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„Orden light“ – das will die Weggemeinschaft San Damiano sicherlich nicht 
sein. Sie kopiert Ordensleben nicht, sondern bietet einen anderen Weg. Hier 
finden Menschen ein spirituelles Zuhause, die sich von Franziskus und/oder 
Klara von Assisi angesprochen fühlen und genau dieser Spiritualität Raum in 
ihrem Leben geben möchten. Jeder ist dazu eingeladen: Männer und Frauen, 
Menschen mit und ohne Familie, Jung und Alt.

In regelmäßigen Treffen im Mutterhaus der Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz erhalten die Mitglieder der Weggemeinschaft Einblicke in das Leben 
und Wirken der beiden Heiligen aus Assisi. Sie spüren deren Lebensentwürfen 
nach und finden Anregungen für ihren eigenen Alltag. Wie viel Raum sie dieser 
Spiritualität letztendlich geben, ist jedem selbst überlassen. Der eine mag ei-
nen Tagesablauf haben, der dem in einer Ordensgemeinschaft schon sehr nahe 
kommt. Andere sind durch berufliche und familiäre Verpflichtungen vielleicht 
so stark eingebunden, dass sie nur im Rahmen der Treffen die Gelegenheit fin-
den, sich wirklich mit Franziskus und den Werten, für die er steht, zu befassen.

Das Schöne an der Weggemeinschaft San Damiano ist: Vieles kann, wenig 
muss. Einzig die Bereitschaft, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, sollte 
da sein. Wer sich darauf einlassen kann, wird viel zu entdecken haben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß auf der „Entdeckungsreise“ 
durch diese Ausgabe unserer „pax et bonum“.

Ihre

 

Alexandra Markus

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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 News in Kürze

Auf den Spuren von Franziskus und Klara

Die Barmherzigkeit Gottes will ich preisen 

Vom 17. - 21. Mai dieses Jahres war wie-
der einmal eine Gruppe von zwölf Mit-
arbeitenden unterschiedlicher Einrich-
tungen und aus dem Freundeskreis der 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz 
unterwegs in Assisi und Umgebung. Un-
ter der Leitung von Bruder Michael Rue-
din ging es darum, sich von Leben und 
Werk des hl. Franziskus und der hl. Klara 
von Assisi inspirieren zu lassen für den 
eigenen Lebens- und Arbeitsalltag.

Orte und Geschichten der beiden be-
rühmten Kinder dieser Stadt standen im 
Mittelpunkt der fünftägigen Reise. Mit 
fachkundiger Information zeichnete sich 
Bruder Michael als wahrer Experte aus. 
Engagiert berichtete er an den unter-
schiedlichsten Orten sehr anschaulich 
über das, was das Anliegen dieser beiden 
Menschen war. Auf kleinen Wanderun-
gen durch Olivenhaine, hin zu Einsiede-
leien in der wunderschönen Bergwelt 

Umbriens konnten alle die unterschiedli-
chen geistlichen Impulse auf sich wirken 
lassen. Aber auch bei Besuchen der Ves-
per und Anbetungsstunde im Kloster von 
San Damiano, einem der Bekehrungsor-
te des Franziskus und dem Lebensort 
der heiligen Klara war es möglich, dem 
Anliegen des franziskanischen Glaubens-
ausdruckes persönlich näher zu kom-
men. Es ist ein Glauben, der den ganzen 
Menschen anspricht mit allen Sinnen. Be-
sonders deutlich wurde dies in der Ein-
siedelei von Greccio, von wo aus Franzis-
kus eine lebendige Weihnachtskrippe für 
die Menschen der Umgebung initiierte. 
Bis heute trägt sich dieser Ausdruck in 
der Krippentradition der christlichen Kir-
chen durch.

Einer der vielen kleinen Höhepunkte 
dieser Tage war natürlich der Besuch 
der Grabeskirche in Assisi mit ihren 
wunderschönen Fresken, die Leben und 
Werk Jesu mit dem des Franziskus in die Pilgergruppe bei einer verdienten auszeit .

Der Seniorenbeirat in der Verbandsge-
meinde Rengsdorf hatte zu dieser Veran-
staltung aufgerufen. Am 23. April in der 
Zeit von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr erwar-
tete die Besucher ein generationenüber-
greifendes Programm, das Informationen, 
Unterhaltung und auch aktive Teilnahme 
bereithielt.
„Miteinander – Füreinander“ unter die-
sem Motto wurden Fachvorträge zu 
altersspezifischen Themen angeboten, 
aber auch aktives „Mitmachen“ war ge-
fragt in Form von Singen und Stuhlgym-
nastik. Höhepunkt der Veranstaltung war 
sicherlich der Festvortrag von Ministerin 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die sich mit 

der Frage beschäftigte: „Wie wollen wir 
im Alter leben?“.
Der Stand des St. Josefshaus war Teil 
einer Ausstellerreihe, die sich dem Auf-
trag verpflichtet sahen, Anregungen zur 
praktischen Lebensgestaltung im Alter zu 

präsentieren. Es konnten an diesem Tage 
einige informative Gespräche geführt 
und für manchen Besucher auch überra-
schende Einblicke in die Angebotsvielfalt 
des St. Josefshaus eröffnet werden.•

Beim erstmaligen Seniorentag der Verbandsgemeinde Rengsdorf in 
Kurtscheid beteiligte sich das St. Josefshaus mit einem Messestand.

Seniorentag in Kurtscheid

viele senioren nutzten 
die Möglichkeiten, sich 

über die angebote in der 
verbandsgemeinde zu 

informieren .
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Tag der offenen Türen

Am Samstag, 3. September 2016, lädt 
das Krankenhaus St. Marienwörth 
von 11 bis 17 Uhr zum „Tag der 
offenen Türen“ in die Mühlenstraße 
39 in Bad Kreuznach ein. Alle Abtei-
lungen des Hauses präsentieren sich 
mit Infoständen und verschiedenen 
Mitmachaktionen. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf dem neuen 
Gebäude der Strahlentherapie, das 
an diesem Tag erstmals seine Pfor-
ten für Besucher öffnet. Außerdem 
gibt es ein buntes Rahmenprogramm 
mit Aktionen für Kinder und einem 
Gewinnspiel. Das ausführliche Pro-
gramm finden Sie auf www.marien-
woerth.de.•

Die neue Strahlentherapie an St. Marienwörth öffnet erstmals ihre Türen.

neben Präsentationen der abteilungen wird auch ein 
kinderprogramm beim „tag der offenen türen“ angeboten .

Vernissage „Behinderte Menschen malen“
Seit 1981 gestalten Menschen mit Behinderungen aus Werkstätten und Einrichtungen einen besonderen Kalender.

Initiator der Aktion ist das rheinland-
pfälzische Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung. Auch in diesem 
Jahr wurden aus rund 1000 eingereich-
ten Bildern 13 Motive für den Kalen-
der und insgesamt 128 Werke für eine 

Wanderausstellung ausgewählt. Diese 
Ausstellung unter dem Kalendermot-
to „Auf Wiedersehen“ gastierte auch 
im Krankenhaus St. Marienwörth. Bei 
der Vernissage zur Eröffnung der Aus-
stellung konnte Bruder Ulrich Schmitz, 

Generalsuperior der Franziskanerbrü-
der vom Heiligen Kreuz, neben Landrat 
Franz-Josef Diel und Udo Bausch, Beige-
ordneter der Stadt Bad Kreuznach, auch 
viele der Künstler begrüßen, die in der 
Ausstellung mit ihren Werken vertreten 
sind. Gemeinsam mit Werner Keggen-
hoff, dem ehemaligen Leiter des Landes-
amtes, interviewte Bruder Ulrich einige 
der Malerinnen und Maler, die von der 
Entstehung ihres jeweiligen Werkes be-
richteten. „Das hier ist gelebte Inklusion. 
Durch die Ausstellung haben die Künst-
ler die Möglichkeit, sich einem breiten 
Publikum mitzuteilen“, lobte dann auch 
Landrat Franz-Josef Diel in seinem 
Grußwort. Für das Rahmenprogramm 
sorgte ein Chor mit behinderten Men-
schen aus Kloster Ebernach unter der 
Leitung von Sabine Zappe und Bruder 
Johannes Maria Krüger.•

beeindruckender Weise in Szene setzen. 
Die Unterbringung in einem christlichen 
Gästehaus und einem kleinen Hotel in 
den Bergen war hervorragend. Das gute 
italienische Essen am Abend bei einem 
schmackhaften Rotwein sowie die itali-
enische Gastfreundschaft trugen zu ei-
ner wunderbar geselligen Stimmung bei. 
Nicht zuletzt die gemeinsamen geistli-
chen Impulse und täglichen Gottesdiens-
te in den unterschiedlichen Kirchen vor 
Ort, die Bruder Michael anbot, sowie 
die Begegnung mit Pilgern, die sich der 
Gemeinschaft in der Messfeier anschlos-
sen, machten diese Tage zu einer echten 
Auszeit. Gestärkt und angefüllt mit vielen 
Eindrücken zum Nachdenken trat die 
Gruppe wieder die Heimreise an. 

Alles in allem war dieses Angebot des Trä-
gers eine Bereicherung, die nach Wieder-
holung ruft und die auf jeden Fall für alle 
Mitarbeitende weiterzuempfehlen ist. •

Pfarrerin Andrea Moritz,  
Referat Christliche Unternehmenskultur

einige der künstler 
präsentieren stolz 
ihre Werke .
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 Träger

Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommermonate sind traditionell eine 
Zeit von Erholung und Entspannung. 
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nehmen sich eine wohlverdiente Aus-
zeit. Dennoch sind auch diese Wochen – 
wenn man nicht gerade selbst Urlaub hat 
– von Betriebsamkeit erfüllt, um wichtige 
Weichenstellungen für den Rest des Jah-
res 2016 vorzunehmen und Begonnenes 
weiterzuentwickeln. 

Ich habe mich in den letzten Wochen 
und Monaten sehr intensiv mit dem The-
ma „Leben im Alter“ beschäftigt, gerade 
auch bei einer sehr interessanten und 
konstruktiven Fachtagung im Ministeri-
um für Frauen, Senioren und Familien 
in Berlin. Zurzeit nehmen wir an einem 
Bundesmodellprojekt für neue inklusive 
Wohnformen im Alter teil. Die Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz sind 
seit vielen Jahrzehnten Träger stationärer 
Altenhilfeeinrichtungen. Während dieser 
Zeit gab es eine Reihe von Paradigmen-
wechseln und der jeweilige Zeitgeist hat 
die Art der stationären Unterbringung 
von älteren Menschen stark beeinflusst. 
Seit einigen Jahren setzen wir in unseren 
Einrichtungen vorwiegend das Hausge-
meinschaftsmodell um. In relativ kleinen 
Hausgemeinschaften/Wohneinheiten ge-
stalten Bewohner ihren Tagesablauf mög-
lichst aktiv und leben in familienähnlichen 
Strukturen, die Sicherheit und Orientie-
rung bieten. Dabei ist uns eine Öffnung 
der Einrichtungen ins „Quartier“ – das 
heißt in die Nachbarschaft vor Ort – ein 
sehr wichtiges Anliegen. 

Auf der anderen Seite gibt es immer 
mehr Menschen, die den Umzug in eine 
Einrichtung für sich persönlich ablehnen 

und so lange wie möglich in ihrer ver-
trauten Umgebung bleiben möchten. 
Hier kommt unser Projekt „Zuhause im 
Stadtteil“ ins Spiel, das wir mittlerweile 
nicht mehr nur in Bad Kreuznach Süd-
West, sondern auch in Bad Münster am 
Stein-Ebernburg und Rheinböllen um-
setzen. Hier geht es darum, Stadtteile 
kontinuierlich zu entwickeln und die dort 
lebenden Gruppen so miteinander zu 
vernetzen, dass alle Generationen einen 
attraktiven Lebensraum vorfinden. Mehr 
dazu im folgenden überblick über die 
Geschäftsbereiche.

Referat Christliche 
Unternehmenskultur
Das erste Schulungsangebot für alle Mit-
arbeiter mit dem Titel „Man sieht nur mit 
dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für 
die Augen unsichtbar“, das sich mit dem 
Thema Barmherzigkeit auseinanderge-
setzt hat, wurde im Mai sehr gut ange-
nommen (s. gesonderter Bericht auf S. 
26). Weitere Schulungen folgen.

Der Leitfaden „Sterbebegleitung“ ist er-
stellt und wird nun in gesonderten Ver-
anstaltungen in den Einrichtungen einge-
führt. Auch die Arbeitsgruppe Leitbild hat 
die letzten überarbeitungen abgeschlos-
sen, so dass die Publikation in Kürze in 
Produktion gehen kann.

Krankenhaus St. Marienwörth
Der Bau der neuen Strahlentherapie liegt 
im Zeitplan, so dass die Räumlichkeiten 
am 3. September feierlich eingeweiht 
werden können. Nach einem Gottes-
dienst um 10 Uhr, bei dem auch das Ju-
biläum „125 Jahre Franziskanerbrüder in 
Bad Kreuznach“ begangen wird, und der 
Einsegnung schließt sich dann ab 11 Uhr 

ein „Tag der offenen Türen“ an, bei dem 
St. Marienwörth interessierten Besu-
chern sein komplettes Leistungsspektrum 
präsentiert.

Darüber hinaus werden wir gegen Ende 
des Jahres 2016 ein weiteres Bauvor-
haben auf dem Gelände des Gesund-
heitszentrums Nahe umsetzen. Auf der 
Freifläche zwischen dem Haus St. Josef 
und dem Bruder-Jakobus-Haus wird zur 
Nahe hin ein zweistöckiges Funktionsge-
bäude entstehen. Hier wird das gemein-
nützige KfH Kuratorium für Dialyse und 
Nierentransplantation e. V., Neu-Isenburg, 
ein Nierenzentrum mit 42 Dialyseplätzen 
einrichten (s. Bericht S. 20). Das neue 
Zentrum wird den derzeitigen Standort 
an der Wilhelmsstraße ersetzen. Darüber 
hinaus werden auch zwei Arztpraxen in 
dem neuen Funktionsgebäude ihren Platz 
finden. Wir sind froh, dass wir diese seit 
langem bestehende strategische Koope-
ration mit der KfH damit weiter ausbauen 
und vertiefen können. Für die Zukunfts-
sicherung des Krankenhauses ist dieses 
Vorhaben eine wichtiger Meilenstein und 
unser Gesundheitszentrum an der Nahe 
nimmt somit immer mehr Kontur an.

Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Der Neubau des Hauses Teresa in As-
bach liegt im Plan. Am 24. September 
findet dort ein „Tag der offenen Türen“ 
statt und Anfang Oktober werden dann 
erste Bewohner die Einrichtung in unmit-
telbarer Nachbarschaft der DRK Kamil-
lus-Klinik beziehen können.

Bereich Eingliederungshilfe
Das Thema Dezentralisierung ist nach 
wie vor sehr zeitintensiv und hat oberste 
Priorität für unsere stationären Einrich-

Vom Schreibtisch des 
Vorstandsvorsitzenden

Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern 
vom Heiligen Kreuz auf Trägerebene.
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tungen der Eingliederungshilfe.
Kontinuierlich arbeiten wir die Themen in 
Bezug auf den großen Investitionsstau in 
Kloster Ebernach ab.
Weiterhin sind wir dabei, das strategische 
Ziel, den Aufbau eines Schädel-Hirn-Zen-
trums in Hausen zu realisieren. Hier ist 
ein langer Atem vonnöten. 

Bereich Ambulante 
Dienste „Vor Ort“
Erfreulich ist es, dass die Kundennachfra-
ge im Bereich der Ambulanten Dienste 
„Vor Ort“ stetig wächst. Oft fehlt aller-
dings geeigneter Wohnraum, da Vermie-
ter ungern an Träger solcher Wohngrup-
pen vermieten. Deshalb sind wir entlang 
der Rheinschiene permanent auf der 
Suche nach entsprechenden Wohnungen 
und Häusern.

In Treis haben wir nun mit einem solchen 
Projekt beginnen können. Zu Anfang des 
Jahres haben wir das ehemalige Rathaus 
der Verbandsgemeinde Cochem erwor-
ben und bauen es derzeit in ein moder-
nes Wohnhaus für erwachsene Menschen 
mit geistigen Behinderungen und ggf. 
weiteren Beeinträchtigungen um. In dem 
neuen Haus „Elisabeth“, wie es zukünftig 
heißen wird, sollen dann verschiedene 
Arten von Betreuungsformen für statio-
näre Bewohner und ambulante Kunden 
vorgehalten werden. Bereits im Oktober 
dieses Jahres soll das Haus bezugsfertig 

sein. Es wird zu den Außenwohngruppen 
am Standort Treis-Karden gehören und 
somit auch dem Bereich der Ambulanten 
Dienste „Vor Ort“ zugeordnet sein.

Bereich Stadtteilkoordination/ 
Leben im Quartier
Wie in der Einleitung bereits angedeutet, 
beschäftigen wir uns derzeit sehr intensiv 
mit dem Thema „inklusive Wohnformen 
im Alter“. Die Möglichkeiten hierzu sind 
heute nahezu unerschöpflich: von der 
stationären Einrichtung über Betreutes 
Wohnen und Mehr-Generationen-Woh-
nen bis hin zum barrierefreien Umbau 
der eigenen Wohnung, der Senioren-
WG, der Pflege-WG oder so genanntem 
„Co-Housing“ – der Markt bietet etwas 
für jeden Geschmack. Kreativen Ideen 
sind keine Grenzen gesetzt und der Mut 
neue Wege zu gehen, ist vorhanden.

Besonders beeindruckt hat mich per-
sönlich das Projekt des „Altengerechten 
Wohnens“ der Gemeinde Burgrieden im 
Landkreis Biberach. Angestoßen durch 
eine Bürgerbefragung hat sich daraus 
unter dem Motto „Eigene Haustür – ge-
meinsames Dach“ ein Wohnviertel im 
Zentrum der Gemeinde entwickelt, in 
dem modernes, barrierefreies Wohnen 
für alle Generationen ermöglicht wird.

Dieses und ähnliche Projekte möchten 
wir im Auge behalten, um unsere eigenen 

Ideen weiterzuentwickeln. Das war auch 
ein Ziel unseres Fachtages „Neues Mitei-
nander im Quartier“, den wir gemeinsam 
mit der Stiftung Liebenau, der LZG und 
der Stadt Bad Kreuznach im Mai durch-
geführt haben (s. Bericht auf S. 18). Hier 
werden wir weiter aktiv bleiben und uns 
verstärkt einbringen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bleibt mir noch, Ihnen weiterhin schöne 
Sommermonate zu wünschen, mit der 
richtigen Balance zwischen Erholung und 
Arbeit, Ruhe und engagierter Mitarbeit. 
Geben Sie Ihrer Seele auch Zeit und 
Raum, gerade in der Urlaubszeit. 

Herzlichen Dank für Ihr aller Mittun und 
die Unterstützung, die wir als Träger im-
mer wieder erfahren dürfen. Ich freue 
mich darauf, weiter mit Ihnen auf dem 
Weg zu sein.

Wie immer bin ich dankbar für offene 
Worte und Rückmeldungen, persönlich 
oder unter bonifatius.faulhaber@franzis-
kanerbrueder.org.

Gottes Segen, Ihr 
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender 
Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz e.V.
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Die Kongregation der Karmeliter der 
Unbefleckten Empfängnis Mariens (CMI: 
Carmelites of Mary Immaculate) ist der 
erste einheimische Orden Indiens. Er wur-
de von drei Priestern der Syro-Malabari-
schen Kirche gegründet, die einen apos-
tolischen Ursprung hat: Der Hl. Thomas, 
einer der zwölf Jünger Jesu, brachte die 
frohe Botschaft auf den indischen Sub-
kontinent und seine erste Mission war 
Kerala in Südindien. Die Mitglieder dieser 
christlichen Gemeinde nennen sich heute 
noch nach dem Apostel Thomas „die St. 
Thomas-Christen“.
Der CMI-Orden geht auf den Priester 
Kuriakose Elias Chavara zurück, der zu-
sammen mit den zwei älteren Priestern 
Thomas Palackal und Thomas Porukara 
am 11. Mai 1831 auf dem Berg Manna-
nam bei Alleppey, Kottayam, Kerala eine 
Gemeinschaft nach dem Vorbild der alt-
christlichen Eremiten gründete. 1833 
wurde mit diesem Kloster auch ein syro-
malabarisches Priesterseminar verbunden. 

Am 8. Dezember 1855, dem Fest der 
Unbefleckten Empfängnis Mariens, wurde 
der Orden der „Diener der Unbefleckten 
Empfängnis Mariens“ kanonisch errichtet 
und der Heilige Pater Chavara – als der 
Ordensobere – nahm das Ordensgelüb-
de der ersten Mitglieder an. 
Im Jahr 1958 erhielt der Orden den Na-
men „Carmelites of Mary Immaculate 
(CMI) – Karmeliter der Unbefleckten 
Empfängnis Mariens“. Die Leitlinien der 
CMI-Kongregation entstammen karmeli-
tischen, mittelöstlichen und indischen spi-
rituellen Traditionen. Daher sind ihre Mit-
glieder „Kontemplative in Aktion“, die aus 
der Verinnerlichung Kraft für ihren Einsatz 
für die Menschen schöpfen.
1967 wurde der CMI-Orden päpstlich an-
erkannt. 1986 sprach Papst Johannes Paul 
II. den Ordensgründer Pater Chavara selig. 
Am 23. November 2014 wurde er von 
Papst Franziskus heiliggesprochen.
Somit blickt die CMI-Kongregation auf 
eine mehr als 185-jährige Geschichte un-

terschiedlicher 
Apostolate auf 
den Gebieten 
der Seelsorge, 
Mission, Erzie-
hung und Ent-
wicklung, des 
Druck- und 
Verlagswesens, 
der kulturellen 
Integration, des 
interreligiösen Dialogs, der Beratung und 
Orientierung zurück, die sich heute auf 
mehr als 1000 Einrichtungen verteilen.
Der CMI-Orden verzeichnet pro Jahr 50 
bis 60 Priesterweihen. Ziel der Ordens-
brüder ist es, durch ihre Seelsorge eine 
geistliche Erneuerung und ein Wachstum 
im Glauben zu bewirken. Zurzeit gibt es 
über 2961 Ordensmitglieder in 4 Missi-
onsdiözesen und 15 Provinzen, die in In-
dien und von dort aus in 27 Ländern auf 
fünf Kontinenten ihren Dienst verrichten, 
allein 120 von ihnen in Deutschland. •

Karmeliter der Unbefleckten 
Empfängnis Mariens

 Orden

Auch Pater Thomas Pittapillil, Mitglied des Seelsorgeteams an St. Marienwörth, 
ist nicht nur Priester, sondern auch Ordenschrist. Hier stellen wir seine Gemeinschaft vor.

Pater thomas Pittapillil ist haus-
geistlicher von st . Marienwörth .

Allgemeine Informationen
Provinzen: ............................................................. 15
Bezirke:  ....................................................................  7
Mission-Diözese: .................................................  4
Länder, in denen die CMI tätig sind:  ....... 27

Mitglieder
Bischöfe:  ................................................................ 10 
Priester :  ..........................................................  1856
Brüder :  .................................................................. 24 
Priesteramtskandidaten:  ............................ 530
Novizen:  ................................................................ 81 
Aspiranten:  ....................................................... 460 
Insgesamt: .......................................................  2961
 
Klöster / Institution
Klöster :  .................................................................. 45 
Ordensniederlassungen:  ............................... 60 
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Bereits 1909 kaufte die katholische Kir-
chengemeinde unter Leitung von Pastor 
Franz Buhr das so genannte „Stummsche 
Anwesen“, das die ersten fünf Schwes-
tern dann am 15. September 1910 be-
zogen. Sie widmeten sich von Beginn an 
der Pflege kranker und alter Menschen, 
errichteten einen Kindergarten und grün-
deten eine Nähschule zur Ausbildung 
junger Mädchen. Während der beiden 
Weltkriege diente das Anwesen als Laza-
rett. Das Marienhaus wurde bei Bomben-
angriffen im März 1945 schwer beschä-
digt, nach Kriegsende aber wieder instand 
gesetzt. Kindergarten, Krankenpflege, 
Nähschule und Haushaltsschule wurden 
fortgeführt.
Noch bis 1996 war jeweils eine Schwes-
ter in der Kindergartenleitung des Pfarr-
kindergartens vertreten. Die Ausbildung 
von Hauswirtschafterinnen wurde von 
den Schwestern bis 1991 aufrechterhal-
ten. Die ambulante Krankenpflege – in 
den letzten Jahren im Rahmen der öku-
menischen Sozialstation – gehörte bis 
1993 zum Wirkungskreis der Arenberger 
Dominikanerinnen. Das Altenheim Maria 
Königin, das 1969 nach einer zweijährigen 
Bauzeit in der Dhauner Straße neu eröff-
net wurde und in dem die Schwestern 
in eigener Trägerschaft wirkten, wurde 
schließlich am 01.01.2008 an die Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz über-
geben. „Wir sind sehr froh über diese 
gemeinsame Zeit mit den Arenberger 
Dominikanerinnen“, erklärt Bruder Bo-
nifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender 
der Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz. „Die Schwestern haben uns hier 
sehr herzlich aufgenommen nach der 
Trägerübernahme und sind während der 
ganzen Jahre ein wichtiger Bestandteil des 
Hauses Maria Königin gewesen.“
Nun wurden auch die letzten fünf 
Schwestern im Rahmen eines Festgottes-
dienstes verabschiedet. Priorin Schwester 

M. Lindburgis,  Schwester M. Wigberta, 
Schwester M. Mathildis und Schwester 
M. Klara werden ins Mutterhaus der Ge-
meinschaft ziehen, während  Schwester 
M. Adelgard im Konvent in Oberhausen 
eine neue Heimat finden wird. Schwester 
Monika Maria lebt bereits seit Ende März 
in Rickenbach in der Schweiz.
An den Festgottesdienst, der von De-
chant Günther Hardt, Pfarrer Heribert 
Barzen, Pfarrer i. R. Hans Rith, Monsignore 
Günther Becker, den beiden ukrainischen 
Priestern Roman Krat und Michael Mi-
roschnik sowie Diakon Bruder Bonifati-
us Faulhaber gefeiert wurde, schlossen 
sich zahlreiche Grußworte an. Dechant 
Hardt überbrachte nicht nur die Grüße 
des Bischofs und des Weihbischofs, son-
dern wies auch auf die Erfolgsgeschichte 
hin, die die Arenberger Dominikanerin-
nen mit der Stadt Kirn verbindet. Seinem 
tiefen Dank an die Gemeinschaft schlos-
sen sich auch Einrichtungsleiter Micha-
el Hartmann, der Generalsuperior der 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, 
Bruder Ulrich Schmitz, Pfarrer Heribert 
Barzen, Bürgermeister Martin Kilian und 

Gisela Fuchs vom Kirchenchor Kirn-Sulz-
bach an. Sichtlich bewegt bedankte sich 
die Generalpriorin der Arenbergerinnen, 
Schwester M. Scholastika Jurt, für die 
vielen Segenswünsche. „Im Namen aller 
Schwestern bedanke ich mich dafür, dass 
wir unsere Liebe für die Menschen hier 
leben durften. Das ganz Menschliche und 
das ganz Göttliche waren in Maria Köni-
gin zu spüren, Himmel und Erde haben 
hier zum Wohle der Menschen zusam-
mengewirkt.“
Auch nach dem Weggang der Dominika-
nerinnen wird es weiterhin Ordensleben 
im Haus in der Dhauner Straße geben. 
Vier Schwestern des Ordens „Dienerin-
nen der Wahrheit“ aus Indien haben hier 
ein neues Zuhause in der Einrichtung 
gefunden. Die Oberin des Konventes, 
Schwester Magdalena Joseph, dankte den 
Dominikanerinnen für die freundliche 
Aufnahme: „Wir werden die Arenberger 
Schwestern immer in guter Erinnerung 
behalten und in unser Gebet einschließen. 
Wir sind dankbar, dass wir die Arbeit hier 
gemeinsam mit den Franziskanerbrüdern 
vom Heiligen Kreuz fortführen dürfen.“ •

Arenberger Dominikanerinnen verlassen Kirn
Genau 106 Jahre waren die Arenberger Dominikanerinnen eng mit der Stadt Kirn verbunden.

viele kirner verabschiedeten die arenbergerinnen mit ihrer generalpriorin schester M . scholastika (3 . v . l .) und der kon-
ventoberin schwester M . lindburgis klinkusch (9 . v . l .) . darunter auch der generalsuperior der Franziskanerbrüder vom 
heiligen kreuz, bruder ulrich schmitz (oben links) .
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Erste Erfahrungen eines neuen Weges – Gedanken von 
Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz FFSC

Weggemeinschaft San Damiano

Mit Franziskus unterwegs zu sein, heißt 
für uns Franziskanerbrüder : Gott im 
Herzen tragen und nah bei den Men-
schen sein.

