann der Sparkasse 
übergeben und diese hat daraus einen 
schönen Wandkalender gemacht“, so 
over.
Auch Generalsuperior Br. Ulrich Schmitz 
war zur Ausstellungseröffnung gekom-
men und äußerte sich überaus positiv 
zu diesem Projekt: „Mit der schöpferi-
schen Tätigkeit erfahren die Künstler, 
dass durch sie etwas geschaffen wird. 
Zusammen mit der Wertschätzung des 
Kalenders und den Ausstellungen stärkt 
das ihr Selbstvertrauen.“ •

viele künstler aus dem st . Josefshaus waren zur ausstellungseröffnung gekommen .

Bruder Johannes Maria Krüger, Seel-
sorger im Puricelli Stift, hatte am 6. Mai 
zum Tag der Begegnung ins Puricelli Stift 
eingeladen. Gekommen waren 95 Men-
schen mit und ohne Handikap, Alte und 

Junge aus verschiedenen Einrichtungen 
der Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz, aber auch Schüler der Grundschu-
le „Am Hochsteinchen Rheinböllen“ und 
des ortsansässigen Kindergartens „Villa 
Kunterbunt“ waren mit dabei.
Um 10 Uhr begann der Begegnungstag 
vor dem Eingang des Puricelli Stiftes bei 
der Statue des Heiligen Franziskus mit 
einer herzlichen Begrüßung durch Ein-
richtungsleiterin Karola Tillewein. Patrizia 
Alt, Pastoralreferentin aus Kloster Eber-
nach, machte in einer kleinen Andacht 
deutlich, dass der Heilige Franziskus eine 
wichtige Persönlichkeit in der Kirche und 
in der Gesellschaft war und noch heute 
im Leben vieler Menschen zu spüren ist. 

Anschließend zog die Gruppe singend in 
die Marienkapelle mit einer Lichterpro-
zession ein, jeder durfte eine Kerze zum 
Altar tragen.
Der Tag war geprägt vom gemeinsamen 
Spielen und Musizieren im Innen- und 
Außenbereich des Stiftes. Bei Brett- und 
Gesellschaftsspielen, Flötenkonzert der 
Grundschüler, Basteln, Malaktionen und 
vielem mehr begegneten sich Jung und 
Alt, Menschen mit und ohne Behinde-
rung. Sie unterstützten sich bei den ge-
meinschaftlichen Aktivitäten und Mahl-
zeiten und hatten viel Spaß dabei. Nach 
diesem gelungenen Auftakt im Puricelli 
Stift wird es im September 2016 einen 
weiteren „Tag der Begegnung“ geben. •

Tag der Begegnung am 6. Mai im 
Puricelli Stift in Rheinböllen
Möglichkeit zur Begegnung für Menschen mit und ohne Handikap

> Puricelli Stift

eine tolle resonanz mit über 90 beteiligten verbuchte 
der „tag der begegnung“ im Puricelli stift .

Begegnungen für verschiedene Generationen 
zu schaffen – das ist das Ziel des neu initiierten 
Spieletreffs im Stadtgebiet Bad Kreuznach Süd-
West. Während früher oft mehrere Generati-
onen unter einem Dach lebten, kennen Jung 
und Alt dieses „normale“ Zusammenleben 
heute oft gar nicht mehr. „Mit unserem offe-
nen Spieletreff wollen wir Groß und Klein an 
einen Tisch holen“, erklärt Stadtteilkoordinato-
rin Liane Jung. „Sich kennenlernen, gemeinsam 
spielen und vom eigenen Alltag berichten, das 
sollen ältere Menschen und Kinder hier in ganz 
ungezwungener Atmosphäre tun können.“ 
Künftig findet der Spieletreff an jedem dritten 
Mittwoch im Monat ab 14.30 Uhr im Mieter-
treff der Gemeinnützigen Baugenossenschaft 
eG in der oberbürgermeister-Buß-Str. 6a 
statt. Kinder ab 5 Jahre und Senioren sind 
herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. 

Mit dieser gemeinsamen Zeit sollen Kinder 
und ältere Menschen durch persönliche Er-
fahrung Wissen und Verständnis über die Le-
benssituation der jeweils anderen Generation 
erlangen. Im Miteinader werden aber auch 
soziale Verhaltensweisen wie Rücksichtnahme, 
Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Verantwortungs-
bewusstsein, Empathie und Solidarität entwi-
ckelt. Nicht zuletzt sollen Senioren und Kinder 

aus der Isolation voneinander herausgeführt 
werden und miteinander spielen, einfach Spaß 
haben und Lebensfreude spüren. 
Für Rückfragen steht Stadtteilkoordinatorin 
Liane Jung unter der Telefonnummer (0671) 
20272204 oder per E-Mail an kh-suedwest@
franziskanerbrueder.org gern zur Verfügung. 
Weitere Infos zum Stadtteilbüro finden Inter-
essierte unter www.zuhause-im-stadtteil.de. •

