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vielleicht geht es Ihnen wie mir auch – ich gebrauche das Wort „Seelsorge“ 
oft sehr beiläufig. Ich sehe darin mehr die Dienstleistung, die von einem 
Priester oder dem Mitglied eines Seelsorgeteams erbracht wird, anstatt mir 
die eigentliche, grundlegende Bedeutung anzuschauen: die Sorge um die 
ganze Seele Mensch. Wenn man es so betrachtet und schreibt, entsteht für 
mich etwas viel Gewichtigeres, Größeres. Was kann es Bedeutenderes geben, 
als sich um meine Seele, den wahren Kern meines Seins zu kümmern?

Aus diesem Grund ist es uns als christlicher Träger auch so wichtig, diesem 
Kümmern um die Seele Mensch mehr Raum zu geben. Es geht in unseren 
Einrichtungen eben nicht NUR um Versorgungsqualität, medizinische und 
pflegerische Kompetenz oder um Nachhaltigkeit. Es geht IMMMER um den 
ganzen Menschen. Um Körper, Geist und Seele. Um die vielen verschiedenen 
Bedürfnisse, die unser Leben ausmachen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass auch Sie gut für Ihre Seele sorgen. 
Nehmen Sie sich die Zeit, auch mal nach innen zu schauen und zu erfühlen, 
was Sie gerade jetzt brauchen: einen Moment der Ruhe oder vielleicht auch 
den Kontakt zu einem anderen Menschen, um das zu besprechen, was Sie 
gerade bedrückt. Und in solchen Momenten ist es gut, einen Seel-Sorger 
in der Nähe zu haben, der uns hilft, uns versteht und das ein oder andere 
einfach wieder „geraderückt“.

Ihre

 
Alexandra Markus   
Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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 News in Kürze

Schließung Stadtteilbüro 
Bad Kreuznach Süd-West 

Seit Juni 2013 haben die Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz in enger Ab-
stimmung mit einer eigens eingerichteten 
Steuerungsgruppe die  Stadtteilarbeit in 
Bad Kreuznach Süd-West aufgebaut. Da-
bei stand der Verbleib in der vertrauten 
Wohnumgebung für ältere Menschen im 
Vordergrund aller Bemühungen. Da eine 
nachhaltige Finanzierung nicht weiter gesi-
chert werden konnte, hat das Stadtteilbü-
ro in der Oberbürgermeister-Buß-Straße 
Ende Juni seine Pforten geschlossen.

„Wir bedauern diesen Schritt sehr“, er-
klärt Bruder Bonifatius Faulhaber, Vor-
standsvorsitzender der Franziskanerbrü-
der vom Heiligen Kreuz. „Aber es haben 

sich weder auf kommunaler noch auf 
institutioneller Ebene weitere Partner 
gefunden, die uns hier in angemessener 
Weise unterstützen konnten.“

Während der vergangenen sechs Jahre 
wurden zahlreiche Aktionen ins Leben 
gerufen, um ältere Menschen auf viel-
fältige Art und Weise zu unterstützen. 
Dazu  gehörten Freizeitangebote wie 
regelmäßige Frühstückstreffen, Hand-
arbeits- und Kreativgruppen, Singkrei-
se oder Spielerunden. Darüber hinaus 
fanden im Stadtteilbüro regelmäßige 
Beratungstermine beispielsweise der 
Lebenshilfe, des Infobüros Demenz 
oder des Seniorensicherheitsbera-

ters statt. Auch ganz konkrete Hilfen 
wie der Obst- und Gemüsestand im 
Stadtteil, die Mitfahrerbänke oder das 
Angebot „Wohnen für Hilfe“ wurden 
vom Stadtteilbüro initiiert. Die Initiative 
„Nachbarn helfen Nachbarn“ begleitet 
und unterstützt zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger im Stadtgebiet auf ehren-
amtlicher Basis.

Neben dem Stadtteil Bad Kreuznach 
Süd-West unterhalten die Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz weitere 
Stadtteilprojekte in Bad Münster am 
Stein-Ebernburg und Rheinböllen. Die-
se sind von der Schließung zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht betroffen. •

Tag der offenen Türen in Kirn

Save the date

Am Samstag, 21. September 2019, 
findet am Haus Maria Königin ein 
„Tag der offenen Türen“ statt. Nach 
Um- und Neubau werden dabei die 
neuen Räumlichkeiten erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert. Ab 10 Uhr 
finden Hausführungen statt, externe 
Kooperationspartner präsentieren 
sich mit verschiedenen Angeboten, ein 
Rahmenprogramm für Jung und Alt 
wird geboten und auch für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt. Weitere 
Informationen finden Sie 
auf www.haus-mariakoe-
nigin.de •

Gründungsort des Ordens feiert Jubiläum

325 Jahre Kreuzkapelle

In diesem Jahr feiern die Fran-
ziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz ein ganz besonderes 
Titularfest. Denn diesmal wird 
nicht nur die Ordensgründung, 
sondern auch das 325-jährige 
Bestehen der Kreuzkapelle ge-
feiert. Am Gründungsort der 
Gemeinschaft unterhalb des 
Geländes des St. Josefshauses 
findet deshalb am Samstag, 14. 
September 2019, um 16 Uhr 
ein Festhochamt statt. Danach 
sind alle Interessierte ganz herz-
lich zur Begegnung und zum 
Austausch eingeladen. Weitere 
Informationen auf  www.franzis-
kanerbrueder.de. •

�������� ��������
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Begehrte Trophäe geht nach 2015 wieder nach Bad Kreuznach.

Franziskanercup 2019

Die Fußballmannschaften aus den Einrichtungen der 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz spielen all-
jährlich um den beliebten Franziskanercup. Dieses Mal 
wurde das Turnier in Kloster Ebernach ausgetragen. 
Bei herrlichem Wetter kickten insgesamt drei Mann-
schaften in Hin- und Rückrunde auf dem Sportplatz 
im Ebernacher Bachtal gegeneinander. Dabei setzten 
sich schließlich die Wörthkicker des Krankenhaus St. 
Marienwörth gegen die Klostersportfreunde aus Co-
chem und die Kreuzritter aus Hausen durch und hol-
ten so die begehrte Trophäe nach 2015 wieder nach 
Bad Kreuznach. Herzlichen Glückwunsch! • Super Stimmung beim diesjährigen Franziskanercup in Kloster Ebernach 

Weitere Leistung für Patient/-innen 

Darmzentrum Nahe ist 
Zweitmeinungszentrum

Zertifizierte Zentren der Deutschen 
Krebsgesellschaft (DKG) garantieren 
eine qualitätsgesicherte, leitlinienge-
rechte und interdisziplinäre Behandlung 
von Krebspatienten. Dadurch leisten sie 
einen wertvollen Beitrag zu einer qua-
litativ hochwertigen onkologischen Ver-
sorgung in Deutschland. 
Dass Krebspatienten von einer Versor-
gung in zertifizierten Zentren profitie-
ren, konnte in Studien wissenschaftlich 
nachgewiesen werden. So ist im Ver-
gleich zu nicht zertifizierten Kranken-
häusern nicht nur die Wahrscheinlichkeit 
größer das Tumorleiden bei besserer 
Lebensqualität länger zu überleben, son-
dern auch die Komplikationsraten sind 
messbar geringer.

Die Deutsche Krebsgesellschaft hat nun 
das Projekt „onkologische Zweitmeinung“ 
gestartet, um diese positive Entwicklung 
in der Behandlung Krebskranker weiter 
voranzutreiben. Das Verfahren richtet sich 
an Krebspatienten, bei denen nach der 
von ihrem Arzt gestellten Diagnose und 

Therapieempfehlung Unsicherheiten blei-
ben. Diesen Patienten soll eine qualitativ 
hochwertige Zweitmeinung angeboten - 
und somit eine größtmögliche Sicherheit 
für die eigene Therapieentscheidung ge-
geben werden.