Ursprung und Geschichte franziskani-
scher Spiritualität, so möchte ich meine 
Gedanken einleiten, sind von Franziskus 
immer auch über die Lebensform im 
Orden hinaus gedacht worden. Franzis-
kus gestaltete sein Leben ganz aus der 
Beziehung zu Gott. Er selbst wurde so 
zur Einladung für die Menschen, dieses 
Geheimnis und seine Kraft für das eigene 
Leben zu entdecken. So hatten sich be-
reits zu Lebzeiten von Franziskus Men-
schen mit unterschiedlichen Lebensvoll-
zügen von ihm und seiner Spiritualität 
berühren und ansprechen lassen. Es bil-
deten sich Gruppierungen und Wegge-
meinschaften, denen die Werte und die 
Spiritualität des Heiligen ebenfalls Orien-
tierung gaben und Hilfe waren. 

Dieser Gedanke hat auch uns dazu er-
mutigt, interessierte Frauen und Män-
ner zu einer neuen Form von verbind-
licher Weggemeinschaft einzuladen. Wir 
möchten Frauen und Männern, die auf 
der Suche nach spiritueller Erfahrung 
sind, nicht nur einen Ort anbieten, der 
hilft ein Leben aus franziskanischer Spi-
ritualität zu gestalten, sondern darüber 
hinaus auch zu einer Weggemeinschaft 
ermutigen.
Die Erfahrung eines gemeinschaftlichen 
Unterwegsseins, innerhalb einer solchen 
Weggemeinschaft auch mit uns Franzis-
kanerbrüdern, soll dabei grundsätzlicher 
Bezugsrahmen sein.

Die franziskanisch-klarianische Spirituali-
tät bietet uns Menschen, ob im Orden, 
in einer Partnerschaft lebend oder wie 
auch immer, eine wunderbare Mög-
lichkeit, dem Leben näher zu kommen 
und es tiefer zu entdecken. Menschliche 

Begegnung ist der Ort, aus dem heraus 
Leben wächst. So verstanden, ist auch 
das Ziel unserer franziskanischen Weg-
gemeinschaft, lebendige Begegnung zu 
ermöglichen. Sie möchte Quelle für ein 
geistlich geprägtes Leben sein und den 
Aufbau einer Kultur der Anerkennung, 
des Vertrauens und des Schöpferischen 
stützen. Miteinander wollen wir über das 
Leben nachdenken und unseren Fragen 
und unserem Staunen Raum geben.

Spiritualität hat dem Wortsinn nach et-
was mit „Geist, Seele, Atem, Hauch, Luft, 
Wehen“ und „Leben“ zu tun. Es ist eine 
höhere, das heißt umfassendere Sicht 
auf das Ganze unseres Lebens, auf sei-
ne wahre Fülle und auf das, was wirklich 
zählt.
In unserer Weggemeinschaft San Damia-
no möchten wir miteinander versuchen, 
ins Herz der Dinge und des eigenen Le-
bens zu lauschen, um so im Miteinander 

Historische Geschichte  
und Hintergrund

Schrittweise wird Franziskus zum We-
sentlichen geführt. Zuerst entdeckt er die 
Religion, dann die Armen und Aussätzigen. 
Viele Jahre ist er auf der Suche, doch 
immer noch ist er nicht in der Mitte seines 
Lebens. Immer noch betet er : „Höchster, 
herrlicher Gott, erleuchte die Finsternis 
meines Herzens ... gib mir Sinn und Er-
kenntnis, damit ich erfülle deinen heiligen 
und wahren Auftrag.“ So betete er auch, 
als er als 25-jähriger auf die Felder seines 
Vaters geht und am zerfallenen Kirchlein 
San Damiano vorbeikommt. Er tritt ein, 
kniet nieder, betet, schaut dabei das große 
Tafelkreuz an. Und plötzlich hört er die 

Stimme von Spoleto (Ort einer anderen 
Gotteserfahrung), die ihm versprochen 
hatte, sich wieder zu melden: Die Kirche 
müsse vor dem Zerfallen gerettet werden. 
Er solle sich darum kümmern, so erkennt 
Franziskus.
Franziskus erfährt das leuchtende und zu-
gewandte Antlitz des höchsten, herrlichen 
Gottes, den erbarmenden und zärtlichen 
Blick Christi. Franziskus selbst wird von 
jetzt an immer und immer wieder wün-
schen, dass das Antlitz Gottes einem jeden 
leuchten solle.

Weil es die Stimme will, wird er nun, we-
nigstens drei Jahre lang, Kirchen renovie-
ren: San Damiano, San Pietro della Spina/
Petrignano und Portiuncula.

Später wird Franziskus die Vordergründig-
keit erkennen, mit der er den Auftrag des 
Gekreuzigten verstanden hat. Eigentlich 
soll er nämlich mit lebendigen Steinen 
eine lebendige Kirche bauen, auf dem 
Fundament, das Jesus Christus gelegt hat. 
Eine Gemeinschaft für Gott, dessen Freu-
de es ist, bei den Geringen und den von 
der Welt Verworfenen zu sein. Mit andern 
Menschen zusammen soll er Glaube, 
Hoffnung, Liebe leben und im konkreten 
Zusammenleben das Geheimnis der 
Kirche greifbar machen. 

Formuliert dies nicht auch treffend die 
Zielsetzung für unsere Weggemeinschaft?

Bruder Ulrich Schmitz FFSC
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Die Weggemeinschaft trifft sich an folgenden Terminen 
im Jahr 2016 jeweils von 9.00 bis 19.00 Uhr im Mutter-
haus, Hönninger Str. 2 - 18 in 53547 Hausen/Wied:  
22. Oktober und 17. Dezember. 

Bitte melden Sie sich für die Treffen über bonifatius.faul-
haber@franziskanerbrueder.org an. Weitere Infos auch 
unter www.franziskanerbrueder.de.

dem Geheimnis unseres Lebens näher zu kommen und 
einander zu stärken.
Seit November 2015 gab es drei ganztägige Treffen, bei 
denen wir uns mit folgenden Themen, auf sehr unter-
schiedliche Weise beschäftigt haben:

- Was mich bewegt und hierher geführt hat
- Spiritualität: Orientierung an Franziskus
- Der Sonnengesang des hl. Franziskus als „Ermutigung 

zur Achtsamkeit“

Neben spirituellen Impulsen oder auch begleitenden 
kreativen Einheiten nehmen die Teilnehmenden am Ge-
bet und den Mahlzeiten der Kommunität im Mutterhaus 
teil. Es ist ein Weg, ein Miteinander, welches behutsam 
Schritt für Schritt dazu ermutigen will, meine Quellen zu 
entdecken, aus denen ich für mein Leben schöpfen kann 
und die mir Kraft und Ruhe schenken. Eine solche Weg-
gemeinschaft braucht die Erfahrung des Unterwegs-Seins 
und Vertrauen. Vielleicht haben wir Sie ja aufmerksam und 
neugierig gemacht an einem der nächsten Treffen teilzu-
nehmen. Sie sind herzlich willkommen.

Im Frühjahr 2017 wollen wir die bisherigen Erfahrungen 
miteinander auswerten und uns auf die nächste Weg-
strecke ausrichten. Wie Sie erkennen, gibt es zwar einige 
Eckpunkte, doch wollen wir jeweils im offenen und ver-
trauensvollen Miteinander diesen Weg ausgestalten, damit 
er zu einer stärkenden und ermutigenden Erfahrung wird.

Pax et bonum
Ihr Bruder Ulrich Schmitz FFSC
Generalsuperior •
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Warum beteiligt sich jemand an der Weggemeinschaft San Damiano und was 
tut derjenige eigentlich so in seinem „normalen“ Leben? Der Bericht einer 

gemeinsamen „Tagesreise“ von Alexandra Markus und Eric Bode.

Die Wege des Herrn sind unergründlich

Wenn es einen Leitspruch für das Leben 
von Eric Bode gibt, dann trifft es diese 
Stelle aus dem Römerbrief - „Die Wege 
des Herrn sind unergründlich“ - wohl am 
ehesten. Denn einer Jugend mit dem tief 
empfundenen Wunsch Priester zu wer-
den, folgt eine Phase der absoluten Ab-
kehr von der Kirche. Beruflich und privat 
gibt es über die Jahre zahlreiche Höhen 
und Tiefen, aber nach und nach findet 
Gott zurück in das Leben von Eric Bode. 
Heute, im Alter von fast 50 Jahren, ist er 
entschlossen, seinen Jugendtraum in die 
Tat umzusetzen. Denn er hört den Ruf 
Gottes so laut wie nie zuvor.

Ein kleines Puzzleteil in seinem spirituell 
ausgerichteten Leben ist auch die Weg-
gemeinschaft San Damiano. In den Tref-
fen dort findet er die Gelegenheit, sich 
auszutauschen und mit Gleichgesinnten 
im wahrsten Sinne des Wortes über 
„Gott und die Welt“ zu reden. Er findet 
Bestätigung in der Gruppe und Unter-
stützung für seinen Traum.

Doch der Reihe nach. Eric Bode wird 
1967 in Köln geboren. Als er sieben Jah-
re alt ist, zieht er mit seinen Eltern und 
zwei Geschwistern nach Allenbach in 
die Nähe von Gummersbach. Dort wird 
dann drei Jahre später sein Bruder Sven 
geboren, der geistig behindert ist und im 
Leben von Eric Bode eine große Rolle 
spielt. 

Eric besucht das Gymnasium. Als er 
die Jahrgangsstufe 11 wiederholen soll, 
wechselt er in ein katholisches Internat. 
Voraussetzung für die Aufnahme dort 
war der Wunsch, Priester zu werden. „Ich 
hatte damals ein absolutes Idealbild von 
katholischer Kirche“, erklärt Eric Bode 
im Rückblick. „Geprägt durch mein El-
ternhaus und unseren Gemeindepfarrer 
strebte ich ein christliches Leben an, das 
von Gottes- und Nächstenliebe getragen 
sein sollte.“ Die Erfahrungen im Inter-
nat sind allerdings gänzlich andere. Mehr 
Gegeneinander als Miteinander und das 
Karrierestreben Einzelner desillusionie-
ren den jungen Mann so sehr, dass er 
sich komplett von der Kirche abwen-
det. „Meine Erlebnisse dort hatten so 
gar nichts mit meiner Vorstellung einer 
christlichen Gemeinschaft zu tun. Ich war 
so tief enttäuscht, dass ich eine absolute 
Kehrtwende gemacht habe und von Kir-
che nichts mehr wissen wollte.“

Es folgt der Zivildienst in einer psychiatri-
schen Klinik, der ihm so sehr gefällt, dass 
er eine Ausbildung zum Krankenpfleger 
beginnt, die er jedoch nicht abschließt. 
„Ich hatte damals einfach zu viele Flausen 
im Kopf und mir fehlte die Zielstrebig-
keit, etwas zu Ende zu bringen“, bemerkt 
Eric Bode heute selbstkritisch. Schließlich 
wird ihm eine Umschulungsmaßnahme 
zum Berufskraftfahrer angeboten, die er 

dann auch absolviert. Danach arbeitet er 
bei verschiedenen Firmen als Busfahrer. 
Mal als Reisebusfahrer, der viel unterwegs 
ist, mal als Schulbusfahrer an seinem 
Wohnort. 1999 wechselt Eric Bode dann 
die Branche und wird Weinfachberater 
in einem großen Kaufhaus. Nur ein gutes 
Jahr später bietet sich ihm eine berufli-
che Großchance: Ein Bekannter bittet 
ihn, die Nachfolge in dessen italienischem 
Feinkostladen anzutreten. Eric Bode geht 
während der nächsten zwölf Jahre voll 
in seinem Laden auf. Gerade nach dem 
Umzug nach Gummersbach floriert das 
Geschäft, das er mittlerweile zu einem 
kleinen Restaurant erweitert hat. Wäh-
rend dieser Zeit hat Eric Bode auch eine 
Lebensgefährtin. Sogar von Heirat und 
Kindern ist die Rede, aber letztlich trennt 
sich das Paar. „Ich glaube nicht an Zu-
fälle“, lächelt Eric Bode. „Als sich meine 
Freundin von mir getrennt hat, war ich 
natürlich erstmal sehr niedergeschlagen. 
Heute denke ich, dass Gott einfach einen 
anderen Plan mit mir hat.“

Fast zeitgleich läuft auch der Laden 
schlechter und eine Steuerprüfung 
zwingt Eric Bode in die Insolvenz. Er zieht 

Feste rituale wie die stundengebete bestimmen den 
tagesablauf von eric bode .

in der kirche kommt er zur ruhe 
und fühlt sich gott nahe .
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zurück in das Haus der Mutter, die nach 
dem Tod des Vaters Unterstützung bei 
der Pflege des geistig behinderten Bru-
ders braucht, und arbeitet wieder als 
Reisebusfahrer. In diese Zeit fällt auch die 
langsame Rückkehr zum Glauben. „Ich 
habe einfach gemerkt, dass es ohne Gott 
nicht geht“, stellt er lapidar fest. 