> Zuhause im Stadtteil

Spieletreff für Groß und Klein 
Neues Angebot im Stadtgebiet Bad Kreuznach Süd-West

kinder und senioren aus 
dem stadtteil hatten viel 
spaß beim ersten spiele-

treff, der von stadtteilkoor-
dinatorin liane Jung  

(3 . v . l .) organisiert wurde .
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Seit dem 1. April hat die Wohn- und 
Dienstleistungseinrichtung Kloster Eber-
nach in Trägerschaft der Franziskanerbrü-
der vom Heiligen Kreuz einen neuen Ein-
richtungsleiter. Der 44-jährige Michael Puhl 
ist als Mitglied des Leitungsteams insbe-
sondere für die strategisch-pädagogische 
Ausrichtung der Einrichtung und der Ta-
gespflege für Senioren in Ernst zuständig. 
Dabei bringt er viel Erfahrung im Bereich 
der Wiedereingliederungshilfe mit. Nach 
seinen Studien der Pädagogik und Sozi-
alpädagogik hat er zunächst beim Kreisju-
gendamt Siegen-Wittgenstein gearbeitet, 
bevor bei einem kirchlichen Träger der Ju-
gendhilfe individuelle und flexible Hilfean-
gebote für Kinder und Familien organisiert 
hat. 2009 übernahm er dann die Gesamt-
leitung des Hauses Maria Grünewald, ei-
ner Einrichtung für Menschen mit geistiger 
Behinderung in Wittlich. 
„Gerade die Vorbereitung auf ein selb-
ständiges und selbstbestimmtes Leben in 
der Gemeinde wird uns auf Zukunft hin 
beschäftigen. Auch dem zunehmenden 
Bedarf an Unterstützungsangeboten für 
Familien mit demenzkranken Angehörigen 
werden wir begegnen und diesen Bereich 

für Kloster Ebernach weiterentwickeln“, 
erklärt Michael Puhl. „Ich freue mich da-
rauf, hier gemeinsam mit der Mitarbeiter-
schaft und den Kostenträgern Gutes und 
Erfolgreiches zu bewahren und Neues zu 
schaffen.“
Gemeinsam mit Verwaltungsleiter Wer-
ner Schaub bildet Michael Puhl das Lei-
tungsteam von Kloster Ebernach, das für 
rund 281 Bewohner und 275 Mitarbei-
ter verantwortlich ist. Derzeit 
steht die Sanierung des Hauses 
Don Bosco, des ehemaligen 
Ärztehauses und der Tagesför-
derstätte im Vordergrund der 
gemeinsamen Arbeit. 
„Die Schlagworte Inklusion und 
Teilhabe werden hier mit Leben 
gefüllt. Wir möchten Menschen 
die Hilfen anbieten, die sie ganz 
individuell brauchen und die 
ihnen dabei helfen, möglichst 
eigenständig zu leben“, so Mi-
chael Puhl.
Die Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz betreiben ne-
ben Kloster Ebernach noch 
zahlreiche weitere Einrichtun-

gen des Gesundheits- und Sozialwesens 
in Rheinland-Pfalz. „Uns als Träger ist es 
wichtig, unsere Angebote immer an den 
Bedürfnissen der Menschen auszurichten. 
Das erwarten wir von unseren Führungs-
kräften und wir sind sicher, dass Michael 
Puhl das hier vor ort sehr gut umsetzen 
wird“, erklärt Dr. Matthias Bussmann, Ge-
schäftsführender Vorstand der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz. •

 Personalien

Während der letzten 8 Jahre hat er die 
Radiologische Abteilung des Hauses gelei-
tet. „Ich bin sehr dankbar für meine lange 
berufliche Laufbahn hier in Bad Kreuz-
nach. Aber ich freue mich auch auf den 
nun bevorstehenden Lebensabschnitt“, so 
Mohamed Tageldin.
Mohamed Tageldin wurde am 01.11.1952 
in Kairo geboren. Die Grundlagen für eine 
ärztliche Karriere in Deutschland wurden 
mit dem Besuch der Deutschen Evange-
lischen oberschule in Kairo bereits früh 
gelegt. Nach dem Abitur studierte Moha-
med Tageldin in Kairo und schloss dieses 
Studium mit dem Bachelor of Medicine, 
Bachelor of Surgery M. B., B. Ch. (ET) ab. 
Zur ärztlichen Weiterbildung kam er dann 
ans Westpfalzklinikum in Kaiserslautern. 
Dort arbeitete er sowohl am Strahlenins-
titut als auch in der Nuklearmedizinischen 
und Strahlentherapeutischen Abteilung. 
Nach der Facharztanerkennung im Jahr 
1989 blieb er noch kurz in Kaiserslautern, 
bevor er 1990 als Radiologe ans Kranken-
haus St. Marienwörth kam. Zum 1. Sep-
tember 1990 wurde er oberarzt in der 