Zweitmeiner sind die zertifizierten Zen-
tren der DKG, wozu auch das Darmzen-
trum Nahe am Krankenhaus St. Marien-
wörth gehört. Die Patienten können zu 
Beginn des Verfahrens entscheiden, ob 
sie sich vor Erstellung der Zweitmeinung 
persönlich im Zentrum vorstellen wol-
len. Alternativ können sie eine Zweit-
meinung allein auf Basis ihrer Befunde 
anfordern.
„Beim Zweitmeinungsverfahren wird 
der Patient genau wie alle anderen Fälle 
des Darmzentrums im Rahmen unserer 
wöchentlich stattfindenden Tumorkon-
ferenz besprochen“, erklärt Dr. Arnold 
Nißen, der das Darmzentrum Nahe 
gemeinsam mit Prof. Dr. Volker Schmitz 
leitet. „Hier treffen sich alle Spezialisten, 
um gemeinsam die beste Behandlungs-

strategie für jeden einzelnen Patienten 
festzulegen. Das hat den großen Vorteil, 
dass verschiedene Kompetenzen und 
Sichtweisen in diesen Diskussionspro-
zess einfließen und am Ende eine fun-
dierte Entscheidung getroffen werden 
kann.“

Weitere Informationen zum Thema fin-
den Betroffene und Angehörige auch auf 
www.oncomap.de, der Homepage des 
Darmzentrums Nahe oder der Home-
page der Deutschen Krebsgesellschaft. •

 Dr . Arnold Nißen (l .) und Prof . Dr . Volker Schmitz 
(r .) leiten gemeinsam das Darmzentrum Nahe .
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 Träger

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach einigen Jahren mit unserer Artikelrei-
he „Vom Schreibtisch des Vorstandsvor-
sitzenden“ ist es an der Zeit, die Perspek-
tive zu wechseln. Dabei wollen wir hoch 
hinaus: Raus aus meinem Büro im zweiten 
Stock des Bruder Jakobus Hauses, rauf 
aufs Dach mit einem herrlichen Blick über 
das Gelände des Gesundheitszentrums 
Nahe und über die Stadt Bad Kreuznach.

Manchmal hilft so ein Perspektivwechsel, 
um Dinge aus einem anderen Blickwinkel 
zu sehen. Um aus der Vogelperspektive 

das große Ganze zu erkennen, anstatt sich 
in Details zu verlieren. Um wirklich Weit-
blick zu üben. Und um sich selbst nicht so 
wichtig zu nehmen bei all der „Größe“ 
um einen herum.

Deshalb werden wir in dieser Sparte 
unserer „pax et bonum“ ab sofort mit 
„Draufgeschaut!“ noch intensiver versu-
chen, auch Ihnen diesen Überblick über 
unseren Träger, über unser Tun, über un-
sere strategische Ausrichtung und über 
unsere Zukunftsvisionen zu geben. Wir 
möchten Ihnen „Innenansichten“ vermit-
teln und Sie mitnehmen auf diese span-

nende Reise der Weiterentwicklung, die 
wir jeden Tag neu antreten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spaß und vielleicht ein paar neue Er-
kenntnisse beim Lesen des folgenden 
Überblicks zu den Entwicklungen in den 
einzelnen Einrichtungen, Diensten und 
Gesellschaften unserer Trägerschaft.

Stabstelle Christliche 
Unternehmenskultur/Ethik
Derzeit konzipiert die Stabsstelle Work-
shoptage, um das Jahresthema „miteinan-

Draufgeschaut! 
„Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz auf  Trägerebene“
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der entwickeln“ noch stärker in der Dienstgemeinschaft 
und in jeder einzelnen Einrichtung und jedem einzelnen 
Dienst zu verankern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
in der Überarbeitung unserer Präventions- und Miss-
brauchsleitlinien. Hier muss es in erster Linie darum ge-
hen, effektive Frühwarnsysteme zu installieren und den 
Schutz der uns anvertrauten Menschen konsequent an 
die erste Stelle zu setzen.

Krankenhaus St. Marienwörth
Wie bereits in der vorletzten Ausgabe erwähnt, haben 
die Verhandlungen zur Bettenerweiterung großen Raum 
eingenommen und sind mittlerweile auch quantifizierbar 
geworden. Entgegen dem Trend konnten wir unsere Bet-
tenzahl von 274 auf 298 erhöhen. Dies ist vor allen Din-
gen unserer bereits seit Jahren vorangetriebenen strate-
gischen Ausrichtung auf verschiedene Spezialisierungen 
zu verdanken, ohne dass wir dabei unseren Auftrag zur 
Grund- und Regelversorgung aus den Augen verloren 
haben. Auf der anderen Seite bedeutet die Bettener-
höhung aber auch, dass unsere räumliche Kapazität an 
Grenzen stößt. Hier arbeiten wir derzeit an neuen Kon-
zepten.

Bereich Stationäre Seniorenhilfe
In diesem Bereich arbeiten wir seit Jahren sehr erfolg-
reich mit dem so genannten Hausgemeinschaftskonzept, 
das eine Einbindung der Bewohner/-innen in häusliche 
Strukturen zum Ziel hat, die ihnen aus ihren Familien 
vertraut sind. Nun bieten wir flächendeckend für unse-
re Mitarbeitenden Nachschulungen an, um die theoreti-
schen und praktischen Grundlagen des Konzepts in allen 
Einrichtungen weiter zu festigen. Darüber hinaus haben 
wir mit Stefanie Raab-Heußer seit wenigen Wochen eine 
Mitarbeiterin im Bereich Qualitätsmanagement, die Auf-
gaben dieses Bereichs zentral übernimmt und die Mitar-
beitenden in den Einzeleinrichtungen damit entlastet und 
für Synergieeffekte zwischen den Häusern sorgt.

Bereich Stationäre Eingliederungshilfe
In diesem Bereich bestimmt die Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes (BTHG) weiterhin einen Großteil unse-
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 Träger

auf institutioneller Ebene Partner gefun-
den, die bereit gewesen sind, dieses An-
gebot gemeinsam mit uns zu tragen und 
zu finanzieren. Hier muss die Politik Ver-
antwortung übernehmen und tragfähige 
Konzepte wie die Quartiersarbeit künftig 
nicht nur unterstützen, sondern federfüh-
rend deren Ausbau in Zusammenarbeit 
mit Trägern wie uns vorantreiben und als 
wichtige Gestaltungsaufgabe wahrneh-
men.

Bereich Trägerbeteiligungen, 
Kooperationen, Netzwerke
In diesem Bereich ist es uns wichtig, uns 
mit anderen Trägern auszutauschen und 
dort, wo es Sinn macht, Kooperationen 
einzugehen. Wie an dieser Stelle schon 
erwähnt, sind wir hier auf einem guten 
Weg mit der Stiftung Hospital in St. Wen-
del oder auch im Bereich stationäre Hos-
pizarbeit in Neuwied. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich wünsche Ihnen weiterhin schöne 
Sommertage und für alle, die ihren Urlaub 
noch vor sich haben, eine gute Erholung. 
Ich schreibe Ihnen diese Zeilen übrigens, 
während ich im Rahmen der Angebote 
unserer Ordensgemeinschaft auf der Via 
Maria pilgere. Auch hier gibt es für mich 
jeden Tag Perspektivwechsel, die meine 
Sicht auf unser Tun bereichern. Im Ge-
spräch mit anderen Pilgern, die mit mir 
unterwegs sind, ergeben sich neue Sicht-
weisen und Denkanstöße, für die ich sehr 
dankbar bin. 

Gibt es auch von Ihrer Seite Wünsche 
oder Anregungen an mich? Dann freue 
ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme, ent-
weder persönlich oder unter bonifatius.
faulhaber@franziskanerbrueder.org. •

Br. Bonifatius Faulhaber FFSC 
Priester,

Vorstandsvorsitzender  
der Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz e.V.

res Arbeitsalltages. Wir begrüßen es sehr, 
dass das Land Rheinland-Pfalz eine eigene 
Koordinierungsstelle zu diesem Thema 
geschaffen hat, die künftig als Ansprech-
partner für alle Fragen zur Verfügung steht. 
Damit wird der Detailtiefe dieser überaus 
vielschichtigen Reform zum Wohle unse-
rer Bewohner/-innen angemessen Rech-
nung getragen.