Ein Schlüsselerlebnis ist ein Besuch im 
Kloster Andechs mit einer Reisegruppe. 
„Ich hatte damals die Tickets für die Klos-
terführung, doch anstatt daran mit mei-
ner Gruppe teilzunehmen, war ich in der 
Heiligen Messe und habe an nichts an-
ders mehr gedacht. Als sich die Gruppe 
im Bus später beschwerte, habe ich das 
Mikrofon genommen und ihnen gesagt, 
dass die Teilnahme am Gottesdienst in 
diesem Moment wichtiger als alles ande-
re für mich war. Damals habe ich zum 
ersten Mal laut ausgesprochen, was ich 
bis dahin nicht mal vor mir selbst zuge-
ben wollte.“ 

In den kommenden Jahren versucht Eric 
Bode immer stärker, auch seinen Alltag 
am Leben eines Priesters oder Ordens-
bruders auszurichten. Er besucht täglich 
die Eucharistie und betet die Stunden-
gebete. Jeden Mittag besorgt er sich 
den Schlüssel der Pfarrkirche Franziskus 
Xaverius in Eckenhagen und betet die 
Sext, manchmal bekommt er dazu auch 
Gesellschaft von einigen Damen aus der 
Gemeinde. Er bereitet Gottesdienste 
mit vor, engagiert sich beispielsweise bei 

Kreuzwegandachten und hat auch dort 
ein einschneidendes Erlebnis: „Dort ist 
mir bewusst geworden, dass Jesus sich 
auch für mich ganz persönlich hat ans 
Kreuz schlagen lassen. Weil ich gesündigt 
habe. Dieser Ausdruck seiner bedin-
gungslosen Liebe hat mich tief bewegt.“

Er ordnet die Prioritäten in seinem Le-
ben komplett neu. An erster Stelle steht 
Gott, dann kommt sein Bruder Sven, 
dann schließlich alles andere. Keine Kom-
promisse, keine Ausflüchte. Dabei zieht 
Eric Bode alle Möglichkeiten in Betracht: 
die Ausbildung zum Diakon, den Eintritt 
in einen Orden und eben die Erfüllung 
seines Lebenstraums, das Priesteramt. 
Insbesondere sein Alter von beinahe 50 
Jahren ist dabei ein großes Hindernis. In 
seinem Heimatbistum Köln gibt es eine 
Regelung, dass angehende Priester das 
Seminar bis zum Erreichen des 50. Le-
bensjahres abgeschlossen haben müssen. 
Trotz zahlreicher Gespräche zeichnet 
sich derzeit keine Sondergenehmigung 
ab. Aber Eric Bode gibt nicht auf. „Früher 
habe ich immer gedacht, wenn Gott mich 
will, wird er schon dafür sorgen, dass ich 
Priester werde. Heute weiß ich, dass ich 
auch selbst etwas dazutun muss“, gibt sich 
der Endvierziger kämpferisch. Nun hat er 
bei den Steyler Missionaren in St. Augus-
tin eine Möglichkeit gefunden, Theologie 
auch ohne Abitur zu studieren. Aber auch 
hier wartet er noch auf die endgültige 
Zusage. Doch selbst nach einem positi-
ven Bescheid wird es noch einige Hürden 

zu überwinden geben. Denn das Studium 
muss schließlich finanziert werden und 
auch die Verantwortung für seinen Bru-
der Sven lastet auf Eric Bode. Und ob er 
nach dem Theologiestudium zum Priester 
geweiht werden kann, ist ebenfalls noch 
gänzlich offen.

Kraft zieht Eric Bode auch aus Begegnun-
gen innerhalb der Weggemeinschaft San 
Damiano. Hier fühlt er sich angenommen 
und wird nicht als Spinner abgestem-
pelt. „Manche Leute belächeln meinen 
Wunsch Priester zu werden vielleicht. 
Aber es gibt auch immer wieder Men-
schen, die mir gut zureden. Selbst wenn 
ich meine Berufung im Inneren ganz 
deutlich spüre, tut es gut, wenn sie auch 
von Außenstehenden an mich herange-
tragen wird. Wenn mir jemand sagt, das 
wäre doch die ideale Aufgabe für dich.“

Eric Bode wird weiter für seinen Traum 
kämpfen. Und Franziskus ist dabei eines 
seiner Vorbilder. Denn auch der Mann 
aus Assisi hat in seinem Leben einen ra-
dikalen Schnitt gemacht. Es tut Eric Bode 
gut, sich im Rahmen der Weggemein-
schaft mit dessen Person auseinanderzu-
setzen und daraus auch Bestätigung für 
seine Vorhaben zu finden. Auch wenn sie 
jetzt unergründlich scheinen, Eric Bode 
ist sich sicher, dass Gottes Wege ihn zum 
Ziel führen. •

eines der wenigen hobbys: in seinem heimatort spielt 
er Posaune in einer kapelle .

Jemand, der ihn 
braucht: sein bruder 
sven ist geistig 
behindert und wird 
von eric bode mit 
betreut .



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“,

dieses typisch „kölsche“ gericht ist das 
lieblingsessen von hans-dieter kühnen 
aus der tagesstätte für senioren in ernst, 
der einige Jahre in köln gelebt hat .

Lieblingsrezepte

Himmel und Ähd
(Himmel und Erde)

zubereitung
Kartoffeln waschen, schälen und klein schnei-
den. In Wasser garen und danach ausdamp-
fen lassen. Milch und Butter sowie Salz und 
Muskat zufügen und die Kartoffeln zu Püree 
stampfen.

Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in 
grobe Stücke schneiden. Butter und Zucker 
erhitzen, die Apfelstücke darin schwenken, bis 
sie leicht angebräunt sind.

Schalotten abziehen und klein schneiden. 
Diese in einer Pfanne mit Öl anbraten und 
mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Pelle der Blutwurst abziehen und in einer 
Pfanne mit Öl von beiden Seiten anbraten.

Guten Appetit!

zutaten Für  

4 Portionen

 800 g kartoffeln
150 ml Milch

2 tl butter
salz 

Muskat
Pfeffer

4 Äpfel
1 el butter

1 Prise zucker
4 schalotten 

1 ring blutwurst

 Rezept
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Die Unwetterwarnung für diesen Tag im 
mittleren Wiedtal bestätigte sich, Gott 
sei Dank, nicht. So konnte das Sommer-
fest mit einer kleinen Nieselschauerun-
terbrechung reibungslos durchgeführt 
werden.
Der Blick zum Himmel war sicherlich 
auch schon nach dem Festgottesdienst 
bei der anschließenden Prozession ein 
etwas skeptischer. Von Dunkelgrau bis 
Strahlendblau war alles dabei und so 
sollte es auch den ganzen Tag bleiben, 
wobei das begleitende Sonnengelb 
durchweg erhalten blieb. 
So fanden sich zahlreiche Gäste zum 
Frühschoppen ein, der von der Musik-
vereinigung Wiedklang mit zünftiger 
Blasmusik untermalt wurde. Das neu 
aufgebaute Küchenzelt hielt seiner ers-
ten Bewährungsprobe stand und alle 
Gäste konnten die kulinarischen „Wer-
ke“ der Küche des St. Josefshaus in Ruhe 
und ohne langes Anstehen erwerben 
und genießen.
Nebenan gab es eine reichhaltige Aus-
wahl an Kuchen aller Art und besonders 
beliebt waren der Waffelstand und der 
Eisstand, den der Bewohnerbeirat orga-
nisiert hatte.
In gewohnter Weise professionell von 
Hermann Schlich moderiert, bot das 
Bühnenprogramm zahlreiche Auftrit-
te und Showelemente. Ein besonderer 
Höhepunkt war sicherlich die Interpre-
tation des Sonnengesangs. Auf großen 
Papierbannern hatte eine Künstlergrup-
pe um Bruder Ulrich die Elemente des 
Sonnengesangs gestaltet, welche dann 

auf der Bühne zusammen mit Besuchern 
und Mitarbeitern der Tagesförderstätte 
eindrucksvoll präsentiert wurden.
Nicht nur Kinder hatten Spaß beim 
Kinderprogramm, ob beim Schminken, 
Tischtennis spielen oder beim Klettern 
in den Bäumen. überall sah man fröh-
liche Menschen, die getreu dem Motto 
des St. Josefshauses „mit dem Herzen 
sieht man gut“ ihre Freude zum Aus-
druck brachten.
Die „Hampelmännchen“, eine Tanzgrup-
pe aus Waldbreitbach, und Peter Lange 

als Alleinunterhalter rundeten mit ihren 
Darbietungen das Programm ab und 
beendeten einen sehr schwungvollen 
Tag.
Ein besonderer Dank gilt den unterstüt-
zenden Vereinen, den ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, dem Förderverein, den 
helfenden Bewohnern und den Mitar-
beitern aus allen Bereichen der Einrich-
tungen, die dafür gesorgt haben, dass 
die Menschen im St. Josefshaus diesen 
außergewöhnlichen Tag nicht so leicht 
vergessen werden. •

> St. Josefshaus

Sommerfest im St. Josefshaus

15

Bewohner,  Angehörige und Mitarbeiter feierten ihr traditionelles Sommerfest.

bruder 
ulrich bei der 

vorstellung der 
banner zum 

sonnengesang .
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Wieder machten sich rund 1300 Men-
schen mit geistiger und/oder körperlicher 
Beeinträchtigung auf, um einen entspann-
ten und ereignisreichen Tag auf den We-
gen quer durch die Mosel-Weinberge 
rund ums Kloster zu erleben.
1986 hatte Jupp Vallendar, der im Klos-
ter Ebernach als Sportlehrer arbeitete, 
die Idee mit seinen Schützlingen auf eine 
Wandertour zu gehen. In seiner Kollegin 
Marita Goebel aus der Verwaltung der 
Behinderteneinrichtung fand er schnell 
eine engagierte Mitstreiterin und im 
heutigen Behinderten- und Rehabilitati-
onssportverband Rheinland-Pfalz (BSV) 
einen verlässlichen und starken Partner 
bei der Ausrichtung. Diese fruchtbare Ko-
operation existiert bis heute, wobei seit 
vielen Jahren auch Special Olympics zu 
den Unterstützern gehört. Und die Veran-
stalter können stolz darauf sein, dass der 
Ebernacher Wandertag nicht nur das ers-
te, sondern auch immer noch das größte 
Event dieser Art in ganz Deutschland ist.
Schon vor 30 Jahren gab es auch Teilneh-
mer aus anderen Behinderteneinrich-
tungen. Die Zahl der Häuser aus ganz 
Rheinland-Pfalz, für deren Bewohner der 
Ebernacher Wandertag ein echter Hö-
hepunkt in jedem Jahr ist, wuchs ständig. 
In diesem Jahr kamen die Wanderer und 

ihre Betreuer aus 45 Institutionen.
Das Konzept mit drei unterschiedlichen 
Strecken ist ein Markenzeichen des Wan-
dertages. Die Veranstaltung soll den unter-
schiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten 
der einzelnen Teilnehmer entsprechen. Für 
Rollstuhlfahrer muss ebenso etwas dabei 
sein wie für körperlich sehr leistungsfähige 
und sportlich ambitionierte Wanderer. In 
diesem Jahr gab es zusätzlich eine „Mam-
mutstrecke“, die von rund einem Dutzend 
Wanderern als besondere Herausforde-
rung angenommen wurde.
Wie in fast jedem Jahr wurde auch 2016 
das vorbildliche Engagement zum Wohle 
der Menschen mit Behinderung wieder mit 
gutem Wetter belohnt. In den Tagen zuvor 
hatte es noch viel geregnet, doch pünkt-
lich zum Ebernacher Wandertag hatte der 
Himmel ein Einsehen und verschonte die 
Teilnehmer mit Nass von oben.
Das gab es stattdessen an zahlreichen Ver-
pflegungsstationen in Form von Wasser 
und Tee. Selbstverständlich sind alljährlich 
auch die kräftige Mittagssuppe und Kaffee 
und Kuchen zum Ende der Veranstaltung. 
Damit die Versorgung perfekt organisiert 
werden konnte, waren wieder zahlreiche 
Helfer von Feuerwehr, DRK und THW im 
Einsatz. 
Noch wichtiger als die körperliche Er-

tüchtigung war vielen Teilnehmern auch in 
diesem Jahr wieder die Gelegenheit, mit 
anderen Wanderern zu plaudern. Jupp 
Vallendar hatte diese Komponente schon 
1986 im Blick: „Der kommunikative As-
pekt war mir immer genauso wichtig wie 
der motorische. Die Behinderten profitie-
ren enorm davon, dass sie sich am Wan-
dertag auch mit anderen austauschen 
können.“ 
So war es 2016 nicht anders als bei allen 
vorangegangenen Ebernacher Wanderta-
gen: Die Teilnehmer verbrachten launige 
Stunden in der schönen Mosellandschaft. 
Und fast alle von ihnen werden 2017 be-
stimmt wieder dabei sein. •

> Kloster Ebernach

30 Jahre Ebernacher Wandertag
Der Ebernacher Wandertag hat auch nach drei Jahrzenten nichts von seiner Anziehungskraft verloren. 

Marita goebel und Jupp vallendar riefen den 
Wandertag vor drei Jahrzenten ins leben .

ein team vom sWr begleitet Marianne schmitz und lothar 
hillesheim bei ihrer Wanderung auf der kleinen strecke . 

über 1300 Wanderer waren auf den vier unter-
schiedlichen strecken unterwegs .

gemeinsame Mittagsrast an der 
Winzergenossenschaft ernst . 
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Stolz auf seinen Papa
> Haus St. Josef 

Im Gespräch mit Michael Hartmann, 
Einrichtungsleiter des Hauses St. Josef in 
Bad Kreuznach, wird spürbar, wie wich-
tig ihm das Thema Personalentwicklung 
ist: „Gute Pflegefachkräfte lassen sich 
nicht ohne weiteres 
auf dem Arbeitsmarkt 
finden. Wir müssen 
verstärkt in die Ausbil-
dung investieren und 
Fach- und Leitungs-
kräfte aus den eige-
nen Reihen rekrutieren. Wir müssen da 
in großen Zeiträumen denken. Bis ein 
Mitarbeiter eine Leitungsfunktion über-
nehmen kann, können schnell 10 Jahre 
ins Land gehen“, erklärt Michael Hart-
mann. Jemand, der einen solchen Weg 
beschritten hat, ist Wohnbereichsleiter 
Pascal Berg. 
Nach seinem Hauptschulabschluss und 
dem anschließenden Besuch der Be-
rufsfachschule hat er sich in vielen Jobs 
ausprobiert, bis er schließlich 2003 bei 
der Lebenshilfe Bad Kreuznach zum ers-
ten Mal mit dem Berufsfeld „Pflege“ in 
Kontakt kam. Dort betreute er bis 2006 
als Gruppenhelfer schwerbehinderte 
Menschen im Alter von 20 bis 65 Jahren. 
Da ihm die Arbeit in der Pflege und Be-
treuung hilfsbedürftiger Menschen gefiel, 
entschied er sich für eine Ausbildung als 
Pflegehelfer in einem Altenheim. Nach 
der einjährigen Ausbildung wollte er ur-
sprünglich seine Ausbildung fortsetzen, 
entschied sich aber um. „Damals passte 
einfach noch nicht alles zusammen.“ Im 

September 2008 schließlich begann er 
seine Tätigkeit im Haus St. Josef in Bad 
Kreuznach. Dort arbeitete er drei Jahre 
lang als Pflegehelfer und entschied sich 
dann 2011 ganz bewusst für die Aus-

bildung zur Pflegefach-
kraft, die er 2013 ab-
schloss. „Hier stimmten 
die Rahmenbedingun-
gen und ich wurde von 
Anfang an gefördert.“ 
Da er bereits ausgebil-

deter Pflegehelfer war, konnte er seine 
Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen. 
Keine Frage, es war nicht immer einfach. 
So erinnert er sich an die Prüfungszeit, 
als seine Frau mit dem zweiten Kind 
hochschwanger war und er sich nicht 
selten nachts an den Schreibtisch set-
zen musste, um für die Prüfung zu ler-
nen. Aber heute ist er sehr froh, dass er 
durchgehalten hat. Und es dauerte nicht 
lange, bis man ihm die Wohnbereichslei-
tung anbot, die er zunächst kommissa-
risch, später dann fest übernahm. Dies 

bedeutete aber auch, dass er erneut 
die Schulbank drücken musste. Im März 
2015 fing er seine Weiterbildung zur 
Wohnbereichsleitung an der Caritas-
Akademie in Köln an, die er im Sommer 
abschließen wird. Diese Weiterbildung 
umfasst insgesamt 520 Stunden und 
wird berufsbegleitend in Blöcken absol-
viert. Seit April 2016 hat er zudem die 
Stellvertretung in der Pflegedienstlei-
tung übernommen. 
Pascal Berg ist es wichtig, nah an seinem 
Team zu sein, sich aber auch durchsetzen 
zu können, wenn es darauf ankommt. Im 
Haus wird seine hohe soziale Kompe-
tenz geschätzt und sein Einfühlungsver-
mögen. Wichtig ist ihm seine Familie, in 
der er Kraft schöpfen kann. Und sein 
Sohn ist mächtig stolz auf ihn. Bei einem 
Kindergartenausflug in Bad Kreuznach 
überredete dieser kurzerhand seine Er-
zieher, einen kleinen Abstecher ins St. 
Josef zu machen. Er wollte unbedingt 
zeigen, wo sein Papa arbeitet. •

Anette Schellong

Vom Praktikanten zur Führungskraft: Pascal Berg hat seinen Traumberuf gefunden.