Radiologischen Abteilung unter Leitung 
von Dr. Wolfgang Rossmann. Ab 1. Januar 
2007 übernahm er als Leitender oberarzt 
dann die Verantwortung für die Abteilung. 
Seitdem hat er die Modernisierung der 
Abteilung – insbesondere im Hinblick auf 
die Digitalisierung – weiter aktiv vorange-
trieben. Als wichtiger Kooperationspartner 
von Darmzentrum Nahe und Brustzent-
rum Nahe hat er außerdem an der onko-
logischen Schwerpunktbildung des Kran-
kenhauses St. Marienwörth mitgewirkt.
„Wir bedauern sehr, mit Mohamed Tagel-

din nicht nur einen erfahrenen und äu-
ßerst kompetenten Arzt zu verlieren, son-
dern auch einen wertvollen Menschen, 
der sich immer für die Belange seiner Pati-
enten eingesetzt hat“, erklärt Dr. Matthias 
Bussmann, Geschäftsführender Vorstand 
der Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz. Und Vorstandsvorsitzender Bruder 
Bonifatius Faulhaber ergänzt: „Sein Einsatz 
für das Krankenhaus und seine Loyalität 
waren beispielhaft. Wir wünschen ihm für 
den kommenden Lebensabschnitt alles 
Gute und Gottes Segen.“ •

Ein (Berufs)Leben für die Radiologie
Nach 25 Dienstjahren am Krankenhaus St. Marienwörth geht M. B., B. Ch. (ET) Mohamed Tageldin in den Ruhestand. 

> Krankenhaus St. Marienwörth

Wenn ich an Auszubildende denke, habe 
ich junge Menschen nach dem Schulab-
schluss vor Augen, die am Anfang ihres 
beruflichen Werdeganges stehen. Die 
45-jährige Anna Chudzik zeigt, dass es 
auch anders geht. Damit ist sie nicht al-
lein, denn in ihrer Berufsschulklasse fällt 
sie nicht aus dem Rahmen, sondern liegt 
genau im Mittelfeld. Es ist also gar nicht 
so ungewöhnlich, sich im „mittleren Alter“ 
für den Beruf der Altenpflegerin zu ent-
scheiden. Ungewöhnlich ist ihr Lebensweg 

aber dennoch. Wieso hat sie sich zu einer 
Ausbildung in Deutschland entschieden, 
wieso für den Beruf der Altenpflegerin? 
Alles Fragen, denen ich heute gerne nach-
gehen möchte. 
Sie stammt aus der polnischen Stadt 
Gorzów Wielkopolski, einer Stadt mit 
rund 125.000 Einwohnern, rund 80 Kilo-
meter nordöstlich von Frankfurt an der 
oder gelegen. Als alleinerziehende Mut-
ter von mittlerweile zwei erwachsenen 
Kindern ist sie 2010 nach Deutschland 

gekommen, um besser für die Familie sor-
gen zu können. Sie hat bei pflegebedürf-
tigen älteren Menschen als Haushaltshilfe 
gearbeitet. Da sie aber nicht dauerhaft in 
anderen Haushalten leben wollte, ent-

Es ist meins!
Anna Chudzik hat ihren Traumberuf gefunden.

> Haus St. Josef 

Mohamed tageldin (3 . v . r .) hat 
die radiologische abteilung über 
Jahre geprägt . die geschäftslei-
tung würdigte sein engagement 

im rahmen der verabschiedungs-
feier : helmut ziegler, dr . Matthias 

bussmann, bruder bonifatius 
Faulhaber, Wolfgang kamptz, 

Joachim domann und Prof . dr . 
volker schmitz (v . l . n . r .) .

schied sie sich für die Arbeit in einer Al-
tenhilfeeinrichtung. Nachdem sie 2012 im 
Haus St. Josef ihre Arbeit aufgenommen 
hat, hat sie sich dann 2013 für die Aus-
bildung zur Altenpflegerin entschieden. 
Als ihr eine Ausbildungsstelle angeboten 
wurde, musste sie sich schnell entscheiden 
und wahrscheinlich war das auch gut so, 
denn so hatte sie keine Zeit zu zögern. 
Und sie bereut es nicht. Sie ist froh, dass 
sie in ihrer Ausbildung auch viel über die 
medizinischen Aspekte der Altenpflege 
erfährt. Das Wissen über Demenz sei 
sehr hilfreich im Umgang mit den betrof-
fenen Menschen. 
Hatte sie schon in Polen einen Bezug zur 
Altenpflege? Nein. In Polen hat sie nach ih-
rer Ausbildung zur Weberin rund 10 Jahre 
in der Qualitätskontrolle gearbeitet und 

war für die Prüfung von Stoffen zuständig. 
Später schloss sie in Polen noch eine zwei-
te Ausbildung als staatlich geprüfte Wirt-
schafterin in der Fachrichtung Gartenbau 
ab. Zu Beginn war sie sich nicht sicher, ob 
sie für eine Tätigkeit in der Altenpflege ge-
eignet sei, aber schnell zeigte sich, dass es 
ihr lag. Sie liebt den Umgang mit Menschen. 
Und der schönste Lohn sei das Lächeln 
eines Bewohners. Nein, es war nicht ihr 
Traumberuf, aber heute sagt sie mit über-
zeugung „Es ist meins!“. Eines wurde ihr 
schnell klar, als sie nach Deutschland kam: 
Sie muss Deutsch lernen. Wie hat sie es 
angestellt? Am Anfang hat sie eine Abend-
schule besucht, später hat sie sich Lehr-
bücher gekauft und im Selbststudium die 
Sprache erlernt. Heute spricht sie fließend 
Deutsch, aber der schriftliche Ausdruck 