Bereich Ambulante Dienste 
„Vor Ort“ und dezentrale 
Wohnformen
Eine Auswirkung des BTHG betrifft künf-
tig auch die Aufteilung zwischen ambu-
lanten und stationären Angeboten, die 
es in der bestehenden Form nicht mehr 
geben wird. Dementsprechend stehen 
auch unsere Ambulanten Dienste vor ei-
ner tiefergehenden Umstrukturierung. Als 
eines der ersten neuen Angebote werden 
wir kurzfristig unsere „Hilfen daheim“ aus-
bauen, denn der Verbleib im häuslichen 
Umfeld ist nach wie vor für die meisten 
der von uns betreuten Menschen ein ganz 
großes Ziel.

Caritas Sozialstation 
an Rhein und Wied
Wir haben in den letzten Ausgaben im-
mer wieder Bezug genommen auf die be-
sonderen Herausforderungen, vor denen 
unsere Sozialstation steht. Neben dem all-
gegenwärtigen Fachkräftemangel machen 
große Schwankungen in der Anzahl der 
Kunden eine valide und vorausschauende 
Planung sehr schwierig. Deshalb werden 
wir hier künftig versuchen, über Zusam-
menschlüsse und Kooperationen größere 
Einheiten und damit mehr Stabilität zu 
schaffen. 

Bereich Stadtteilkoordination / 
Leben im Quartier
Das Stadtteilbüro Bad Kreuznach Süd-
West wird Ende Juni leider schließen (s. 
Artikel S. 4). Wir bedauern diesen Schritt 
sehr, denn die Stadtteilarbeit stellt ein 
Demographiekonzept dar, das das Leben 
vieler älterer Menschen im Stadtteil au-
ßerordentlich bereichert hat. Allerdings 
haben sich weder auf kommunaler noch 
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Franziskus-Garten aus 
Dornröschenschlaf erweckt

Landrat Achim Hallerbach hat die Schirmherrschaft übernommen

Für die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz ist der heilige Franziskus von Assisi 
nicht nur Ordensvater, sondern zentra-
le Person ihrer Spiritualität. Inspirierende 
Aktualität hat dieser italienische Heilige 
durch den in seinem berühmten Sonnen-
gesang beworbenen, liebevollen Umgang 
mit der Natur, sein Engagement für Reli-
gionsfrieden und seine authentisch geleb-
te Nächstenliebe. Auf dieser Grundlage 
sollen nun auf dem Gelände der „Alten 
Gärtnerei“ der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz in Hausen unter dem Mot-
to „Begegnen, Begreifen, Besinnen“ inte-
grative Angebote für Kinder, Jugendliche, 
Behinderte und ältere Menschen entste-
hen. Besonders wichtig ist allen Beteiligten 
die Einbindung interessierter Akteure und 
Organisationen in der Gemeinde.

„Der Franziskus-Garten wird ein Ort sein, 
in dem wir diese so wichtigen Botschaften  
erlebbar machen wollen“, erklärt Bruder 
Alexander Zabelberg, Ideengeber und 
Projektleiter für dieses neue Ordenspro-
jekt. „Dies geschieht durch Begegnungen 
zwischen Menschen und mit Natur - spie-
lerisch, liebevoll und kreativ.“

Landrat Achim Hallerbach, der die 
Schirmherrschaft für das Projekt über-
nommen hat, ist überzeugt von dem Vor-
haben: „Nicht nur aus Sicht der unteren 
Naturschutzbehörde stellt die Wieder-
belebung und Erhaltung der alten Anlage 
eine wesentliche Bereicherung für Flora 
und Fauna im Wiedtal dar. Ich könnte mir 
gut vorstellen, dass viele Menschen - be-
sonders auch Touristen - Gefallen an dem 
Projekt finden und sich von der angebo-
tenen Vielfalt überzeugen lassen. Darüber 
hinaus finde ich es großartig, dass hier der 
Inklusionsgedanke durch die gemeinsame 
Arbeit mit behinderten Menschen eine 
wesentliche Rolle spielt.“

Das großzügige und abwechslungsreiche 
Freigelände, auf dem sich Gewächshäuser, 
Schnittblumen-Beete, Streuobstwiesen, 
Tiergehege und Waldgebiete abwechseln, 
bietet außerdem einen wunderschönen 
Blick über das Wiedtal und eine direkte 
Anbindung an den Westerwald-Steig.
Die ersten Schritte hin zum Franziskus-
Garten sind gemacht. Das Gelände ist 
aus seinem Dornröschenschlaf erweckt, 
Beete und Kompostierungsanlage sind 
vorbereitet, Kooperationspartner ange-
sprochen und ein vorläufiges Garten-
design-Konzept ist entwickelt worden. Au-
ßerdem haben Schülerinnen und Schüler 
der Grundschule Waldbreitbach in einer 
ersten Pilotphase bereits Klein-Gärten an-
gelegt, Pflanzprozesse von der Saat bis zur 
Blume kennengelernt und sich regelmäßig 
mit Bewohner/-innen des St. Josefshau-
ses getroffen. Die gemeinsame Arbeit im 
Garten hat nicht nur einen sozialen As-
pekt, indem man unmittelbar sehen und 
fühlen kann, was man zusammen geleistet 
hat, sondern fördert auch die Kreativität, 
das Bewusstsein für die Natur und die In-
klusion durch das gemeinsame Arbeiten 
mit behinderten Menschen.

Generalsuperior Bruder John Francis Tyr-
rell freut sich, dass es mit dem Projekt so 
gut vorangeht: „Wir möchten den Franzis-
kus-Garten wirklich zu einem Projekt der 
gesamten Region machen, an dem sich 
gesellschaftliche Gruppen, Firmen und 
andere Organisationen gleichermaßen 
beteiligen. Der Garten ist ein lebendiger 
Ausdruck unserer Spiritualität und unse-
res Ordensauftrags.“
Wer weitere Fragen zum Projekt hat oder 
sich gerne ehrenamtlich dafür engagieren 
möchte, kann unter der Telefonnummer 
(0151) 74107444 direkten Kontakt zu 
Bruder Alexander Zabelberg aufnehmen.
Neben Eigenmitteln des Ordens und För-
dermitteln der LEADER Region Rhein/
Wied sowie der „Aktion Mensch“ ist das 
Projekt auch auf Spenden angewiesen. 
Wer diese Idee unterstützen möchte, 
kann unter folgender Bankverbindung ei-
nen Beitrag leisten:

Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz e.V.
Stichwort „FranziskusGarten“
Pax Bank Trier
IBAN: DE69 3706 0193 3013 3320 10
BIC: GENODED1PAX

(v .l .n .r .): Bruder Josef (Superior Konvent Hausen), Achim Hallerbach (Landrat), Bruder John Francis 
(Generalsuperior) und Bruder Alexander (Initiator des Franziskus-Garten) 
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Sven Martens tut etwas, was sich die 
wenigsten von uns vorstellen können: 
Er arbeitet ausschließlich im Nacht-
dienst. Auf die Frage, warum er das 
tut, ist seine Antwort eindeutig: „Ich 
habe schnell gemerkt, dass der ständi-
ge Wechsel zwischen Früh-, Spät- und 
Nachtdienst meinem Körper nicht gut-
tut. Mit einer Woche Nachtdienst und 
einer Woche frei komme ich deutlich 
besser zurecht. Meine Freizeit wird da-
durch auch planbarer und wenn ich im 
Dienst bin, trage ich mehr Verantwor-
tung. Alles zusammen führt dazu, dass 
ich mich in dieser Position sehr, sehr 
wohl fühle.“

Der 32-jährige examinierte Alten-
pfleger verstärkt seit Januar 2019 das 
Team im Seniorenzentrum Haus Te-
resa in Asbach. Sein Werdegang ist 
irgendwie „typisch“: Während des Zi-
vildienstes entdeckt er seine Liebe zur 
Altenpflege. Es macht ihm Spaß, mit 
Menschen zu arbeiten und die Aufga-
be ist abwechslungsreich. Von seinem 
Entschluss, nach Mittlerer Reife und Zi-
vildienst eine Ausbildung zum Kfz-Me-
chantroniker zu  absolvieren, kommt er 
deshalb schnell ab. Stattdessen beginnt 
er die Ausbildung zum Altenpfleger in 
Rosenheim. 