Hier stimmten die 
Rahmenbedingungen 
und ich wurde von 

Anfang an gefördert

bewohnerin uthe 
Forestier mit Wohn-
bereichsleiter Pascal 

berg auf dem 
balkon des hauses 

st . Josef . 
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Unter der Schirmherrschaft von Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für Sozi-
ales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
des Landes Rheinland-Pfalz, fand Anfang 
Mai im Parkhotel Kurhaus ein Fachtag 
unter dem Motto „Neues Miteinander 
im Quartier – lokale Verantwortungsge-
meinschaften als Antwort auf zukünftige 
gesellschaftliche Herausforderungen“ 
statt. Veranstalter waren die Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz, die Alten-
hilfe der Stiftung Liebenau, die Stadt Bad 
Kreuznach und die Landeszentrale für 
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz. 
Rund 200 Teilnehmer aus ganz Deutsch-
land informierten sich in Impulsvorträ-
gen und Workshops über verschiedene 
Ansätze, wie ein Stadtteil für alle gesell-
schaftlichen Gruppen attraktiv sein kann, 
gerade auch für Menschen im Alter.

In einem ersten Vortrag ging Dr. h.c. 
Jürgen Gohde, Kurator im Kuratorium 
Deutsche Altershilfe (KDA) und über 
lange Jahre dessen Vorstandsvorsitzen-
der, auf die Zukunft der Altenhilfe ein. „Es 

ist Zeit für Selbsthilfe, verlässliche Solida-
rität und Inklusion vor Ort. Im Quartier 
liegt unsere Zukunft, hier müssen wir alle 
Menschen einbeziehen.“ Danach stellten 
Alexander Künzel, Vorstandsvorsitzender 
der Bremer Heimstiftung und Vorsitzen-
der des Netzwerks SONG (SOziales 
Neu Gestalten) sowie der Bürgermeister 
der Gemeinde Amtzell in Oberschwa-
ben, Clemens Moll, erfolgreiche Beispiele 
aus der Praxis vor. Beide waren sich einig, 
dass nur eine Vernetzung aller Akteure 
im Stadtteil Quartiersprojekte langfristig 
voranbringen kann. „Wir müssen unse-
rer Zivilgesellschaft viel mehr zutrauen 
als bislang“, konstatierte Alexander Kün-
zel. „Es gibt vor Ort viele Akteure, die 
eine positive Entwicklung ihres Stadtteils 
für alle gesellschaftlichen Gruppen vor-
antreiben können.“

Am Nachmittag hatten die Teilnehmer 
die Möglichkeit verschiedene Workshops 
zu besuchen, um sich mit einzelnen The-
men intensiver zu befassen. Liane Jung 
von den Franziskanerbrüdern vom Hei-

ligen Kreuz stellte die in Bad Kreuznach 
bereits erfolgreich arbeitende Stadt-
teilkoordination im Gebiet Süd-West vor. 
Gerhard Schiele von der Stiftung Liebe-
nau referierte über die „Lebensräume für 
Jung und Alt“, die die Stiftung vor allem in 
Baden-Württemberg aufgebaut hat, und 
Axel Köpsell berichtete über das in Skan-
dinavien verbreitete „Cohousing“, eine 
Art des gemeinschaftlichen Wohnens.

Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstands-
vorsitzender der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz, zog am Ende des 
Tages ein positives Fazit: „Die Veranstal-
tung hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig 
es ist, vor Ort im Stadtteil alle Akteure 
zusammenzubringen und hier verlässli-
che Hilfestrukturen für alle Lebenslagen 
aufzubauen. Das wird einer der Haupt-
schwerpunkte unserer Arbeit im Bereich 
der Altenhilfe in den nächsten Jahren 
sein.“ •

> Zuhause im Stadtteil

Fachtag „Neues Miteinander im Quartier
Was kann die Zivilgesellschaft leisten?

veranstalter und referenten des Fachtages 
„neues Miteinander im Quartier“ freuten sich 

über eine gelungene veranstaltung .
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Teilnahme an Inklusionsmesse
> Ambulante Dienste „Vor Ort“

Unter dem Motto: „Inklusion – Gewusst 
wie“ haben die Veranstalter (die LAG 
Selbsthilfe, das Zentrum für selbstbe-
stimmtes Leben behinderter Menschen 
Mainz und die Nieder-Ramstädter Di-
akonie) ein buntes und interessantes 
Informations- und Unterhaltungspro-
gramm auf die Beine gestellt. Das Ziel 
dieser Messe war, eine Schnittstelle zwi-
schen Menschen mit Behinderung oder 
Einschränkungen und Einrichtungen, Un-
ternehmen sowie Privatpersonen mit 
einem Interesse an Inklusion zu schaffen. 
Hierbei standen neben dem Austausch 
und der Informationsvermittlung zwi-
schen Privat- und Fachleuten auch der 
Netzwerkgedanke und das Knüpfen von 
Kontakten im Vordergrund. Dies gelang 
im Verlauf des Tages sehr gut, da durch 
Aussteller aus unterschiedlichsten Be-
reichen (Arbeit, Bildung, Wohnen, Sport 
und Kultur) sehr gute Beispiele gelunge-
ner Inklusion präsentiert wurden. Neben 
den Infoständen boten vielfältige Work-
shops die Möglichkeit sich über unter-
schiedlichste Themen zu informieren und 

sich selbst aktiv, zu aktuellen Themen im 
Kontext der Inklusion (z.B. Assistenz als 
Arbeitgebermodell, Leichte Sprache, 
Sexualität selbstbestimmt leben, Basale 
Stimulation, Barrierefreiheit…) einzu-
bringen. Ein Höhepunkt des Tages wa-
ren die Interviewrunden u.a. mit Guildo 
Horn (Schlagersänger), Raul Krauthausen 
(Aktivist für Inklusion), Martin Fromme 
(Comedian) oder Matthias Rösch (Lan-
desbeauftragter für die Belange behin-
derter Menschen). In diesen wurde, zum 
Teil sehr kontrovers, über die Themen 

Inklusion und Barrierefreiheit, aber auch 
über die Rolle und die Situation von 
Menschen mit Behinderung in der Ge-
sellschaft diskutiert. Für die Mitarbeiter 
der Ambulanten Dienste „Vor Ort“ war 
jedoch die Präsentation des Projektes 
„Henry rettet den Regenwald“ ein ganz 
besonderer Moment. Christiane Lehnert, 
Kathrin Britscho, Birgit Saftig und Klaus 
Over berichteten über die Entstehung 
des Orang-Utan-Projektes, dessen Um-
setzung ein Traum von Benni Over war. 
Benni Over hat Muskeldystrophie, er 
wird in seinem Alltag von den Mitarbei-
terinnen des Ambulanten Dienstes „Vor 
Ort“ begleitet. Mit dem Trickfilm „Hen-
ry rettet den Regenwald“ macht Benni 
Over auf das Schicksal der Orang-Utans 
im indonesischen Regenwald aufmerk-
sam. In der Projektvorstellung wurde von 
Klaus Over (Vater von Benni) ausführlich 
über die Idee und die Entstehung des 
Films „Henry rettet den Regenwald“ be-
richtet. Im Anschluss an die Filmvorfüh-
rung fand eine Diskussions- und Frage-
runde statt. •

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ambulanten Dienste „Vor Ort“ und der dezentralen Wohnformen besuchten 
die erste Inklusionsmesse in Rheinland-Pfalz.

Als Fazit des Tages kann auf die 
Worte von Kurt Merkator (Sozi-
aldezernent der Stadt Mainz) aus 
seiner Eröffnungsrede verwiesen 
werden: „Inklusion als ganzheitliche 
Teilhabe an allen gesellschaftli-
chen Bereichen, unabhängig von 
Geschlecht, Alter, Herkunft oder 
Beeinträchtigung, ist möglich, wenn 
man es will und es anpackt“.

die Mitarbei-
terinnen und 
Mitarbeiter 
informierten sich 
bei der Messe 
umfassend zum 
thema inklusion .
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Die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz werden gegen Ende des Jahres 
2016 ein weiteres Bauvorhaben auf 
dem Gelände des Gesundheitszentrums 
Nahe umsetzen. Auf der Freifläche zwi-
schen der Altenhilfeeinrichtung Haus 
St. Josef und dem Bruder-Jakobus-Haus 
wird zur Nahe hin ein zweistöckiges 
Funktionsgebäude entstehen. 

Hier wird das gemeinnützige KfH Kura-
torium für Dialyse und Nierentransplan-
tation e. V., Neu-Isenburg, ein Nierenzen-
trum mit 42 Dialyseplätzen einrichten. 
Das neue Zentrum wird den derzeitigen 
Standort an der Wilhelmsstraße erset-
zen. Darüber hinaus werden auch zwei 
Arztpraxen in dem neuen Funktionsge-
bäude ihren Platz finden. 

„Wir freuen uns, dass mit dem Bau des 
neuen KfH-Nierenzentrums unsere Um-

zugsüberlegungen einen erfolgreichen 
Abschluss gefunden haben“, so Chris-
toph Haake, Beauftragter des Vorstands-
vorsitzenden des KfH. Die Realisierung 
des Neubaus habe das KfH der dauer-
haften Unterstützung durch alle Betei-
ligten zu verdanken. „Damit können wir 
die außerordentlich gute Zusammenar-
beit auf dem Krankenhausgelände wei-
ter pflegen und ausbauen.“ Dies diene 
nicht zuletzt auch einer noch besseren 
engmaschigen medizinischen sowie 
räumlichen Versorgung der nephrologi-
schen Patienten, hebt Haake hervor.

Die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz werden rund 5,5 Millionen Euro 
in die Errichtung des neuen Gebäudes 
investieren. Hinzu kommen weitere 1,4 
Millionen Euro vom KfH für dialysespe-
zifische Einrichtungen und die Medizin-
technik. Die Nutzfläche des Gebäudes 

wird 1.882 Quadratmeter bei einer 
Grundstücksgröße von 3.418 Quadrat-
metern betragen.

„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren 
sehr eng und vertrauensvoll mit dem 
KfH zusammen. Daher freuen wir uns 
sehr, dass wir mit dem Neubau eines 
Nierenzentrums diese strategische Part-
nerschaft weiter ausbauen und einen 
wichtigen Beitrag zur Patientenversor-
gung in der Region leisten können“, er-
klärt Dr. Matthias Bussmann, Medizini-
scher Vorstand der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz.

Im KfH-Nierenzentrum Bad Kreuz-
nach werden chronisch nierenkranke 
Patienten mit der Dialyse behandelt. 
Zum weiteren Aufgabenspektrum ge-
hört im Rahmen der nephrologischen 
Sprechstunde das frühzeitige Erkennen 
von Risikofaktoren, die Diagnostik und 
Therapie akuter und chronischer Nie-
renerkrankungen sowie die Versorgung 
der Patienten vor und nach einer Nie-
rentransplantation. Die nephrologische 
Sprechstunde erfolgt in enger Zusam-
menarbeit mit der Gemeinschaftspraxis 
Dres. med. Jurij Ribel, Thorsten Walther, 
Lydia Lutz, die ebenfalls in das neue Ge-
bäude einziehen wird. •

> Krankenhaus St. Marienwörth

Franziskanerbrüder und KfH kooperieren

vertreter der Franziskanerbrüder und des kfh präsentieren die Planungen für den neubau: bruder bonifatius 
Faulhaber, Joachim domann, christoph haake, dr . thorsten Walther, dr . Jurij ribel, dr . Matthias bussmann, 
ewald Plew und regina blum (v . l . n . r .)

Auf dem Gelände des Gesundheitszentrums Nahe entsteht ein neues KfH-Nierenzentrum

Damit können wir 
die außerordentlich 
gute Zusammen-
arbeit auf dem 

Krankenhausgelände 
weiter pflegen und 

ausbauen
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Im Juni 2016 hat sich das Puricelli Stift und seine ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeter mit der Pfarrei-
engemeinschaft Rheinböllen zur gemeinsamen Wallfahrt 
nach Hausen ins Mutterhaus aufgemacht.
Die Pilger trafen sich um 8.30 Uhr und stiegen frohgemut 
in den Bus. Zu Beginn der Reise wurden die Teilnehmer von 
Pfarrer Mai und Bruder Johannes Maria begrüßt. Nach dem 
Reisesegen, den Pfarrer Mai an die Wallfahrer spendete, 
wurde gemeinsam gebetet und gesungen. In Hausen ange-
kommen, wurde die Gruppe von Bruder Ulrich herzlich be-
grüßt. Anschließend folgte eine interessante Führung durch 
die Klosterkirche. Nach diesen intensiven Eindrücken konn-
ten sich die Teilnehmer in der Cafeteria des St. Josefshauses 
mit einem kräftigen Mittagessen stärken. Im Anschluss hat 
Bruder Johannes Maria zu einer Klosterführung mit Besichti-
gung des Refektoriums (Speisesaal der Brüder), des Orato-
riums (Brüderkapelle) und der Sakristei eingeladen. 
Mit vielen schönen Eindrücken haben sich die Pilger dann 
auf den Weg zur Lourdes-Grotte und zur Kreuzkapelle, der 
Gründungsstätte der Franziskaner vom Heiligen Kreuz, auf-
gemacht. Dort angekommen referierte Bruder Johannes 
Maria über das Wirken und Leben des Gründers, Bruder 
Jakobus Wirth. Der Tag endetet mit einer Andacht in der 
Kreuzkapelle. 
Bevor es wieder nach Hause ging, gab es das traditionelle 
Picknick in Gottes freier Natur. Nach einhelliger Meinung 
geht es nächstes Jahr wieder gemeinsam mit der Pfarrei auf 
Wallfahrt, diesmal nach Kamp Bornhofen zu den dortigen 
Franziskanerbrüdern.
Allen, die an der Planung und Durchführung mitgewirkt 
haben, ein herzliches Dankeschön! •

F R A N Z I S K A N E R B R ü D E R 
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> Puricelli Stift

21

Printprodukte aller Art,
im Offset- & Digitaldruck!