bereite ihr noch so manche Schwierigkeit 
in der Ausbildung. Deshalb nimmt sie jetzt 
zusätzlich zur Berufsschule noch Nachhilfe 
in Deutsch. Auch privat hat sie in Deutsch-
land Fuß gefasst. In ihrer Freizeit arbeitet 
sie in ihrem kleinen Garten und geht mit 
ihrem Hund im Wald spazieren. Wenn ich 
sie nach ihren Wünschen für die Zukunft 
frage, antwortet sie ganz bescheiden, sie 
möchte ihre Ausbildung gut abschließen. 
Sie will in Deutschland leben und arbeiten. 
Tja und schön wäre es, wenn ihre Tochter 
ihr eines Tages folgen würde. Was hilft ihr 
bei der Arbeit? Sicherlich auch ihr Glaube. 
Sie setze sich immer kleine Ziele, die er-
reichbar sind. Und sie vertraue darauf, dass 
alles gut werde. Wir wünschen ihr für ihre 
Ausbildung alles Gute! •

Anette Schellung

anna Chudzik hat einen „ganz besonderen draht“ zu 
den bewohnern im haus st . Josef .

Michael Puhl ist neuer Einrichtungsleiter  
in Kloster Ebernach
Weiterentwicklung von Angeboten als wichtiger Schwerpunkt

> Kloster Ebernach

dr . Matthias bussmann, bruder bonifatius Faulhaber, Werner schaub 
und Joachim domann (v . l . n . r .) begrüßen Michael Puhl (2 . v . r .) als 
neuen einrichtungsleiter in kloster ebernach . 
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„Carlchen“ ist fertig 

Hierzu lud die Projektgruppe mit Tanja 
Geiß, Sarah Dobrowolski, Filiz Krimmel, 
Kurt Hennig, Andreas Strüder, Yvonne 
und Daniel Hoß zu einer Grillparty ein. 
Die Gäste konnten das fertige Gar-
tenhaus, welches im letzten Sommer 
renoviert und eingerichtet wurde, be-
staunen und bei schönem Wetter die 
Köstlichkeiten im Garten genießen. 

Das bestehende Gartenhaus wurde im 
Rahmen eines Projekts, welches Sarah 
Fischer während ihres Studiums absol-
vierte, von Grund auf renoviert und 
liebevoll eingerichtet. Dank der finanzi-
ellen Unterstützung von Barbara Carl, 
nach der das Gartenhaus nun benannt 
ist, verfügt es jetzt unter anderem über 
Sitzmöbel und eine selbstgebaute Theke. 

Nach dem letzten Feinschliff im Frühjahr 
2015 lädt das Gartenhaus mit Terrasse 
zum Verweilen ein. Egal ob man sich zu-
rückziehen oder aber in Gesellschaft fei-
ern möchte – die Tür steht offen. 
Die Projektgruppe bedankt sich noch-
mals bei allen Helferinnern und Helfern, 
die uns unterstützt haben und freut sich 
auf viele schöne Feiern im „Carlchen“. •

Nach gut einem Jahr Arbeit konnte das Gartenhaus im Denet in Linz am Rhein eingeweiht werden. 

Neue Rollstuhlwaage erleichtert vieles
> St. Josefshaus

Die Spende einer Rollstuhlwaage von 
der Andreas-Hahn-Stiftung für Men-
schen mit Schädelhirnverletzungen und 
-schädigungen im St. Josefshaus erwei-
tert das Repertoire der technischen 
Hilfsmittel.
Seit 2001 steht das St. Josefshaus in 
Kontakt mit der Andreas-Hahn-Stiftung 
aus Vallendar und erfährt seitdem wich-
tige Unterstützung. Die Stiftung ist für 
Menschen mit schwersten Schädelhirn-
verletzungen und –schädigungen einge-
richtet worden und vergibt Spenden an 

Einrichtungen für diesen Personenkreis. 
Dank der Spenden wurden die Bewoh-
ner in den letzten Jahren mit vielen 
nützlichen und erleichternden Pflege-
hilfsmitteln versorgt. Viele Wünsche un-
serer Bewohner wie zum Beispiel eine 
Heimkinoanlage oder eine Spielekonso-
le konnten ebenfalls durch die Spenden 
realisiert werden. 
Von der aktuellen Spende wurde eine 
spezielle Rollstuhlwaage angeschafft. 
Diese ermöglicht den Bewohnern und 
den Mitarbeitern eine angenehme Ge-

wichtskontrolle. ohne große Probleme 
und Anstrengungen kann nun das Ge-
wicht ermittelt werden, indem man die 
Bewohner mit ihrem Rollstuhl auf die 
Waage fährt.
 
über die vielen Jahre der guten Zu-
sammenarbeit konnte die Qualität des 
Alltages unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner gesteigert werden. Dafür 
sind alle Beteiligten, vor allem unsere 
Bewohner, der Andreas-Hahn-Stiftung 
sehr dankbar. •

Die Spende der Andreas-Hahn-Stiftung erleichtert den Alltag für Pflegekräfte und Bewohner.