Nach der Ausbildung bleibt Sven Mar-
tens noch drei weitere Jahre in Bayern. 
Eine schwere Erkrankung des Vaters 
führt aber dazu, dass er 2012 zurück-
kehrt in die Heimat. „Ich wollte mei-
nen Eltern unter die Arme greifen und 
sie mit dieser schweren Situation nicht 
alleine lassen.“ Er findet eine neue An-
stellung in einer Einrichtung der Ma-
rienhaus GmbH und wechselt 2014 
schließlich zu einem privaten Träger in 
Hennef.

„Schon damals habe ich gehört, dass es 
in Asbach ein neues Seniorenzentrum 
geben soll. Da war mir klar, dass ich mich 
hier irgendwann bewerben werde“, so 
Sven Martens. „Jetzt, nach diesem guten 
halben Jahr, kann ich sagen, dass ich es in 
keiner Weise bereut habe. Die Kommu-
nikation mit den Kollegeninnen und Kol-
legen klappt hier wunderbar und durch 
die Größe des Hauses sind wir wirklich 
so etwas wie eine Familie.“

Viele examinierte Fachkräfte bevorzu-
gen heute die Arbeit im ambulanten 
Bereich oder als freiberufliche Pflege-
kräfte. Für Sven Martens kam das nie in 
Frage, denn die stationäre Altenpflege 
ermöglicht ihm, eine echte Beziehung 
zu den Menschen aufzubauen, die er 
tagtäglich pflegt. „Hier begleitet man die 
Bewohnerinnen und Bewohner bis zum 
Tod. Man erlebt sie in ihrer häuslichen 
Umgebung, denn jedes Mal, wenn man 
ein Zimmer betritt, ist das ihr Zuhause. 
Es ist mir sehr wichtig, mich dann auch 
so zu verhalten und ihre Privatsphäre 
zu respektieren. Ich pflege Menschen 
so, wie ich später selbst einmal gern ge-
pflegt werden will.“
Seine Freizeit verbringt der gebürtige 

Neuwieder am liebsten mit seiner Ehe-
frau. Auf die Frage, wie sie denn mit 
seinen Arbeitszeiten zurechtkommt, 
zuckt er nur die Schultern: „Sie kennt 
es nicht anders. Und in meiner freien 
Woche haben wir schließlich viel mehr 
Zeit miteinander als andere Paare.“ 
Die nutzt Sven Martens dann auch mal 
gerne für einen Besuch im Fitnessstu-
dio oder für Aktivitäten mit Freunden 
und Familie.
Daraufhin angesprochen, was den 
Nachtdienst denn so grundsätzlich 
von anderen Diensten unterscheidet, 
muss er nicht lange überlegen. „Nachts 
öffnen sich viele ältere Menschen viel 
eher. Wenn sie nicht schlafen können, 
suchen sie einen Gesprächspartner, 
dem sie auch mal ihre Sorgen anver-
trauen können. In solchen Momenten 
ist man viel mehr als einfach nur Pfle-
gekraft: Man ist auch ein bisschen Seel-
sorger und Freund.“ •

Sven Martens hat in 
der Altenpflege seinen 
Traumberuf gefunden

Mehr als nur eine Nachtwache
In unserer Reihe Berufsbilder stellen wir diesmal Sven Martens vor. 
Seit Januar 2019 verstärkt er unser Team im Haus Teresa im Nachtdienst.

Weitere Informationen und die 
aktuellen Stellenangebote gibt es 
hier: www.hausteresa
seniorenzentrum.de
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Wozu ein Seelsorgekonzept?

Konzepte über Konzepte! Braucht es 
jetzt tatsächlich auch noch ein schriftlich 
hinterlegtes Seelsorgekonzept in den 
Einrichtungen/Diensten der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz? Wie alle 
anderen Professionen steht auch die 
Seelsorge immer mehr unter Zeitdruck. 
Wieso sollten sich dann ausgerechnet 
Seelsorger/-innen die Zeit nehmen, ge-
meinsam mit Verantwortungsträgern des 
Unternehmens unter der wissenschaftli-
chen Leitung einer Pastoraltheologin ein 
theoretisches Konzept ihrer alltagsprakti-
schen Tätigkeit zu entwickeln? Wozu ein 
derart zeitaufwendiger Prozess? Reicht 
es denn nicht, wenn Seelsorger/-innen 
einfach ihr Bestes geben? Die Antwort 
ist relativ einfach: Ja und Nein! 

Natürlich wollen und sollen auch Seelsor-
ger-/innen ihr Bestes geben, damit sie nicht 
nur für einzelne Menschen, sondern auch 
für das Gesamtunternehmen „zum Segen 
werden“. Wie aber gelingt ihnen dies am 
effizientesten? Wenn seelsorgliches Enga-
gement nicht mehr oder minder zufällig 
bzw. willkürlich, sondern konzeptgeleitet 
geschieht! Wie christliche Seelsorger/-
innen ihre seelsorgliche Tätigkeit inhalt-
lich verstehen und was sie ganz konkret 
praktisch tun, ist nämlich alles andere als 
beliebig. Weil sie sich einer langen Traditi-
onslinie verpflichtet fühlen, die über zwei 
Jahrtausende zurückreicht und sich an der 
Lehre und dem Handeln Jesu Christi aus-
richtet, können sie nicht nur das tun, was 
sie persönlich am liebsten machen, was 
Seelsorger/-innen vor ihnen schon immer 
getan haben oder was andere Menschen, 
Leitungspersonen und Professionen von 
ihnen erwarten. Genau an diesem Punkt 
zeigt sich, warum ein Seelsorgekonzept 
sowohl für jede(n) Seelsorger/-innen als 
auch für das Gesamtunternehmen/den 
Träger unentbehrlich ist, wie im Folgen-
den zumindest angedeutet werden soll: 

• Die Erarbeitung eines Seelsorge-
konzeptes ist deshalb so aufwendig, 
weil geklärt werden muss, welches 
Seelsorgeverständnis sich aus dem 
spezifisch christlichen Gottes- und 
Menschenbild inhaltlich ableitet. Be-
liebigkeit und Willkür seelsorglichen 
Handelns wird damit konzeptionell 
ein Riegel vorgeschoben. 

• Das Vorhandensein eines unterneh-
mensweit gültigen Seelsorgekon-
zeptes, das fest im christlichen Got-
tes- und Menschenbild verankert ist, 
ermöglicht es christlichen Seelsorger/-
innen, sich mit diesem zu identifizieren 
und die eigene seelsorgliche Tätigkeit 
danach ausrichten zu können. Da-
durch ersparen sie sich nicht nur die 
Arbeit, ein eigenes Konzept entwi-
ckeln zu müssen, sondern bekommen 
eine inhaltliche Richtschnur, nach der 
sie ihr Handeln ausrichten und kon-
tinuierlich selbst überprüfen können. 
Erst konzeptionell gedecktes Arbeiten 
ermöglicht es, begründet inhaltliche 

und alltagspraktische Schwerpunkte 
setzen und gegebenenfalls abgren-
zend auch „Nein“ sagen zu können. 
Arbeiten auf der Basis eines Seel-
sorgekonzeptes kann sich somit als 
eine wichtige Copingstrategie erwei-
sen, um als Seelsorger/-innen keinem 
Burn-Out-Syndrom oder Workoho-
lismus zu erliegen, sondern im Beruf 
aufzublühen.

• Die Existenz eines Seelsorgekonzep-
tes trägt zudem entscheidend dazu 
bei, sich nicht nur als ein konfessionel-
les, sondern auch als ein ökumenisch 
und interreligiös aufgestelltes Team zu 
begreifen, das sich regelmäßig über die 
eigenen konzeptionellen Grundlagen 
austauscht. Das Konzept unterstützt 
zudem diejenigen, die die Personal-
auswahl für die Teamzusammenset-
zung treffen, denn: Ein Seelsorgeteam 
benötigt unterschiedliche Seelsorge-
kompetenzen, die einander ergänzen 
sollten.

• Für Patienten/-innen, Bewohner/-
innen, An- und Zugehörige hat das 
Seelsorgekonzept vor allem Informa-
tionswert: Auch ohne persönlichen 
Kontakt mit Seelsorger/-innen können 
sie sich über das Selbstverständnis 
und die Angebote der Seelsorge in-
formieren, um entscheiden zu können, 
ob sie diese für sich nutzen wollen 
oder nicht.