Bert & Jörg Rahm-Drucktechnik GbR
Hauptstraße 47 . 53567 Asbach

Tel. 02683 4593

Kompetent

Individuell

Persönlich

F l e x i b e l

B e r a t e n d

P r e i swe r t

DRUCKFRISCHE
QUALITÄT
AUS DER REGION

Buchbinder-

Werkstatt!klein
e

Drucken
aus Leidenschaft

Besuchen Sie uns auf: 
www.rahm-drucktechnik.de

Wallfahrt 
nach Hausen
Puricelli Stift nutzt die Möglichkeit, dem hektischen Alltag zu 
entfliehen und der Spiritualität im Leben mehr Raum zu geben

die gruppe kurz vor der abfahrt ins Mutterhaus der brüder nach hausen .
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Der Aktionstag, zu dem der Beirat zur 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
im Kreis Neuwied und die Behinderten-
beauftragte Andrea Osterdyk eingeladen 
hatten, fand seinen Anfang im St. Josefs-
haus. Hier trafen sich Kommunalpolitiker 
der Verbandsgemeinde sowie die Mitglie-
der des Beirates mit den Bewohnern des 
St. Josefshauses.

Die Begrüßung übernahm Bereichslei-
ter Martin Schmitz, der im Besonderen 
die Bedeutung der Barrierefreiheit für 
Menschen mit Beeinträchtigungen he-
rausstellte: „Inklusion vollzieht sich auf 
vielerlei Ebenen, aber die Barrierefreiheit 
im öffentlichen Raum und in öffentlichen 
Institutionen ist ein Grundpfeiler, ohne 
den andere Maßnahmen nicht greifen 
können. Denn Teilhabe setzt auch die Er-
reichbarkeit der vorhandenen Angebote 
voraus.“

Mit einigen Bewohnern des St. Josefs-
hauses machte sich dann die Gruppe 
von Hausen entlang der Wied auf den 
Weg über die ebenfalls barrierefreie 

neue Wiedbrücke, die im letzten Jahr 
fertig gestellt wurde, nach Waldbreit-
bach. Eine barrierefreie Gemeinde für 
alle: eine Vision, der die Ortsgemeinde 
Waldbreitbach ein ganzes Stück näher 

gekommen ist. Die Erneuerung der Neu-
wieder Straße war für die Gemeinde in 
Zusammenarbeit mit der Verbandsge-
meindeverwaltung ein willkommener 
Anlass, die Geschäftsstraße mit ihren 
Seitenstraßen endlich barrierefrei zu ge-
stalten. Wie Bürgermeister Martin Lerbs 
mit Stolz berichtete, wurden an 50 Stel-

len Bordsteine abgesenkt. „Denn die mit-
ten durch den Ort führende, bereits in 
die Jahre gekommene Geschäftsstraße 
war geprägt durch zahlreiche Einfahrten 
und Einmündungen, die Oberflächen 
der Gehwege waren an vielen Stellen 
uneben, die Borde teils durch Autover-
kehr abgebrochen und boten nicht nur 
für ältere Menschen Stolperfallen“, er-
läuterte Behindertenbeauftragte Andrea 
Osterdyk. Für Menschen mit Mobilitäts-
behinderung, zu denen nicht nur Roll-
stuhlfahrer gehören, sondern auch ältere 
Menschen oder auch Eltern mit kleinen 
Kindern und Kinderwagen, ein Hinder-
nislauf.

Ziel war es, den Ort mit den zahlreichen 
übergängen attraktiver und barrierefrei 
zu gestalten, für die Passanten sinnvolle 
Wegrichtungen anzubieten und für blin-
de und sehbehinderte Menschen taktile 
Bodenelemente zur Orientierung zu 
installieren. Die Bedürfnisse blinder und 
hochgradig sehbehinderter Menschen 
sind vor allem die Ertastbarkeit von Bo-
denindikatoren mit dem Langstock.

„Eine Bezuschussung dieser Maßnahme 
erfolgte durch das Land Rheinland-Pfalz“, 
ergänzte Werner Eidenberg, technischer 
Leiter der Verbandsgemeinde, der die 
Baumaßnahme koordiniert hat. 
Nach Begutachtung der Neuerungen 
traf sich die Gruppe im Sitzungssaal der 
Verbandsgemeindeverwaltung zum Aus-
tausch. Verbandsbürgermeister Werner 
Grüber begrüßte die Gruppe sehr herz-
lich und wies darauf hin, dass auch das 
Rathaus barrierefrei gestaltet sei. Dass 
das Gebäude auf einer Anhöhe errich-
tet wurde, ließe sich leider nicht ändern, 
aber er wies darauf hin, dass dafür Sor-
ge getragen wurde, eine Zufahrt zum 
Eingang des Gebäudes zu schaffen, die  
auch mobilitätseingeschränkten Men-
schen den Zugang sichert. •

> St. Josefshaus

Europäischer Aktionstag
Veranstaltung für die Rechte von Menschen mit Behinderung startete im Josefshaus

das st . Josefshaus war der startpunkt des rundgangs zur barrierefreiheit .

Denn Teilhabe 
setzt auch die 
Erreichbarkeit 

der vorhandenen 
Angebote voraus
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> Informationsbüro Demenz

Neue Leitung für das  
Informationsbüro Demenz 
Liane Jung übergibt den Staffelstab an Irini Langensiepen

Das Informationsbüro existiert seit Janu-
ar 2008 und wurde seit Oktober 2010 
von Liane Jung geleitet, die sich nun an-
deren Aufgaben im Bereich der Stadt-
teilkoordination zuwendet. Ihre Nach-
folge tritt Irini Langensiepen an, die in 
ihrer beruflichen Laufbahn immer mal 
wieder Kontakt zu den Franziskanerbrü-
dern vom Heiligen Kreuz hatte. Bereits 
ihre Krankenpflegeausbildung hat sie 
zwischen 1997 und 2000 an St. Marien-
wörth absolviert. Nach einem Studium 
der Pflegewissenschaft mit Schwerpunkt 
Psychologie arbeitete sie im Bundesmo-
dellprojekt „Werkstatt Pflegestützpunkt“ 
als erste Pflegeberaterin in Rheinland-
Pfalz. Kürzlich hat sie berufsbegleitend 
noch eine Weiterbildung im Bereich De-
menz abgeschlossen und bringt daher 
ideale Voraussetzungen für die Stelle im 
Infobüro mit.

Hintergrund für die Einrichtung des Bü-
ros durch die Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz war die steigende Zahl 
an Menschen, die an Demenz erkranken 
und der damit steigende Beratungsbe-
darf für Angehörige, Bevölkerung und an-
dere Betroffene. In Rheinland Pfalz leben 
derzeit rund 70.000 Demenzkranke, das 
heißt allein im Landkreis Bad Kreuznach 
sind zwischen 3000 und 5000 Menschen 
davon betroffen. Diese Zahlen werden 
sich in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten weiter erhöhen. 

„Meine Hauptaufgabe wird darin be-
stehen, pflegende Angehörige in ihrem 
Alltag zu unterstützen und ihnen auf-

zuzeigen, welche Hilfsangebote sie in 
Anspruch nehmen können. Auch die 
Kooperation mit anderen Institutionen 
ist mir wichtig, um dem Thema Demenz 
auch in der Öffentlichkeit mehr Gewicht 
zu verleihen“, erklärt Irini Langensiepen. 

Die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz unterhalten mehrere Einrichtungen 
der Altenhilfe. Dort werden Hausgemein-
schaftsmodelle gelebt, die insbesondere 
den Bedürfnissen von demenzkranken 
Bewohnern entgegen kommen. Auch 
hier wird das Informationsbüro für die 
Mitarbeiter der Einrichtungen und für die 
Angehörigen der Bewohner unterstüt-
zende Leistungen anbieten.

Kontakt:
Informationsbüro Demenz
- Frau Irini Langensiepen -
Mühlenstraße 79, Haus St. Rafael
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1304
Fax (0671) 372-1303

Email: irini.langensiepen@
infobuero-demenz.de

Bürozeiten: 
Montag und Freitag von 9 bis 14 Uhr 
und Donnerstag von 11 bis 16 Uhr •

vorstandsvorsitzender bruder bonifatius 
 Faulhaber mit alter und neuer leitung: 

liane Jung (M .) und irini langensiepen (r .)
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Für den diesjährigen INES-Aktionstag 
am 25. Mai hatte das St. Antoniushaus 
in Bad Münster am Stein-Ebernburg 
die Michelin Reifenwerke als Projekt-
partner gewinnen können. Bereits im 
Februar bei der Projektbörse war man 
sich schnell einig, dass man die farbliche 
Gestaltung der hauseigenen Kapelle ge-
meinsam angehen wolle. 

So fanden sich dann am Projekttag 22 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Michelin in der Senioreneinrichtung in 
Trägerschaft der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz ein, um mit Pinsel 
und einer speziellen Wischtechnik der 
Kapelle einen neuen Anstrich in Gelb-, 
Blau- und Weißtönen zu geben. In der 
Kapelle finden regelmäßig Gottesdiens-
te und Andachten beider Konfessionen 

statt. Darüber hinaus wird der spirituelle 
Raum im Erdgeschoss des Hauses ger-
ne als Rückzugs- und Besinnungsort von 
Bewohnern als auch von Mitarbeitern 
genutzt. 

Im Anschluss ging es in den Außenbe-
reich des Geländes. Dort wartete eine 
Hangfläche des Hauses zur Nahewein-
straße hin auf die dringend erforderli-
che Neugestaltung. Da wurde Unkraut 
gejätet, gepflanzt und gewässert, bis das 
Areal wieder in neuem Glanz erstrah-
len konnte. Einrichtungs- und Pflege-
dienstleiter Volker Specht bedankte sich 
herzlich bei allen fleißigen INES-Helfern: 
„Durch die tolle Unterstützung der 
Michelin-Mitarbeiter konnten wir diese 
beiden Herzenswünsche nun in die Tat 
umsetzen. Ganz herzlichen Dank dafür.“ 

INES ist eine „Börse“, bei der sich ge-
meinnützige Unternehmen und Einrich-
tungen mit einem Wirtschaftsunterneh-
men im Raum Bad Kreuznach (NAHE) 
zusammentun, um gemeinsam ein sozia-
les Projekt umzusetzen. Das soziale Un-
ternehmen profitiert von dem Wissen 
und der Kompetenz, die ein engagiertes 
Unternehmen vor Ort in die soziale 
Arbeit einbringt. Umgekehrt können 
Unternehmen von der sozialen und 
personalen Kompetenz aus dem Sozial-
bereich profitieren. •

> St. Antoniushaus

Michelin unterstützt St. Antoniushaus
Dank INES-Projekt erhält die Kapelle einen neuen Anstricht und ein Teil des Außengeländes wird neu bepflanzt.

daumen hoch für eine gelungene 
Projektkooperation zwischen dem 
st . antoniushaus und den Michelin 

reifenwerken in bad kreuznach .
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> Haus Maria Königin

Musik als Ehrenamt
Martina Aßmann arbeitet im Haus Maria Königin als Alltagsbegleiterin und bietet auf ehrenamtlicher Basis Musiknachmittage an.

Alles begann mit einem gemeinsamen 
Hobby: Zusammen mit einer Freundin 
spielte Martina Aßmann Orgel. Als sie auf 
die Idee kamen, zusammen aufzutreten, 
wurde die Orgel gegen tragbare Key-
boards getauscht. Schon kurze Zeit später 
kam die Idee auf, auch für andere Musik zu 
machen. So war das Musik-Duo „Krastler 
Duo“ geboren. Die beiden Frauen musi-
zierten zuerst für Senioren in Altenhei-
men, deren Freude sie darin bestärkte, 
dieses Engagement auszubauen. So spiel-
ten sie beispielsweise für das Deutsche 
Rote Kreuz im Schloss in Simmern immer 
wieder bei Seniorenveranstaltungen. Lei-
der zog Martina Aßmanns Freundin in ein 
anderes Dorf um, so dass sich das Duo 
kurze Zeit später auflöste.
Dann jedoch lernte Martina Aßmann ih-

ren Mann kennen, der Alleinunterhalter 
war. Sie machten ihr gemeinsames Hobby 
zum Beruf und spielten in Puerto Rico, als 
Kurkapelle in Bayern und dann ein paar 
Jahre für eine Hotelgruppe in Spanien. Im 
Jahr 2014 kamen sie zurück nach Deutsch-
land und nur ein halbes Jahr später ver-
starb Martina Aßmanns Mann an Krebs.
Danach suchte sie eine sinnvolle Aufgabe 
und machte eine Schulung zur Alltagsbe-

gleiterin. Eigentlich wollte sie keine Musik 
mehr machen, aber nachdem sie festge-
stellt hat, welche Freude die Bewohner 
an gemeinsamen Musikstunden haben, 
schloss sich für Martina Aßmann ein Kreis.
Schwester Monika Maria bestärkte sie 
darin, wieder Musik zu machen und so 
bekam sie langsam wieder Spaß daran, 
die Bewohner zu unterhalten und sie zum 
Mitmachen zu animieren.
Martina Aßmann legte sich eine kleine Ge-
sangsanlage zu und fing an, ein Programm 
mit Liedern alter Zeiten zusammen zu 
stellen, um im Haus Maria Königin ehren-
amtlich Musiknachmittage anzubieten. Auf 
diesem Weg möchte sie Lebendigkeit und 
Lebensfreude in den Alltag der Bewohner 
bringen. Im Juni startete dieses Angebot, 
das sicherlich ein voller Erfolg wird. •

Martina aßmann 
ist froh, dass die 

Musik wieder 
fester bestandteil 

ihres lebens ist .