 Spenden und Bedankungen

das liebevoll eingerichtete gartenhaus steht den bewohnern für verschiedene zwecke offen .

Großzügige Spende zugunsten des 
Palliativstützpunktes Rheinhessen-Nahe

> Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe

Erika Eckes, ehemalige Pflegedirektorin 
des Krankenhauses St. Marienwörth, 
hatte zu ihrem 70. Geburtstag im April 
zu Spenden zugunsten des Palliativstütz-
punktes Rheinhessen-Nahe aufgerufen. 
Es kam die stolze Summe, von ihr auf-
gerundet, von 1.200,- Euro zusammen, 
die sie nun persönlich der Leitung des 
Stützpunktes übergab. 
Erika Eckes war in ihrer Funktion als 
Pflegedirektorin des Krankenhauses St. 
Marienwörth von 1992 bis 2005 maß-
geblich für die Anfänge der integrierten 
Versorgung von Patienten in der letzten 
Lebensphase mitverantwortlich.
Gemeinsam mit Robert Gosenheimer, 
Brigitte Dreher, Bruder Bonifatius Faul-
haber, den Direktoriumsmitgliedern und 
ihrem Team hat sie die ambulante und 

stationäre Verknüpfung zum Wohle der 
Patienten auf den Weg gebracht. Unter 
Einbindung der Hausärzte, Fachärzte, 
Pflegedienste und den Sozialstationen 
ist der Palliativstützpunkt Rheinhessen-
Nahe entstanden.
Neben der Struktur zur Versorgung 
der Patienten und deren Angehörigen 
hat sie beispielsweise die Einrichtung 
des sogenannten „Spes-Viva Zimmers“ 
(Rückzugsort für Patienten und Ange-
hörige) auf der Palliativstation im Kran-
kenhaus St. Marienwörth mitkonzipiert 
und umgesetzt.
Erika Eckes weiß natürlich, dass Einiges, 
was hilfreich für die Patienten in dieser 
schwierigen Phase ist, nicht von den 
Kostenträgern übernommen wird. Des-
halb war es für sie selbstverständlich, 

anlässlich ihres runden Geburtstages 
um Spenden für die Spezialisierte Am-
bulante Palliativversorgung zu bitten.
 „Es ist immer noch nicht allen bekannt, 
dass der Stützpunkt die Begleitung und 
Betreuung zu Hause in der vertrauten 
Umgebung des unheilbar Erkrankten 
mit spezialisierter ambulanter Palliativ-
medizin anbietet,“ so Erika Eckes.
Der Palliativstützpunkt Rheinhessen-
Nahe deckt das Gebiet Lauterecken, 
Kirn, Bad Sobernheim, Bad Kreuznach, 
Bingen, bis hin nach Ingelheim im Um-
kreis von 30 Kilometern um Bad Kreuz-
nach ab. •

Weitere Infos: 
www.palliativstuetzpunkt-kh.de

Erika Eckes verzichtet zugunsten des Palliativstützpunktes auf Geschenke.

von rechts: Robert Gosenheimer, Ärztlicher Leiter des Palliativstützpunktes Rheinhessen-Nahe und Brigitte Dreher, Pflegerische Leitung und Koordinatorin des 
Stützpunktes, tauschten sich bei einer gemütlichen Kaffeerunde mit Erika Eckes, ehemalige Pflegedirektorin von St. Marienwörth, aus und dankten sehr herzlich 
für die großzügige spende

> St. Josefshaus
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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“,

das lieblingsrezept dieser ausgabe stammt von 
thomas bär, küchenleiter im st . Josefshaus in 
hausen/Wied . ein echtes sonntagsgericht, das 
schon jetzt vorfreude auf die kältere Jahreszeit 
verbreitet .

Lieblingsrezepte

Gänsebrust in Glühwein
zubereitung
Den Zucker in einem Topf karamellisieren 
lassen, den Rotwein aufgießen, Zimtstange, 
Nelken und die Schale einer halben orange 
dazu geben und einige Minuten köcheln lassen. 
Vom Herd nehmen und den Rum in den 
Glühwein geben.

Die Gänsebrust salzen und pfeffern und mit 
der Hautseite nach unten auf den Rost eines 
kleinen Bräters legen. Den Bräter in den kalten 
Herd stellen und die Temperatur – Ober- und 
Unterhitze – auf 180 Grad stellen. Nach einer 

Stunde das Gänsefett, das sich am 
Boden des Bräters gesam-

melt hat, abgießen. 
Die Gänsebrust 

von unten 
leicht mit 
dem 
Glühwein 
beträufeln, 
dann die 

Gänse-

brust mit der Haut nach oben in den Bräter 
zurücklegen, wieder auf dem Rost. Den Rest 
Glühwein in den Bräter geben. Die Temperatur 
des Herdes auf 130 Grad zurück schalten und 
2 Stunden bei dieser Temperatur braten lassen. 
Gänsebrüste wiegen zwischen 800 und 1500 
Gramm. Zwei Stunden reichen aus bei einer 
Brust von 800 bis 900 Gramm, wenn sie grö-
ßer ist, die Bratzeit mit einer Stunde verlängern. 
Die Brust müsste nach zwei Stunden bzw. drei 
Stunden bei 130 Grad eine knusprige Haut 
haben, falls nicht, die Temperatur die letzten 5 
Minuten auf 250 Grad stellen.
Die Sauce aus dem Bräter abgießen, eventuell 
noch einmal Gänsefett mit einem Löffel 
entfernen, zusammen mit dem Gänse- oder 
Entenfond aufkochen, etwas einkochen lassen 
und mit eiskalter Butter montieren. Wer Fett 
sparen will, kann die Sauce auch mit Speise-
stärke binden.
Das Fleisch vom Knochen lösen und auf der 
Sauce servieren, dazu passen z.B. Semmelknö-
del und Backäpfel.