• Im Blick auf alle Mitarbeiter/-innen 
und Leitungsverantwortlichen schafft 
das Vorhandensein eines Seelsorge-
konzeptes in erster Linie Transparenz. 
Wenn es allgemeinverständlich for-
muliert ist und von den Seelsorger/-
innen immer wieder aktiv ins Ge-
spräch gebracht wird, erhöht sich 
die Bereitschaft zur vertrauensvollen 

Prof . Dr . theol . habil . Dr . med . Doris Nauer

Prof. Dr. Doris Nauer hat die Projektgruppe auf dem Weg hin zum neuen Seelsorgekonzept fachlich begleitet. 
Hier erklärt sie, warum ein Seelsorgekonzept gerade bei einem christlichen Träger unabdingbar ist.

11
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interdisziplinären Zusammenarbeit. 
Gegenseitige Vorurteile können ab-
gebaut und professionelle Grenz-
überschreitungen vermieden wer-
den.

• Das Vorhandensein eines Seelsor-
gekonzeptes schärft das Profil eines 
christlichen Trägers. Das, was unter 
der Bezeichnung „Seelsorge“ in den 

eigenen Einrichtungen geschieht, 
kann und darf nicht beliebig sein.

Abschließend ist einzugestehen: Auch 
wenn ein Seelsorgekonzept als „Hoch-
glanzprospekt“ schriftlich vorliegt, be-
kommt es nur dann Bedeutung, wenn 
es wirklich umgesetzt wird! Auch wenn 
die Erstellung des Konzeptes, Zeit und 
Geld gekostet hat, kann dieses nicht für 

alle Zeiten Gültigkeit beanspruchen, 
sondern muss regelmäßig überprüft 
und weiterentwickelt werden. Ich be-
danke mich bei der Projektgruppe für 
das große Engagement und freue mich 
darüber, dass ich die Konzeptersteller/-
innen inspirieren und theologische Im-
pulse einspielen durfte. •

Seelsorge als Grundauftrag 
eines christlichen Trägers

Dieses Zitat aus unserem neuen träger-
weiten ökumenischen Seelsorgekon-
zept fasst grundlegend zusammen, was 
aus Sicht unseres Trägers und der in 
ihm tätigen Seelsorgerinnen und Seel-
sorger für ihre Arbeit  wichtig ist. Der 
Auftrag für die Kranken und Schwachen 
da zu sein, sich den Sorgen und Nö-
ten von Menschen zu stellen und ein 
gemeinsames Stück Leben  miteinander 
zu teilen, ist in der Bibel wie ein roter 
Faden erkennbar. Bei  den vielfältigen 
Gottes erfahrungen, von denen Men-
schen berichten, werden immer wieder  
die Nähe und die Fürsorge Gottes für 
seine Geschöpfe deutlich. Jeder Mensch 
ist von Gott gewollt, wertvoll, liebens-
wert und von ihm mit einer unantast-
baren Würde ausgestattet. Allen Men-
schen gilt die Zuwendung Gottes. 

„Von Gott zu den Menschen 
gesandt – den Menschen nahe“ 
So formuliert es das Leitbild unseres 
Trägers. Auf dieser Basis wenden wir 
Seelsorgerinnen und Seelsorger uns 

grundsätzlich jedem Menschen zu, un-
abhängig von seiner religiösen Einstel-
lung, Konfession oder Lebenssituation. 
Dabei verstehen wir unsere Arbeit als 
ein voraussetzungsloses Angebot, das 
auch jederzeit abgelehnt werden kann. 
Durch ein offenes und ehrliches Inte-
resse am  anderen Menschen öffnet 
sich ein Begegnungsraum, der an den 
grundlegenden Lebenserfahrungen des 
Gegenübers ansetzt und sich diesen 
in seiner ganzen Bandbreite von Ge-
fühlen stellt. Oft geschieht das in einer 
gemeinsam forschenden Bewegung, um 
sich konkret gestellte Sinnfragen des 
Lebens anlässlich erfahrener Krankheit, 
Gebrechlichkeit im Alter oder einer Le-
benskrise zu stellen. Wir sind bereit un-
lösbare Fragen mit auszuhalten, auf der 
Suche nach neuen Lebensperspektiven 
mitzugehen, neue Kraftquellen für das 
Leben aufzuspüren, beziehungsweise 
alte Kraftquellen wieder neu zu ent-
decken. Wir sind da und unterstützen 
Menschen im Ringen um das vielleicht 
brüchig gewordene Vertrauen zu Gott, 

in Glaubenszweifeln und erfahrener 
Gottesferne. Wir begleiten Sterbende 
auf ihrem letzten Lebensweg und ste-
hen ihren trauernden An- und Zugehö-
rigen bei. Innerhalb dieser existentiell  
erlebbaren Situationen gehört auch zu 
unserer Arbeit, Menschen bei schwieri-
gen ethischen Entscheidungsprozessen 
an den Grenzen zwischen Leben und 
Tod zu begleiten.  Daneben ist die  ge-
meinsame  Freude  am Leben durch 
Mitgestaltung von Festen und Feiern 
und  das Teilen der kleinen Alltagsfreu-
den ausdrücklich zu benennen.

Neben diesem Arbeitsschwerpunkt 
verstehen wir unsere Arbeit  als stell-
vertretende Fürsorge und solidarischen 
Beistand für Menschen, die in unseren 
Einrichtungen arbeiten. Wir Seelsorgerin-
nen und Seelsorger  erleben unmittelbar 
im Kontakt mit allen Mitarbeitenden, was 
es bedeutet, unter dem Druck von Öko-
nomisierung in einer Einrichtung des Ge-
sundheits- und Sozialwesens zu arbeiten. 
Wir unterstützen sie in schwierigen, oft 

„Seelsorge ist die Sorge um den ganzen gottgewollten Menschen.“ 
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unveränderbaren Gegebenheiten darin, 
die eigene Selbstfürsorge nicht zu verges-
sen, die Hoffnung auf Veränderung nicht 
aufzugeben und Veränderungsimpulse in 
die Einrichtungen und Dienste hineinzu-
geben. Wir sehen es als Aufgabe an, Teil 
einer Unternehmenskultur zu sein, in der 
Wertschätzung, Mitmenschlichkeit und 
Mitgefühl spürbar werden.

Durch unsere Arbeit, die sich in einem 
breiten Spannungsfeld innerhalb einer 
Organisation im Gesundheitswesen 
und der Binnenstruktur von Kirche ab-
bildet, werden unsere Einrichtungen so 
zu anderen, existentiellen Begegnungs-
orten von Kirche.
Aufgrund der Breite und Vielfältigkeit 
unserer Arbeit bedürfen wir interes-
sierter Menschen, die  ganz individuell  
ihre Fähigkeiten und Stärken in die Ar-
beit innerhalb der Seelsorge einbrin-
gen können.  Im Besonderen sind wir 
auf eine  fachkompetente Kommuni-
kationsfähigkeit in der jeweiligen Be-
gegnung mit dem anderen Menschen  
angewiesen. Wir benötigen ein theo-
logisches Grundwissen, um uns mit 
den vielfältigen Interpretationen von 
Lebens-und Glaubensansätzen ausrei-
chend auseinandersetzen und diese 
auch gesellschaftsspezifisch und kultu-
rell  einordnen zu können. 

Die Rückbindung im Glauben an den 
christlichen Gott, der uns in allen Le-
benserfahrungen begleitet und ein le-
bendiges Gegenüber bleibt, ist notwen-
dig, um diese wichtige und tiefgreifende 
Arbeit ausfüllen zu können. Dabei trägt 
uns die Verbundenheit mit Gott in Ge-
spräch, Gebet und Stille und das Ver-
trauen auf ihn, selbst dann, wenn er uns 
geheimnisvoll fremd erscheint. Von der 
Hoffnung auf eine Teilhabe aller Men-
schen an einem Leben in Fülle getra-
gen, werden wir „Alle gemeinsam“ mit 
unseren geteilten Lebenserfahrungen in 
unseren Einrichtungen und Diensten zu 
Trägerinnen und Trägern des Lebens. •

Pfarrerin Andrea Moritz 
Krankenhausseelsorgerin St. Marienwörth/ 

Stabsstelle Christliche Unternehmenskultur/Ethik

Vertrauen zueinander entwickeln – auch das ist Bestandteil einer guten Seelsorge .