> Kloster Ebernach

Brücken bauen zwischen Einrichtungen
Ehrenamtstreffen in Kloster Ebernach

Unter dem Motto „Brücken bauen“ tra-
fen sich kürzlich ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus dem Kloster 
Ebernach und aus dem St. Josefshaus in 
Hausen/Wied. Patricia Alt, Gemeinderefe-
rentin in Kloster Ebernach, hatte die Hau-
sener Gruppe zu einem Gegenbesuch 
eingeladen, nachdem im Herbst letzten 
Jahres bereits ein Treffen an der Wied 
stattgefunden hatte. 
Für die insgesamt 15 Teilnehmer stand 
nach einem gemeinsamen Mittagessen 
in der Cafeteria und einem Spaziergang 
durch den Kleintierzoo das Willkommen 
und eine Reihe interessanter Information 
über Kloster Ebernach durch deren Ein-
richtungsleiter Michael Puhl auf dem Pro-
gramm.

Anschließend machte die Gruppe einen 
Besuch im Offenen Atelier und auch in 
der Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung, die sich auf dem Gelände befindet. 
Die dort arbeitenden Bewohner hatten 
die Besucher schon erwartet und zeigten 
begeistert und stolz ihre angefertigten 
Werkstücke. 
Von dort aus nahmen die Ehrenamtlichen 
den Weg nach Mörsdorf im Hunsrück auf, 
um eine kleine Wanderung zur längsten 
Hängeseilbrücke Deutschlands zu ma-
chen. Geführt wurde die Gruppe von 
Simone Wasserscheid-Hein, die in Kloster 
Ebernach arbeitet und im „Brücken-Ort“ 
beheimatet ist. Die überquerung der 
Brücke kostete einige ein bisschen über-
windung, machte dann aber viel Spaß. Im 

Besucherzentrum der Brücke gab es noch 
Kaffee und Kuchen und reichlich Gelegen-
heit zum Erzählen und zum Kennenlernen. 
Patricia Alt hatte für den Nachhauseweg 
schließlich noch einen liebevollen Brü-
cken-Impuls vorbereitet und bedankte 
sich bei allen, die den Tag vorbereitet, be-
gleitet und gestaltet hatten.•

die ehrenamtlichen vor der hängeseilbrücke „geierlay“ in Mörsdorf .
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Unter dem Motto von Antoine de Saint-
Exupéry „Man sieht nur mit dem Herzen 
gut. Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar“ haben sich am 11. Mai 2016 
Mitarbeitende unserer Einrichtungen zu 
einer gemeinsamen Fortbildung in Nie-
derbreitbach getroffen. Angeregt durch 
das von Papst Franziskus ausgerufene 
Jahr der Barmherzigkeit wurde dieser Tag 
vom Referat für christliche Unterneh-
menskultur geplant und durchgeführt. 
In ihrer Begrüßung verdeutlichte Catrina 
Schneider das für uns an sich unmodern 
und sperrig gewordene Wort, welches zu 
Unrecht oft in die Ecke einer falsch ver-
standenen Sentimentalität gerückt wird. 
In seiner ursprünglichen Bedeutung aus 
dem biblischen Fundus heraus zeichnet 
uns die Rede von der Barmherzigkeit ein 
Gottesbild, das mit sehr menschlichen 
Gefühlen ausgestattet ist. Es beinhaltet 
gleichzeitig tiefste Zuneigung und loyale 
Zuwendung.
Gott ist einer, der sich den Menschen 
und seiner Schöpfung mit bedingungs-
loser Liebe zuwendet. So will er in Be-
ziehung mit uns treten. Gott will sich im 
wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar 

machen. Lasse ich mich als Mensch da-
rauf ein, verändert dies meine Sicht auf 
die Welt. Das betrifft dann auch mein 
konkretes Handeln im Lebensalltag.

Vor diesem Hintergrund stand im Mit-
telpunkt des Gesprächsforums der rege 
Austausch über vier Thesen des Referen-
ten Dr. Christian Zimmermann-Wolf zum 
Thema Barmherzigkeit im Gesundheits-
wesen. Der Referent wies darauf hin, dass 
diese Grundhaltung der Barmherzigkeit 
Gottes ein Gegenbild zum Sparen an den 
Kranken, Schwachen und Sterbenden in 
unserer Gesellschaft ist. „Barmherzigkeit 
ist ein Bild der Fülle.“, so Zimmermann-
Wolf. Dagegen gefährdet ein außeror-
dentlicher gesellschaftlicher Druck des 
Sparens an den Schwächsten eines Sys-
tems den Frieden innerhalb von Organi-
sationen im Gesundheitswesen. Er stört 
den Frieden mit den Menschen, die Hilfe 
suchen, gleichzeitig bewirkt er Erschöp-
fung und Friedlosigkeit in jedem einzel-
nen Mitarbeitenden, der unter Sach- und 
Sparzwängen leicht untergeht. Als letzte 
Folge entstehen Friedlosigkeit und Enttäu-
schung innerhalb ganzer Organisationen.

Deshalb gilt es mit dieser Erkenntnis im 
Hintergrund: Im Gegenwind stehen zu 
bleiben und „Es“ trotzdem zu tun, sich 
Zeit nehmen, Zeit geben, Zeit planen, um 
gegenseitiges Vertrauen einzuüben und 
so einer möglichen Spaltung nach innen 
Einhalt zu gebieten, Empfindsamkeit für-
einander und gegenüber anderen wieder 
mehr Raum zu geben. Die Solidarität mit 
den Schwachen neu zu entdecken, der 
Verführung zu widerstehen, über die ei-
genen Ressourcen und die unserer Mit-
arbeitenden hinwegzugehen. 

Vertiefende Auseinandersetzung zu den 
Thesen des Referenten wurde in drei 
Workshops am Nachmittag angeboten.

Workshop 1: Wie gehe ich barmherzig 
mit mir selbst um? Selbstfürsorge in der 
WorkLifeBalance

Workshop 2: Was heißt Barmherzigkeit 
im Kontext knapper Ressourcen?
Workshop 3: Wo und wie hat Barmher
zigkeit Raum in unserer Leitungsverant
wortung?

In einem letzten Schritt wurde die 
Sprengkraft des Wortes noch einmal an-
hand der Geschichte vom Barmherzigen 
Samariter in Begegnung mit den Teilneh-
menden gebracht.
Zusammenfassend für den Tag kann für 
alle festgehalten werden: Im Blick auf 
die Kraft der Veränderung kann uns das 
Wort von der Barmherzigkeit wachrufen. 
Es geht darum, gezielt hinzuschauen, hin-
zuhören und neue Handlungswege aus-
zuprobieren. •

Pfarrerin Andrea Moritz,  
Referat Christliche Unternehmenskultur

Barmherzigkeit – Mit Herz und Kopf
Weiterbildung des Referates für christliche Unternehmenskultur

> Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

zahlreiche Mitarbeitende nutzten das angebot 
des referates für christliche unternehmenskultur . .
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Im Juni 2015 startete der Bau des Hau-
ses Teresa in der Hospitalstraße 6c in As-
bach. Nun, ein Jahr später, befindet sich 
das Bauprojekt in der Endphase und liegt 
zeitlich voll im Plan. Offizielle Eröffnung 
wird Anfang Oktober sein. Und auch 
eine Leitung für das neue Haus in Träger-
schaft der Franziskanerbrüder vom Hei-
ligen Kreuz ist schon gefunden: Kerstin 
Thul begleitet seit wenigen Wochen die 
Bauphase, stellt ihr Team zusammen und 
bearbeitet die Bewohneranfragen.

Die 51-jährige Mutter zweier erwachse-
ner Söhne ist examinierte Altenpflegerin 
und kennt die Arbeit an der Basis ebenso 
gut wie als Pflegedienst- und Heimlei-
tung. In ihrer Freizeit engagiert sie sich 
in den Gremien der Pfarreiengemein-
schaft Großmaischeid/Isenburg und ist 
aktive Sängerin im Kirchenchor. „Mir ist 
es wichtig, dass die zukünftigen Bewoh-
ner im Haus Teresa ein neues Zuhause 
finden, in dem sie sich wohl fühlen. Ge-
meinsam mit meinem Team stellen wir 
die Bedürfnisse der hier lebenden Men-
schen in den Mittelpunkt unserer Arbeit“, 
erklärt Kerstin Thul.
Das Haus Teresa in direkter Nachbar-
schaft der DRK Kamillus-Klinik ist eine 
moderne Senioreneinrichtung mit 50 
Pflegeplätzen und neun Appartements 
für Betreutes Wohnen. Das Haus wird 
alle Leistungen der vollstationären Pflege 
sowie Kurzzeit- und Verhinderungspflege 
anbieten. Auch eine Tagesbetreuung zur 
Entlastung von pflegenden Angehöri-
gen ist geplant. Darüber hinaus wird die 
Einrichtung an einem Modellprojekt des 
GKV-Spitzenverbandes, der zentralen 
Interessenvertretung der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegekassen in Deutsch-
land, teilnehmen. In diesem Rahmen wer-
den die Ambulanten Dienste „Vor Ort“ 
gemeinsam mit der Caritas-Sozialstation 
an Rhein und Wied ein gemeinsames 

Büro im Haus Teresa einrichten, das so-
wohl ambulante Hilfen für die Gemeinde 
als auch für die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Einrichtung anbietet. 

Die Grundstücksfläche für das Haus Te-
resa beträgt 4124 qm und die Einrich-
tung als solche wird eine Gesamtfläche 
von rund 2840 qm haben. Die Baukosten 
für das Haus Teresa belaufen sich auf ca. 
6,3 Millionen Euro, wovon voraussichtlich 
300.000,-- Euro durch eine Förderung 
des Deutschen Hilfswerks abgedeckt 
werden.

Für Informationen zum Haus Teresa 
steht Ihnen Kerstin Thul unter der Tele-
fonnummer (02683) 94677-0 gern zur 
Verfügung. Auch im Internet können sich 
Interessierte unter www.haus-teresa-
seniorenzentrum.de über die geplanten 
Angebote informieren. •

Leitung für Haus Teresa gefunden
> Haus Teresa

Kerstin Thul wird als Einrichtungs- und Pflegedienstleitung das Haus in Asbach führen.

vorstandsvorsitzender bruder bonifatius 
Faulhaber und die neue einrichtungs- 

und Pflegedienstleitung Kerstin Thul 
vor dem haus teresa, das im oktober 

eröffnet wird .

Save the date: Am Samstag, 24. 
September 2016, wird im Haus Teresa 
zwischen 10 und 16 Uhr ein “Tag der 
offenen Türen” stattfinden. Interes-
sierte können sich bei Hausführungen 
mit Einrichtungsleiterin Kerstin Thul 
über Räumlichkeiten und Angebote 
informieren. Auch für ein Rahmenpro-
gramm mit Musik und das leibliche 
Wohl mit Mittagessen sowie Kaffee 
und Kuchen ist bestens gesorgt. 
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MVZ Nahe spendet Ultraschallgerät

Das Gerät ist voll funktionstüchtig, ent-
spricht aber nicht mehr den in Deutsch-
land üblichen Qualitätsstandards. Der 
Kontakt zu Dr. George Welishe, einem 
praktizierenden Arzt in Uganda, kam 
über den in Hackenheim ansässigen Ver-
ein „Schule für Uganda e.V.“ zustande. 

Der Verein wird von Tanja und Eward Ki-
duma, der aus Uganda stammt, geleitet. 
Die beiden engagieren sich seit Jahren für 
den Bau einer Schule in Muwafu und ver-
mitteln auch Patenschaften, damit Kinder 
vor Ort eine Schulbildung erhalten kön-
nen. Muwafu ist ein kleines Dorf rund 

250 Kilometer östlich von der Haupt-
stadt Kampala gelegen. Dort leben sehr 
viele Waisen und Halbwaisen, die ihre 
Eltern durch AIDS, Malaria oder andere 
Krankheiten verloren haben und nun bei 
Verwandten leben. Insbesondere diesen 
Kindern gilt die Fürsorge des Vereins.

„Wir freuen uns, dass das Gerät in Ugan-
da gute Dienste leisten kann. Dr. Welishe 
hat sich herzlich für die Spende bedankt 
und versichert, dass dies für ihn ein gro-
ßer Fortschritt in der Behandlung seiner 
Patienten ist. Hier in Deutschland wäre 
das einwandfrei arbeitende Gerät nur 

noch Elektroschrott gewesen“, betont 
Dr. Marco Nietsch. Wer sich für die Ar-
beit des Vereins „Schule für Uganda e.V.“ 
interessiert, findet weitere Informatio-
nen auf www.schule-fuer-uganda.de. •

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Nahe am Krankenhaus St. 
Marienwörth hat ein tragbares Ultraschallgerät nach Uganda gespendet. 

dr . Marco nietsch (M .) übergibt das gerät an tanja 
und edward kiduma, die sich mit ihrem verein „schule 
für uganda e .v .“ in dem afrikanischen land engagieren .

> Krankenhaus St. Marienwörth

 Spenden und Bedankungen

Friedhelm Littkowski, seit Jahren Vorsit-
zender der Kolpingfamilie Kirn, erzählt 
bei einem Kaffee im Rosenstübchen 
von den Anfängen und der Geschichte 
der Kolpingfamilie. Der Verein gründete 
sich vor 65 Jahren aus dem katholischen 
Jünglingsverein und war bis vor 30 Jahren 
eine reine Männerdomäne. „Dieses hat 
sich seit der Zeit positiv geändert“, weiß 
Friedhelm Littkowski zu berichten. Frau-
en und Mädchen sind ein fester Bestand-
teil des Vereins und sind zum Beispiel mit 
der Gruppe der Funkenmariechen aus 
dem Karneval nicht mehr weg zu denken.

In Erinnerungen schwelgend erzählt der 
1.Vorsitzende von den vielen Aktionen, 
die der Verein im Laufe jeden Jahres star-
tet und unterstützt. So erfreut die Blas-
kapelle rund dreimal im Jahr die Bewoh-
ner in unserem Haus mit ihrer Musik. Ein 
Sommerfest ohne sie ist gar nicht mehr 
vorstellbar. Auch der KFK kommt schon 
seit vielen Jahren ins Haus und gestaltet 

immer am Samstag vor Rosenmontag um 
15.11 Uhr eine Karnevalsfeier. „Wir bie-
ten den Senioren einen bunten Durch-
schnitt durch unser Programm, wobei die 
musikalischen Darbietungen den größten 
Teil der Nachmittags ausmachen“, erzählt 
Friedhelm Littkowski.