zutaten Für  

2 Portionen

1 gänsebrust 
125 ml Wein, rot, trocken 

2 cl rum 
3 tl zucker 

1 stange zimt 
3 nelken
1 orange

125 ml gänsefond
salz und Pfeffer 

butter

Im Mai 2006 wurde die Bruder Jakobus 
Wirth Gemeinschaftsstiftung durch die 
Übergabe der Stiftungsurkunde offizi-
ell errichtet. Ziel der gemeinnützigen 
Stiftung ist die Förderung der Alten-, 
Jugend- und Behindertenhilfe in den 
Einrichtungen der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz. Durch die Unter-
stützung der Jakobus Wirth Gemein-
schaftsstiftung können wichtige Projekte 
für alte, kranke und behinderte Men-
schen gefördert und umgesetzt werden. 
Dabei steht das Leitwort der Gemein-

schaft „…den Menschen nah“ bei der 
Auswahl der Projekte immer im Vorder-
grund. Die Menschen, die in den Einrich-
tungen der ordensgemeinschaft leben, 
sollen direkt und unmittelbar von den 
Hilfen profitieren. Hier eine Auswahl an 
Vorhaben, die von der Bruder Jakobus 
Wirth Gemeinschaftsstiftung gefördert 
wurden:
• Garten der Generationen 
 im St. Josefshaus in Hausen/Wied
• Musikzimmer im Haus St. Josef 
 in Bad Kreuznach

• Bewegungsgeräte für Bewohner 
 von Kloster Ebernach in Cochem/
 Mosel
• Badelifter für das Haus 
 Maria Königin in Kirn
 u. v. m. •

Spendenkonto 
für Ihre Unterstützung:
Bruder Jakobus Wirth 
Gemeinschaftsstiftung
IBAN: DE59370601933013464013 
BIC: GENoDED1PAX

Die Bruder Jakobus Wirth 
Gemeinschaftsstiftung
Gemeinsam etwas bewegen.

Gerade in einer Senioreneinrichtung 
ist es wichtig, dass sich Bewohner wirk-
lich zuhause fühlen können. Neben der 
individuellen Einrichtung des eigenen 
Zimmers sollten auch die Gemein-
schaftsräume einladend und attraktiv 
gestaltet sein. „Gerade beim Hausge-
meinschaftskonzept, das wir hier um-
setzen, kommt solchen Räumen eine 
zentrale Bedeutung zu. Sie sind so et-
was wie das Wohnzimmer der Haus-
gemeinschaft, in dem die Bewohner ei-
nen großen Teil ihrer Zeit verbringen“, 
erklärt Pflegedienstleiterin Elisabeth 
Schmidt. 
Jede Hausgemeinschaft wurde neu 
tapeziert und gestrichen und hat sich 

darüber hinaus ein eigenes Thema ge-
wählt: Eine stellt eine Waldlandschaft 
dar, eine andere hat sich ein maritimes 
Thema gewählt und eine dritte hat 
kleine Vogelhäuschen und entspre-
chende Wandbilder von Vögeln aus-
gesucht. Dabei hat Elisabeth Schmidt 
bewusst darauf geachtet, keine spie-
gelnden Oberflächen und klar struk-
turierte Motive zu wählen: „Gerade 
bei Menschen mit Demenz weiß man, 
dass komplexe Bilder nur noch schwer 
erfasst werden können. Deshalb haben 
wir vorwiegend Einzelmotive ausge-
sucht, die klar fokussiert sind und von 
den Bewohnern wahrgenommen wer-
den können.“ Darüber hinaus wurden 

auch neue Möbel wie eine Couch, ein 
Sessel und größere Tische angeschafft, 
so dass alle Bewohner einer Hausge-
meinschaft gemeinsam den verschie-
denen Aktivitäten über den Tag verteilt 
nachgehen können. 
Die Rückmeldungen von Bewohnern, 
Angehörigen und Besuchern sind 
durchweg positiv, die Wohnlichkeit sei 
durch die Maßnahme deutlich gestie-
gen. „Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei der Bruder Jakobus Wirth Ge-
meinschaftsstiftung für die Zuwendung 
in Höhe von 4.200,-- Euro“, erklärt 
Einrichtungsleiter Michael Hartmann. 
„ohne diesen Beitrag hätten wir hier 
nicht aktiv werden können.“ •

Neue Gestaltung für die Hausgemeinschaften
Durch die Unterstützung der Stiftung werden die Gemeinschaftsräume 
einladender und attraktiver für die Bewohner.