Das komplette Seelsorgekonzept 
der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz finden Sie in Kürze 
auf www.franziskanerbrueder.org
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Schief singen kostet 10 Euro!

Die Anforderungen an die Seelsorge mit 
behinderten Menschen sind nochmals 
ganz andere als in anderen Zusammen-
hängen. Zum einen ist Seelsorge sprach-
lich anders zu vermitteln. Dafür steht 
zum Beispiel unser Schaubild zum Thema 
„Einfache Sprache“. Zum anderen geht 
es aber auch um andere Komponenten 
der Seelsorge, bei denen es immer darum 
gehen muss, Menschen mit Beeinträch-
tigungen so zu erreichen, dass sie davon 
etwas mitnehmen. Am Beispiel einer 
Heiligen Messe in Kloster Ebernach zeigt 
Bruder Michael Ruedin auf, wie er als 
Priester und in der Gottesdienstvorberei-
tung mit Kollegin Patricia Alt ganz speziell 
auf die Bedürfnisse „seiner“ Gottesdienst-
besucherinnen und -besucher eingeht. 

Sonntag in Ebernach, eben verklingen 
die gewaltigen Orgeltöne zur Eröffnung 
des Gottesdienstes und die bunte Ge-
meinde beginnt mit dem ersten Lied. 
Doch was ist das für eine Unruhe in den 
hinteren Bänken?! Da geht doch wirklich 
ein Polizist herum und verteilt Strafzet-
tel! „Füße runter von der Kniebank! Das 
macht 10 Euro.“ „Ich hab´s genau ge-
hört, falsch singen gibt ein Knöllchen!“ 
Sie reiben sich verdutzt die Augen? Wir 
wollen unsere Leserinnen und Leser  
nicht auf den Arm nehmen, so etwas ge-
schieht tatsächlich  in Kloster Ebernach. 
Meistens am ersten Sonntag im Monat, 
denn da feiern wir unseren Mit-Mach-
Gottesdienst. Der Polizist etwa heißt in 
Wirklichkeit Alex und arbeitet ansons-
ten  in den Mosellandwerkstätten, doch 
heute schlüpft er in eine besondere 
Rolle, damit uns reichlich Gesprächsstoff 
als Vorbereitung zum Evangelium gege-
ben wird. Wir hören da vom lockeren 
Umgang Jesu mit Geboten und Regeln 
und unterhalten uns in der Katechese 
darüber, welche Regeln uns klein und 
welche uns stark machen. Darüber hin-
aus gibt es Holzherzen zu den Fürbitten, 

sie erinnern uns an das was von Herzen 
kommt, ein Theaterspiel zum Evangelium 
hilft oft mit allen Sinnen den Bibeltext zu 
begreifen und passende Bewegungs- und 
Mitmachlieder lassen frohe Stimmung 
aufkommen. Sie sehen, ein Sonntag in 
Ebernach kann sehr kurzweilig sein und 

gleichzeitig auch etwas zum Nachdenken 
geben.
Diese kurze Episode stellt exemplarisch 
ein wiederkehrendes Angebot der Seel-
sorge in unserer großen Einrichtung für 
behinderte Menschen vor und erzählt viel 
von dem, was uns Seelsorgern wichtig ist. 

Seelsorge in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe

Einfache Sprache
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Die Seelsorgearbeit mit Menschen mit 
Behinderung ist stark geprägt von den Be-
dürfnissen und Möglichkeiten des Einzel-
nen. Die Seelsorger fragen stets danach, 
was ihr Gegenüber  braucht, wie wirkliche 
Begegnung und Austausch auf Augenhö-
he möglich wird. Eine „allgemeingültige 
Behindertenseelsorge“ gibt es dabei nicht, 
wohl aber eine Vielzahl von Wegen und 
Methoden um jeweils adäquat zu be-
gegnen. Konkret heißt dies, dass wir sehr 
stark Beziehungsarbeit machen. Ist eine 
vertrauensvolle Basis gewachsen, so kann 
der Austausch über Glauben und Leben 
geschehen. Um den Unterschiedlichkeiten 
der uns anvertrauten Menschen gerecht 
zu werden, bedienen wir verschiedene  
Ebenen und Kanäle der Kommunikation 
und Erfahrungsvermittlung. Dabei ver-
lassen wir uns nicht nur auf die gespro-
chene Sprache, sondern arbeiten viel mit 
haptischen Elementen. Etwas in die Hand 
nehmen können, eine Handlung oder 
Geschichte im Theaterspiel mitvollziehen 
können, in die universelle Sprache der 
Musik oder Kunst einzutauchen  sind bei 
uns alltägliche Formen der Verkündigung 
und des sich Ausdrückens. 
Wir verstehen uns als Seelsorger/-innen, 

ganz so wie das Wort es sagt: Wir sor-
gen für die guten Seelen, die in Ebernach 
leben und arbeiten, ein- und ausgehen 
und sich mit uns verbunden fühlen. Die-
se Aufgabe müssen wir nicht alleine tun, 
wir werden unterstützt in verschiedenen 
Bereichen von eigens dazu stundenweise 
freigestellte Mitarbeitende sowie den vor 
Ort lebenden Ordensleuten. Vor allem er-
halten wir viel Inspiration und tatkräftige 
Hilfe von den uns anvertrauten Menschen, 

nur mit ihnen konnte das längste Freund-
schaftsbändchen von Ebernach entstehen 
– es verbindet bis heute uns mit Jesus –, 
einzig mit ihnen feiern wir Gottesdienste 
– mal mitreißend, mal besinnlich, bildeten 
einen Projektchor … oder trafen einen 
Knöllchen verteilenden Polizist im Sonn-
tagsgottesdienst. •

Patricia Alt, Gemeindereferentin
Br. Michael Ruedin, Hausgeistlicher

Gemeindereferentin Patricia Alt und Bruder Michael Ruedin

Mitarbeitende in der Seelsorge

Das Bild der Seelsorge wandelt sich- auch 
in der Altenhilfe. Ihr Spektrum hat sich er-
weitert. Im Fokus stehen Bewohnerinnen 
und Bewohner, ihre Angehörigen, aber 
auch die Mitarbeitenden der Pflege und 
der sozialen Betreuung sowie die Einrich-
tung als ganzes System.

Auch die Themen haben sich erweitert 
und verändert. Über lange Zeit hinweg 
machten in der stationären Altenhilfe 

liturgische Feiern das Hauptmerkmal 
seelsorglicher Zuwendung aus. Ergänzt 
vielleicht durch einen Besuchsdienst der 
Pfarrgemeinde, der die Mitglieder der 
eigenen Gemeinde besuchte. Inzwischen 
leben Menschen unterschiedlicher Kon-
fessionen, konfessionslose, muslimische 
oder weltanschaulich offene Menschen 
in unseren Einrichtungen. Auch sind die 
Seelsorgenden der Ortsgemeinden 
schon lange nicht mehr in der Lage re-

gelmäßige Angebote aufrechtzuerhalten. 
Auch sogenannte „Ruhestandsgeistliche“, 
die ihr priesterliches Engagement gerne 
noch in die Altenhilfeeinrichtung, in der sie 
selbst leben, einbrachten, können  den Er-
fordernissen insgesamt heute nicht mehr 
gerecht werden. Für die stationäre Alten-
hilfe braucht es – ähnlich wie in der Kran-
kenhausseelsorge – für das Arbeitsfeld  
gut qualifizierte Seelsorgende, die mit den 
Herausforderungen des Pflegesystems 

Hier wird es praktisch: Das neue Konzept der Mitarbeitenden in der Seelsorge ist ein wichtiger Baustein, 
um das trägerweite Seelsorgekonzept zum Leben zu erwecken.



 Titelthema

vertraut sind, die die altersbedingten Ver-
änderungen der betreuten Menschen ein-
ordnen können, die vertraut sind mit den 
Fragen, die das Altwerden der Eltern für 
die Angehörigen mit sich bringen, die um 
die Möglichkeiten  einer palliativen Ver-
sorgung wissen und die in der Lage sind, 
ethische Konflikte wahrzunehmen und sie 
einer kompetenten Beratung zuzuführen. 