Stolz berichtet er auch von den anderen 
Aktivitäten rund ums Jahr. Bei aller Gesel-
ligkeit gibt es aber auch eine Herzenssa-
che der Kolpingfamilie. Sie unterstützen 
jährlich mit Spenden von rund 500 bis 

600 Euro die Waisenkinder auf Sardinien. 
„Nach Sardinien, Schottland und in ande-
re Länder organisierten wir früher auch 
mal Bildungsreisen. Dieses ist in den letz-
ten Jahren leider nicht mehr möglich ge-
wesen“, erwähnt er wehmütig. „Auch wir 
leiden unter dem Wandel der Zeit und 
müssen den Mangel an Nachwuchs be-
klagen.“ Die Kolpingfamilie bildet seit kur-
zem mit dem Fastnachts-Verein Schnep-
penbach eine Gemeinschaft und zählen 
insgesamt rund 90 Mitglieder in sieben bis 
acht Gruppen im Alter von 6 - 80 Jahren. 

Friedhelm Littkowski kann die letzten 
Jahrzehnte nur positiv in Erinnerung be-
halten und hofft, dass er den nächsten 
Auftritt im Haus Maria Königin mal wie-
der persönlich miterleben kann. 
Wir vom Haus Maria Königin bedanken 
uns für die schönen gemeinsamen Stun-
den und wünschen eine weiterhin tolle 
Zusammenarbeit mit der Kirner Kolping-
familie! •

Ehrenamt vom ersten Tag an
> Haus Maria Königin

Die Kolpingfamilie Kirn engagiert sich ehrenamtlich seit Bestehen des Hauses Maria Königin im Jahr 1968.

die kolpingkapelle ist mittlerweile ein fester Programm-
punkt beim sommerfest im haus Maria königin .
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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

Stiftung feiert Jubiläum
Die Bruder Jakobus Wirth Stiftung begeht ihr zehnjähriges 
Bestehen mit einer Festveranstaltung und Ausstellungseröffnung

 Stiftung

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 Stiftung können wichtige 
Projekte gefördert werden, für die kei-
ne Finanzierungsmöglichkeit durch die 
Kostenträger gegeben ist.
Zum zehnjährigen Bestehen der Stif-
tung fand am 21. Juni 2016 eine Fest-
veranstaltung im Mutterhaus der Ge-
meinschaft in Hausen an der Wied 
statt. Nach der Begrüßung durch Ge-
neralsuperior Bruder Ulrich Schmitz 
sprach die Schirmherrin der Veran-
staltung, Ihre Durchlaucht Fürstin Isa-
belle zu Wied, zum Thema Ehrenamt. 
„Rheinland-Pfalz ist Spitzenreiter beim 
Thema Ehrenamt. Rund 1,5 Millionen 
Menschen engagieren sich für einen 
guten Zweck wie zum Beispiel die 
Bruder Jakobus Wirth Stiftung. Das ist 

etwas, auf das wir sehr stolz sein kön-
nen“, so die Fürstin zu Wied. Im An-
schluss berichtete Robert Gosenhei-
mer, Leitender Arzt der Palliativstation 
am Krankenhaus St. Marienwörth in 
Bad Kreuznach, wie die Unterstützung 
der Stiftung ihm in seiner täglichen Ar-
beit hilft. „Dank der Stiftung konnten 
wir einen Ratgeber für Angehörige zur 
Pflege von schwerstkranken Menschen 
erstellen. Diese Unterstützung erweist 
sich Tag für Tag als segensreich“, so der 
Mediziner.

Nach den Grußworten folgte die Er-
öffnung der Ausstellung „10 Jahre – 10 
Geschichten“. Hier sind Förderer der 
Stiftung und Bewohner oder Patienten 
gemeinsam abgebildet. Die Bilder von 
Fotograf Gerhard Kind zeigen, wie und 
wo die Stiftung das Leben der Men-
schen in den Einrichtungen der Fran-
ziskanerbrüder verbessert und beein-
flusst. Dies ist auch ein großes Anliegen 
von Generalsuperior Bruder Ulrich 
Schmitz, der gleichzeitig Stiftungsvor-

sitzender ist: „Bei der Stiftung geht es 
uns nicht nur um die finanzielle Unter-
stützung unserer Häuser, sondern auch 
um die Weitergabe der Ideen unseres 
Stifters Jakobus Wirth. Für ihn stand 
immer der Mensch im Mittelpunkt und 
diese Nähe ist uns bis heute sehr wich-
tig.“
Die Stiftung hat ein Einlagevermögen 
von 756.000,-- Euro. Im Jahr 2015 
konnten vier Projekte mit insgesamt 
15.000,-- Euro gefördert werden, wäh-
rend der letzten zehn Jahre wurden 
in Summe rund 90.000,-- Euro ausge-
schüttet. Der Stiftungsvorstand besteht 
aus Bruder Ulrich Schmitz, Bruder Bo-
nifatius Faulhaber und Bruder Matthias 
Equit. Hinzu kommen die Stiftungskura-
toren Steuerberater Alois Schaub, Ver-
bandsbürgermeister Werner Grüber 
und Prinzessin Friederike zu Salm-Salm. 

Weitere Informationen zur Stiftung 
finden Sie auf www.bruder-jakobus-
wirth-stiftung.de. •

bewohner, unterstützer und Freunde feierten gemeinsam mit den brüdern das Jubiläum der stiftung . 
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Was gibt es zu sagen zum Abschied 
dieser altgewordenen Dame, die 
seit 1910 in Kirn für Land und Leute 
wirkte? 106 Jahre war sie da, waren 
wir da, die Arenberger Dominikane-
rinnen. Und nun ist unsere Zeit hier 
vollendet. 
Wenn sie erzählen könnte aus längst 
vergangenen Tagen, berichten über 

den bewegten Weg, 
den die Gemein-
schaft zurückgelegt 
hat, berichten von 
den unzähligen 
Geschichten der 
Schwestern, die in 
Kirn gelebt haben, 
die wohl so bunt 
wären wie die Frau-
en selbst: Jüngere 
und Ältere, Dicke 
und Dünne, Einfa-
che und Umständ-
liche, die eher Of-
fenen und auch die 
Verschlossenen, die 
Geschichten derer, 
die hier ihrer Liebe 
lebendigen Aus-
druck geben durf-
ten und jener, die 
auch gelitten haben, 
die Erzählungen 
der Gesunden und 

Kranken, der Zuversichtlichen und 
der Verzagten, der Fröhlichen und 
Bedrückten. Da sind die, die mit Leib 

und Seele in Kirn gelebt ha-
ben und auch jene, die nie 
ganz glücklich wurden hier.

Wie könnten sie alle einge-
holt werden, die der alten 
Dame ihr Gesicht gegeben 
haben. Das ganz Mensch-
liche war hier zu Hause, und das 
Göttliche: GOTT und Mensch, Him-
mel und Erde. Und immer, durch alle 
Zeiten hindurch blieb der Auftrag 
klar, die Liebe zu leben, GOTT auf 
je eigene Weise sichtbar zu machen. 
Was das heißt: 106 Jahre ununter-
brochenes Gebet! Das Zurückschau-
en lässt danken, aber auch um Ver-
zeihung bitten, denn Leben ist immer 
ein Fallen und Aufstehen.

Unser Gehen von Kirn ist kein Lauf 
in die Leere, und doch braucht es 
Vertrauen, dass da EINER ist, der 
mitgeht, der treu bleibt, der durch 
die Trauer hindurchführt, der die Zu-
sage wahr werden lässt: „Alles wird 
gut, fürchte Dich nicht!“

Und im Gehen lassen wir auch kei-
ne Wüste zurück, denn da gibt es 
jemand, die übernimmt und die in ih-
rer Möglichkeit fortführt, was längst 
schon begonnen und auf eigene 
Weise der Nächstenliebe ihren Ort 
gibt: die Gemeinschaft der „Diene-
rinnen der Wahrheit“. Es hat auch 
etwas Großes, Platz zu machen für 
neues Leben, das Feld zu räumen für 
ein neues Spiel der Liebe. So ist es 
doch, unser Leben, ein Gehen und 
Kommen. Wer nicht weg geht, wer 
durch alles hindurch bleibt, ist ER, 
GOTT, der sich offenbart hat als der 
Ich-bin-da. 
Wir übergeben die Räume und da-
rin ganz viel Alltag, ganz viel Wie-

derkehrendes und Gewöhnliches. 
Glänzende und herausgehobene 
Augenblicke, sie bleiben Blitzlichter. 
Die Lebensübung ins Reifen ist je-
doch das Tag für Tag zu Gestaltende, 
ist der Alltag. In ihrem Buch „Tau-
send kleine Schritte“ beschreibt Toni 
Jordan das Geheimnis: Leben heißt 
nicht, auf einem Berggipfel zu stehen 
und den Sonnenuntergang zu beob-
achten. Leben heißt nicht, am Altar 
zu warten, oder auf den Augenblick, 
wenn dein Kind zur Welt kommt, ... 
Das sind Bruchstücke. Zehn oder 
zwölf Sandkörner, eingestreut in 
dein gesamtes Dasein. Aber sie sind 
nicht dein Leben. Leben heißt Zähne 
putzen, ein Sandwich belegen, Nach-
richten sehen, auf den Bus warten. 
Einen Spaziergang machen. Jeden Tag 
passieren tausend winzige Ereignisse, 
und wenn du nicht aufpasst, wenn 
du nicht vorsichtig bist, wenn du sie 
nicht einfängst und dafür sorgst, dass 
sie zählen, könntest du es verpassen. 
Könntest du dein ganzes Leben ver-
passen.

Schwester Magdalena, Schwester 
Blaise, Schwester Cyrila, Schwester 
Jeremia und bald auch Schwester 
Philomena, die fünf Schwestern aus 
Indien übernehmen unsere Aufga-
ben. Für die alte Dame ist die Zeit 
reif geworden für das Gehen, für die 
indische Schwesterngemeinschaft ist 
der Moment da, zu kommen und zu 
bleiben: Alles wird gut. •

Schwester M. 
Scholastika  Jurt 

ist 1965 in ricken-
bach/lu in der 

schweiz geboren 
und aufgewachsen, 

nach vierjähriger 
lehrertätigkeit 1990 

eintritt in den or-
den der arenberger 

dominikanerinnen in 
koblenz, 1998 ewige 

Profess, noviziats- und 
exerzitienleiterin . seit 
2009 generalpriorin 

der kongregation .

 „Alles wird gut“

Alles
 wird gut!
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St. Josefshaus
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Hausen/Wied

Haus Maria Königin
Kirn

Puricelli Stift
Ambulante Dienste 

„Vor Ort“
Rheinböllen

Kloster Ebernach
Ambulante Dienste „Vor Ort“

Cochem

Koblenz

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

Caritas-
Sozialstation
Ambulante 

Dienste 
„Vor Ort“

Linz am Rhein

Neuwieder Hospiz
Neuwied

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH

Ambulante Dienste „Vor Ort“
Treis-Karden

Haus Teresa
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Asbach

Haus St. Michael
Kirchberg

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 bad kreuznach
tel . (0671) 372-0
www .marienwoerth .de

Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1 
55494 rheinböllen
tel . (06764) 30498-0
www .puricelli-stift .de

St. Antoniushaus
rheingrafenstraße 19
55583 bad kreuznach
tel . (06708) 6373-7150
www .st-antoniushaus .de

Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 bad kreuznach
tel . (0671) 372-7009
www .haus-stjosef .de

Haus Maria Königin
dhauner straße 145
55606 kirn
tel . (06752) 155-0
www .haus-mariakoenigin .de

St. Josefshaus
hönninger straße 2-18
53547 hausen/Wied
tel . (02638) 928-0
www .sanktjosefshaus .de

Kloster Ebernach
bruder Maximilian-strasse 1
56812 cochem/Mosel
tel . (02671) 6008-0
www .klosterebernach .de

Haus St. Michael
konrad-adenauer-straße 36 
55481 kirchberg 
tel . (06763) 303362-0
www .haus-sanktmichael .de

Haus Teresa
hospitalstraße 6c
53567 asbach/Westerwald
tel . (02683) 94677-0
www .haus-teresa- 
seniorenzentrum .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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24. Sept. 2016, 10 - 16 Uhr 
Auf den Spuren von Mutter Rosa 

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

und lebensorte der seligen rosa Flesch (gründerin der 
Waldbreitbacher Franziskanerinnen und Weggefährtin 

von br . Jakobus Wirth) leben und spiritualität dieser 
großartigen Frau kennen . 

ort: Marienhaus, 
Margaretha-Flesch-straße, 

56588 Waldbreitbach
organisation: in kooperation mit den 
Waldbreitbacher Franziskanerinnen

begleitung: sr . Jutta Maria Musker FbMva
kontakt: br . timotheus telega 

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

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

Kreatives Gestalten mit 
kunsttherapeutischen  Ansätzen

es ist überraschend und spannend zugleich, zu entdecken 
was in uns lebt . die kunsttherapie ist eine wundervolle 

Möglichkeit, diese schätze behutsam freizulegen und 
für sich selbst zu erschließen . im kreativen Miteinander 

wollen wir versuchen, diesem geheimnis unseres lebens 
etwas näher zu kommen . Mich selbst ins spiel bringen 

heißt: leben teilen und leben empfangen .
begleitung: br . ulrich schmitz 

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

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

25. - 27. Nov. 2016
Einstieg in die Adventszeit

Finden sie im kloster ebernach an diesem ersten 
adventswochenende einen guten einstieg in die zeit 

vor Weihnachten . die tage werden gerahmt durch die 
klösterlichen gebetszeiten und einen tagesimpuls . dazwi-
schen ist zeit zur entspannung, zum innehalten und zur 

„entschleunigung“ bei kreativen und stillen angeboten .
anreise: freitags um 17 .00 uhr  

oder samstags bis 9 .00 uhr
die tage enden nach dem Mittagessen am sonntag .

begleitung: br . Michael ruedin
info/anmeldung: tel . (02671) 6008-874,  

e-Mail: br .michael@franziskanerbrueder .de 
ort: kloster ebernach 

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

16.-18. Dez. 2016
Adventliche Auszeit vor Weihnachten
Manchmal tut es gut, dem vorweihnachtlichen stress zu 

entfliehen und sich ganz bewusst eine Auszeit zu gönnen. 
verbringen sie das letzte Wochenende der adventszeit 
bewusst im kloster ebernach . die tage werden geprägt 
durch die klösterlichen gebetszeiten und angebote zum 

innehalten .
anreise: freitags um 17 .00 uhr  

oder samstags bis 9 .00 uhr
die tage enden nach dem Mittagessen am sonntag .

begleitung: br . Michael ruedin
info/anmeldung: tel . (02671) 600-88-74,  

e-Mail: br .michael@franziskanerbrueder .de 
ort: kloster ebernach 

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

Angebote für Interessierte  und 
 Mitarbeitende von  September 

bis  Dezember 2016