Aktuell von der Bruder Jakobus Wirth Gemeinschaftsstiftung gefördert:

> Haus St. Josef

Jede 
hausgemeinschaft 

ist thematisch unter-
schiedlich gestaltet .

 Stiftung

28 29
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Ein Garant des Guten 
und Göttlichen – auch 

dafür stehen Ordensleute.

Wer als ordensmann, Schwester oder Priester 
als solcher erkenntlich auf Reisen geht, kann 
in sicherer Regelmäßigkeit erleben, wie Mitrei-
sende beim Besteigen des Buses, Schiffes oder 
Flugzeuges feststellen: „Jetzt kann uns ja nichts 
mehr passieren!“ Die Anwesenheit einer sicht-
bar religiösen Person verheißt offenbar Gottes 
besonderen Schutz und Beistand. In meinen ers-
ten Jahren als ordensbruder konnte ich mich 
über diese Sprüche ärgern. Bin ich etwa ein Talis-
man auf zwei Beinen? Natürlich nicht. Und mei-
ne Zugehörigkeit zu einer religiösen Lebensge-
meinschaft ist auch kein Garant für Gottesnähe, 
das weiß jeder, der sich um diesen Weg bemüht 
oder bemüht hat. Andererseits zeige ich, gerade 
auch durch die äußere Erkennbarkeit, meinen 
Mitmenschen dass ich mich bewusst in gewis-
sen Lebensaspekten anders als der Durchschnitt 
verhalten will. Dass ich mein Suchen und Ringen 
im Glauben nicht als Privatsache verstehe, son-
dern bereit bin, darüber Auskunft zu geben. 
offensichtlich verbinden meine Mitbürger 
noch ganz andere Dinge, Erwartungen und 

Wirkungen mit einer religiö-
sen Person. Eben Schutz und 
Sicherheit. oft auch Rat und 
Hilfe. Manchmal orientierung, 
Gerechtigkeit, Verständnis 
und sehr oft Segen. Kurz, den 
unausgesprochenen Wunsch, 
mit Ihnen wird nun alles gut. 
Ein Wunsch der, so meine ich, 
weit mehr über das Zutrauen 
als über erwarteten Schutz 
oder Hilfe erzählt. Denn, 
steckt dahinter nicht die Aus-
sage: Ihnen traue ich was zu, 
Sie sind vertrauenswürdig, Sie 

meinen es gut.
Eigentlich eine schöne Sache! Deshalb ärgere 
ich mich heute bei solchen Bemerkungen nicht 
mehr, sondern freue mich. „Ja“, sage ich dann, 
„Gott wird uns auf der Reise behüten.“ Und sen-
de ein stilles Stoßgebet in den Himmel: Unser 
Gott, lass den Wunsch dieses Reisenden wahr 
werden. Behüte uns!
Dieses wiederkehrende Erlebnis hat mich zu-
dem aufmerksam gemacht auf eine Aufgabe 
und Funktion, die Mitmenschen angetragen wird, 
die für eine Gesellschaft wichtig ist. Menschen 
brauchen offenbar einzelne Mitmenschen, die 
für sie zum Sinnbild und Garanten des Guten, 
des Gerechten und Göttlichen werden. Deren 
Leben unausgesprochen sagt: Alles wird gut! Eine 
solche Aufgabe kann wohl keiner anstreben und 
sie ist schon gar nicht reserviert für ordensleute 
oder andere Religiöse. Meine Erfahrung sagt mir, 
dass es auch scheinbar einfache Menschen sein 
können. Ihnen ist gemeinsam, dass andere in und 
an ihnen etwas entdecken, was einer Tür gleicht. 
Einer Tür zu dem, was wir anstreben und bislang 
nicht erreichen. Eine Tür zu den Hoffnungen und 
Wünschen. Eine Tür zum vollen Leben.
Beim Besteigen des Flugzeuges kann ich für man-
che Mitreisende so eine Person sein. Ich will es 
als Aufgabe und Vertrauensbeweis verstehen. 
In anderen Situationen oder bei anderen Men-
schen sind es andere, auf die geblickt wird. Und 
oft halte gerade ich Ausschau nach jemandem, 
der für mich eine solche Türenfunktion haben 
kann. So überfordern wir uns in dieser Aufgabe 
nicht, sondern ergänzen uns, um einander unge-
sagt zu sagen: Alles wird gut! •

Br. Michael 
Ruedin FFSC,

lebt im kloster eber-
nach bei Cochem 

(Mosel) und ist für 
die ordensformation 

zuständig .