Es braucht dazu einerseits die Kompetenz 
von theologisch und pastoral gut ausge-
bildeten hauptamtlich Seelsorgenden, die 
die Bedarfe und Angebote von Seelsorge 
–  je nach Größe auch einrichtungsüber-
greifend – strukturieren und vernetzen. 
Das wird auch durch die Veränderungen 
in den pastoralen Räumen sowieso nötig 
sein, da sich derzeit die bekannten Struk-
turen auflösen und neu ordnen müssen. 

Neuorientierung
Als sich vor gut fünf Jahren Vertreterin-
nen des Bistums auf Initiative der großen 
katholischen Träger von Pflegeeinrichtun-
gen mit deren Vertreterinnen zusammen  
auf den Weg gemacht haben, die vorge-
fundenen und dringend reformbedürf-
tige Situationen neu zu gestalten, kam 
ein Projekt in den Blick, das Mitarbeiter/-
innen aus Pflege, sozialer Betreuung 
oder anderen Funktionsbereichen zu 
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der Seelsorge“ („MidS“)  qualifiziert. In 
etlichen Diözesen ist das Projekt  lang-

jährig erprobt. Es hat sich bewährt, dass 
Menschen, die auch schon ihren Beruf in 
Pflege oder Betreuung aus ihrem christ-
lichen Zeugnis heraus gestalten, explizit 
Aufgaben in der seelsorglichen Beglei-
tung wahrnehmen. Die Kursinhalte der 
Fortbildung zielen vor allem ab auf die 
Reflexion von Glaubens-, Gottes- und 
Hoffnungsbildern, die Vergewisserung 
eigener Glaubenserfahrungen, die Kom-
munikation über die Lebens- und Glau-
bensthemen anderer Menschen, die per-
sönliche Auseinandersetzung Tod und 
Trauer und die Begleitung von Angehö-
rigen darin, die Gestaltung von kleinen 
rituell-liturgischen Gesten und Feiern zu 
verschiedenen Anlässen im Jahreskreis 
bzw. Kirchenjahr und die Vernetzungs-
möglichkeiten mit gemeindlichen Struk-
turen vor Ort.
Die Teilnehmenden übernehmen nach 
Abschluss und Beauftragung in Absprache 
mit ihren Einrichtungsleitungen einen be-
stimmten fest umrissenen und schriftlich 
fixierten Aufgabenbereich, ergänzend 
zur hauptamtlichen Seelsorge.

Die Pflege oder Betreuungstätigkeit 
bleibt nach wie vor der Schwerpunkt 
der beruflichen Tätigkeit. Die Aufgabe 
als MidS  umfasst einen Umfang von vier 
Wochenstunden (minimaler Umfang) 
bis zu 30% der Gesamtstundenzahl im 
Hauptberuf (maximaler Umfang).
Ein erster Kurs mit 17 Teilnehmenden 

fand 2016/17 statt, ein zweiter mit 18 
Teilnehmenden 2017/18 und ein dritter 
mit 18 Teilnehmenden läuft aktuell. 

Fazit
Für alle Seiten ein Gewinn! 
Als Mitglied der Projektgruppe MidS und 
als Kursleiterin von Kurs I und Kurs III 
aber auch, aus Sicht der hauptamtlichen 
Seelsorge und Unternehmenskultur he-
raus ist es für mich sehr zufriedenstel-
lend und schön zu sehen, dass wir in 
dem gemeinsamen Anliegen, Seelsorge 
für Menschen im Alter und ihre Ange-
hörigen vor Ort, im Alltag, qualifiziert 
und verlässlich anzubieten, ein großes 
Stück weiter gekommen sind. Die seel-
sorgliche Präsenz und Begleitung durch 
Mitarbeiter/-innen in der Seelsorge bil-
det eine wichtige Säule einer christlich 
geprägten Hauskultur.

Ausblick
Die MidS werden während der Projekt-
phase und darüber hinaus mit Fortbil-
dungsangeboten und Treffen zu Austausch 
und Supervision weiter begleitet.
Die Große Leitungskonferenz hat im 
Frühjahr dieses Jahres darüber hinaus 
beschlossen, dass diese neue Form der 
seelsorglichen Begleitung von Menschen 
in Einrichtungen der Altenhilfe dauerhaft 
fortgesetzt werden soll und dafür im Bis-
tum die nötigen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden sollen. 

Auf Trägerebene ist es uns wichtig, zukünf-
tig das Miteinander:entwickeln auch iin 
der Gruppe der Seelsorgenden stärker 
spürbar und fruchtbar werden zu lassen. 
Auf der Grundlage des  Seelsorgekon-
zeptes wollen wir alle in der Seelsorge Tä-
tigen noch mehr miteinander in Kontakt 
und Austausch bringen. 
Unsere Sendung zu den Menschen heu-
te und hier bewegt sich in einem offener 
gewordenen weltanschaulichen Kontext 
und will doch die Schätze von Glaube, 
Hoffnung, Liebe und Befreitheit dankbar 
weitergeben. •

Catrina E. Schneider 
Seelsorge St. Josefshaus, 

Stabstelle Christliche Unternehmenskultur/Ethik 
Projektgruppe MidS Bistum Trier

 Die Aus- und Fortbildung von „Mitarbeitenden in der Seelsorge“ ist den Franziskanerbrüdern 
vom Heiligen Kreuz ein wichtiges Anliegen .
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... WERTE, DIE BLEIBEN 
Wallfahrt mit Unterstützung der Bruder Jakobus Wirth Stiftung

 Stiftung

17

An diesem Samstag ist nichts mit Aus-
schlafen, emsiges Treiben begegnet uns 
heute früh in Kloster Eberbach an allen 
Ecken. In der großen Wohneinrichtung 
für Menschen mit Behinderung werden 
Rucksäcke gepackt, Sonnencreme ge-
schmiert und Wasserflaschen verstaut, 
denn es könnte warm werden. Alle 
rüsten sich zur Wallfahrt ins belgische 
Banneux, diesen kleinen Ort in den Ar-
dennen, welchen sich Maria ausgesucht 
hat, um sich als die Jungfrau der Armen 
vorzustellen und einen Ort zu bereiten, 
an dem Leid gelindert wird.
Im neuen Reisebus finden die Pilger/-
innen alsbald einen  Platz. Bei dieser 
inklusiven Wallfahrt sind jedoch nicht 
nur Bewohnerinnen und Bewohner aus 
Ebernach eingeladen, auch Mitarbeiten-
de und ihre Familien, Ehrenamtliche und 
Freunde fahren mit. Ein großes Miteinan-
der, das ganz bewusst von den initiieren-
den Seelsorgern/-innen gewünscht wur-
de. „Wallfahren soll nicht nur zu Gott 
führen, sondern auch die Menschen 
untereinander zusammen bringen“, sagt 
Gemeindereferentin Patricia Alt, die den 
gemeinsamen Gottesdienst im Wall-
fahrtsort mitgestaltet. Dieser ist auch 
der erste Höhepunkt nach der kurzwei-
ligen Busfahrt mit viel Gesang, einigen 
besinnlichen Gedanken und Informati-
onen zum Wallfahrtsort. Nach einem 
Anspiel zu Beginn der Wallfahrtsmesse, 
in dem Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von ihren Unsicherheiten erzählen, 
steht der Psalm 23 vom guten Hirten 
im Zentrum. Im gemeinsamen Überle-
gen, was die Aufgaben eines Hirten sind 
und durch einen kreativen Schirmimpuls 
spüren alle: Wir sind von Gott behütet 
und gesegnet. Damit wir diese Erfah-
rung nicht so rasch vergessen, werden 
alle Teilnehmenden mit einem Segens-
schal beschenkt. Ein Segenslied mit Ges-
ten, angestimmt und begleitet von Karin 