 „Alles wird gut“

Alles
 wird gut!

www .franziskanderbrueder .org
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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
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 

im 2. Halbjahr 2015
28. - 30. August 2015

Musikwochenende mit Ordensleuten aus 
franziskanischen Gemeinschaften

Gemeinsam Musizieren, Singen und Beten – das bietet dieses Wo-
chenende für Ordensleute und interessierte junge Menschen im Klos-
ter Ebernach. Neben dem (musikalischen) Austausch findet samstags 

ein Workshop mit den Bewohnern der Einrichtung statt und am 
Sonntag soll der Gottesdienst musikalisch mitgestaltet werden. Die 

Musikinstrumente sind bitte selbst mitzubringen.
kosten: 25,- euro

inFo/anMeldung: br .johannes-maria@ franziskanerbrueder .de

10. - 15. September 2015
Wanderexerzitien rund um Cochem/Mosel
unter dem Motto „Gotteserfahrung durch die Schöpfung“ laden 

wir zu einem geistlichen Weg (Exerzitien) ein, den wir wortwörtlich 
gehen werden. Tägliche Gebetszeiten, Eucharistiefeier und Wanderun-

gen (3-5 Stunden), Elemente des Schweigens, Impulse und Mög-
lichkeit zu geistlichem Gespräch werden die Tage prägen. Begrenzte 

Teilnehmerzahl.
kosten: 150,-- euro

begleitung: br . bonifatius FFsC und br . Michael FFsC
inFo/anMeldung: bonifatius .faulhaber@ franziskanerbrueder .org

anmeldung bis 20 .08 .2015

03.-04. Oktober 2015 
Mitfeier des Franziskusfestes

Am Abend des 3. Oktobers feiern wir den Transitus des hl. Franziskus 
vom Leben in den Tod oder - wie wir glauben - in das wahre Leben. 
Diese besondere liturgische Feier orientiert sich an den historischen 

Ereignissen. So werden beispielsweise die Texte gelesen, die sich 
Franziskus damals der Überlieferung nach von seinen Brüdern hat 

vorlesen lassen. Am 4. Oktober feiert dann die Kirche den Gedenktag 
des hl. Franziskus. An beiden Tagen haben Sie die Möglichkeit, die 

besondere Spiritualität unserer Gemeinschaft und das brüderliche 
Miteinander hautnah zu erleben.

 kosten: keine
inFo/anMeldung:

Kommunität Mutterhaus in Hausen/Wied
br .Matthias@franziskanerbrueder .de

Kommunität Kloster Ebernach in Cochem
ebernach@franziskanerbrueder .de

Kommunität St. Marienwörth in Bad Kreuznach
marienwoerth@franziskanerbrueder .de

10.-11. Oktober 2015 
Kreativwochenende zum  

Sonnengesang – Kunstseminar  
mit kunsttherapeutischen Ansätzen

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 
sondern macht sichtbar.“ (Paul Klee) 

Der Sonnengesang des hl. Franziskus ist ein Lobgesang, der über 
Jahrhunderte die Menschen inspiriert. Schöpfer und Schöpfung, ja 

das Leben in all seiner Fülle wollen wir an diesem Wochenende ver-
suchen in eigene Text- und Farbbilder zu übersetzen. Die Veranstal-

tung findet im Mutterhaus der Gemeinschaft in Hausen/Wied statt. 
kosten: spende erbeten

inFo/anMeldung: br .ulrich@franziskanerbrueder .de

27. – 29. November 2015 
Einstieg in den Advent 

Das erste Adventswochenende bewusst im Kloster Ebernach verbrin-
gen. Die Tage werden gerahmt durch die Gebetszeiten der Kloster-

gemeinschaft, dazwischen wechseln sich Impulse, kreative und stille 
Angebote sowie Zeiten des entspannten Ausklinkens.

 kosten: keine
inFo/anMeldung: br .Michael@franziskanerbrueder .de

4. September und 6. November 
„Wachet und betet mit mir“ –  

Vigilfeiern auch für junge Leute
Gemeinsam mit den Mägden Mariens von der  unbefleckten Emp-

fängnis lädt der Konvent St. Marienwörth zu Vigilfeiern mit Anbetung, 
Lobpreis, Musik, Aussprache und Begegnung ein. 

zeit: jeweils um 20 uhr in der kapelle st . Marienwörth in bad kreuznach .
kosten: keine

inFo: bonifatius .faulhaber@franziskanerbrueder .org

 Angebote
Kennenlerntage im Kloster

Sie interessieren sich für das Leben im Kloster, suchen  unterlagen 
oder einen kompetenten Ansprechpartner? 
Br. Michael freut sich auf Ihre Anfrage per  

E-Mail: Br.Michael@franziskanerbrueder.de

Geistliche Begleitung
„Wenn es Dir gut tut, dann komm“

Bei schwierigen Entscheidungen tut es manchmal gut, ein vertrauli-
ches Gesprächsangebot über eine gewisse Zeit  wahrzunehmen. Es 
kann helfen, wieder den Überblick im eigenen Leben zu gewinnen 

oder neue Wege einzuschlagen. In der Geistlichen Begleitung geht es 
darum, miteinander auf das eigene Leben zu schauen, Gottes Spuren 

darin zu entdecken und neue Kraft zu tanken.
Interessiert? nehmen sie unverbindlich kontakt auf und vereinbaren 
sie ein erstes gespräch zur abklärung und zum kennenlernen . das 

angebot ist kostenlos .

br . bonifatius Faulhaber FFsC, diakon, geistlicher begleiter i . a . 
inFo: bonifatius .faulhaber@franziskanerbrueder .org

br . Michael ruedin FFsC, diakon, seelsorger
inFo: br .Michael@franziskanerbrueder .de