Thomas, die sich bereiterklärt hat den 
musikalischen Teil der Wallfahrt mit ih-
ren Talenten zu bestreiten, lässt uns die-
se wunderbare Zusage „Bleib behütet!“ 
noch tiefer verinnerlichen.
Nach dem Gottesdienst stärkt sich die 
fidele Gruppe mit einem Picknick, das 
die guten Geister aus der Ebernacher 
Küche vorbereitet haben. Am Nachmit-
tag kann gebastelt und gemalt werden, 
doch die meisten zieht es hinaus aufs 
große Wallfahrtsgelände und in die An-
denkenläden. Viele suchten den Quell-
brunnen von Banneux auf und tauchten 
ihre Hände ins Wasser, füllten Wasser-
flaschen und entzündeten Kerzen. Ehe 
um drei Uhr alle Pilgerinnen und Pilger 
des Tages gemeinsam bei der Segensan-
dacht noch einmal den Zuspruch Got-
tes erhalten: Ihr seid gesegnet. 
„Wir möchten einen schönen, gemein-
samen Tag verbringen, der alle spüren 
lässt: Wir sind behütet und gesegnet, 
auch wenn wir manchmal Begrenzun-
gen und Krankheit erfahren“, sagte Br. 
Michael Ruedin bei der Begrüßung im 
Reisebus. Dank der vielen helfenden 

Hände und da Petrus seine Aufgabe 
aufs strahlendste erfüllt hat, ging die-
ser Wunsch in Erfüllung. Einen großen 
Beitrag zum Gelingen dieser inklusiven 
Wallfahrt leistete die Bruder-Jakobus-
Wirth-Stiftung. Auf Betreiben von 
Gönnerin Barbara Carl wurde dieser 
Tag finanziell maßgeblich unterstützt. 
Kein Wunder, dass da die müde und 
erfüllte Pilgerschar sich auf der Rück-
fahrt einig war : Es war ein gesegneter 
Tag. •

Br . Michael Ruedin

Die von der Stiftung mitfinanzierte Wallfahrt nach Banneux war ein 
wunderbares Erlebnis für alle Teilnehmenden .

Kontakt zur Stiftung:
Bruder Jakobus Wirth Stiftung
Bruder John Francis Tyrrell
Tel. (02638) 928-3500
E-Mail: info@franziskanerbrueder.de

Spendenkonto:
IBAN: DE59 3706 0193 3013 4640 13 
BIC: GENODED1PAX
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Haben Sie auch ein Lieblingsrezept, das Sie an dieser Stelle präsentieren möchten? Dann schreiben Sie an: 
Redaktion „pax et bonum“ Alexandra Markus · Mühlenstraße 39 55543 Bad Kreuznach oder 
per Mail an  
alexandra.markus@ franziskanerbrueder.org.

Liebe Leserinnen und Leser der „pax et bonum“, 

heute haben wir ein Rezept für heiße Sommertage . 
Diese Gazpacho kommt aus Spanien und ist herrlich 
erfrischend . Viel Spaß damit und guten Appetit!

Lieblingsrezepte

Gazpacho
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

    8 Scheiben Toastbrot

    2 Knoblauchzehen

2 große Dosen geschälte Tomaten

    1 Salatgurke

    2 grüne Paprika

    125 ml natives Olivenöl

    50 ml Balsamico Essig

    1 TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer nach Geschmack

 Rezept

ZUBEREITUNG

Toastbrot zerbröseln, Knoblauch-
zehen pressen und dazugeben, 
Kreuzkümmel darüber streuen 
und  Olivenöl darüber träufeln. Al-
les rund 30 Minuten ziehen lassen.

Währenddessen die Salatgurke 
schälen und würfeln sowie die 
Paprika entkernen und würfeln. 
Von beidem etwas zurückbehal-
ten und nochmals feiner würfeln. 
Alle übrigen Zutaten mischen und 
die Gazpacho fein pürieren. Mit 
Salz, Pfeffer und Balsamico Essig 
abschmecken. 

Nochmals für eine gute Stunde 
in den Kühlschrank und dann in 
Suppenschalen umfüllen. Mit den 
Salat- und Paprikawürfeln und mit 
einer klein geschnittenen Tomate 
dekorieren. Als ganz besonderes 
Topping können auch einige ge-
bratene Garnelen hinzugefügt 
werden.  

Guten Appetit!
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BERICHTE AUS DEN 
EINRICHTUNGEN
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> Haus St. Josef

Ein unvergesslicher Vormittag
Die Anbindung ans Quartier spielt in der sozialen Betreuung im Haus St. Josef eine große Rolle. 
Dazu gehört auch mal ein Ausflug auf den neu gestalteten Kornmarkt.

Manche Dinge bedürfen keiner großen 
Vorbereitung und machen dennoch 
Freude. Und so wundert es nicht, dass 
sich gleich mehrere Bewohner gemeldet 
haben, als die Alltagsbegleiterin Bärbel 
Barth zu einem Besuch des neu gestal-
teten Kreuznacher Kornmarktes einge-
laden hat. Der Kornmarkt blickt auf eine 
rund zweihundertjährige Geschichte als 
Marktplatz zurück und ist in Kreuznach 
der zentrale Treffpunkt für Jung und Alt. 
Die Neugestaltung des Platzes haben 
viele Bewohner/-innen in der Presse 
verfolgt, aber den „neuen“ Kornmarkt 
selbst in Augenschein zu nehmen, ist 
natürlich etwas ganz anderes. Nachdem 
Anfang Mai nun der Kornmarktbrun-
nen seinen neuen Platz in der Mitte des 
Marktplatzes eingenommen hat, war 
es höchste Zeit für einen Ausflug zum 
Kornmarkt. 
Und so spazierten Anfang Juni bei herr-
lichem Sommerwetter sieben Bewoh-
nerinnen des Hauses St. Josef durch 
die Kreuznacher Fußgängerzone an den 
Kornmarkt. Damit auch die Rollstuhl-
fahrer den Ausflug genießen konnten, 
fanden sich mehrere fleißige Helfer/-
innen ein. Schon der Gang durch die 
Fußgängerzone rief Erinnerungen wach. 
Da schauten sich die Bewohner/-innen 
nach bekannten Geschäften um und 
tauschten Erinnerungen über zurücklie-
gende Einkaufsbummel. Am Kornmarkt 
angekommen steuerte die Gruppe 
zielstrebig den Kornmarktbrunnen in 

der Mitte des Platzes an. Der 1975 von 
dem Bildhauer Karl Steiner geschaffe-
ne „Originalebrunnen“ stellt bekannte 
Persönlichkeiten aus der Kreuznacher 
Stadtgeschichte dar, wie z.B. die „Schan-
darm“ Gustav Hermann Wiechert, der 
als preußischer Polizeioffizier dem Wein 
zugetan und der Schrecken der Markt-
weiber war oder „Die Marri mit de Fei-
erblos“, begleitet von einer Katze, die 
bis 1929 die Bevölkerung bei Brandfäl-
len mit ihrer „Tuut“ alarmierte, um nur 
zwei zu nennen. Vom Brunnen, dessen 
gesäuberte Figuren genau betrachtet 
wurden,  schweiften die Blicke über den 
gesamten Marktplatz, und das Votum 
fiel eindeutig aus. Alle zeigten sich be-
geistert vom „neuen“ alten Kornmarkt!!
Und was gibt es Schöneres, um diesen 
Platz im Sommer zu genießen. Richtig! 
Ein köstliches, kühles Eis! Eine Eisdiele 
war schnell gefunden, und so genos-
sen alle ein leckeres Eis in netter At-
mosphäre. Und auch hier kamen die 
Bewohnerinnen und ihre Begleitungen 
miteinander ins Gespräch. Wieviel hat 
früher ein Eis gekostet? Welche Lieb-
lingssorten gibt es? Wo gab es das le-
ckerste Eis?

Eines lässt sich sagen! Das Eis am Korn-
markt hat wunderbar geschmeckt und 
über die vielen verschiedenen Eissorten 
haben alle gestaunt. Über den Sommer 
verteilt wird Bärbel Barth wie auch 
schon in der Vergangenheit an „heißen“ 

Wochenenden ein Eiscafé auf dem 
Balkon im ersten Obergeschoss orga-
nisieren. Und ich bin mir ganz sicher. 
Die Bewohner werden sich freuen und 
kommen!! 

Ein kleiner Wermutstropfen gab es bei 
dem Ausflug. Die Kreuznacher Bürger-
steige sind sehr holprig. Da würde man 
sich wünschen, dass die Bürgersteige 
ausgebessert bzw. erneuert würden. Bei 
der Rückkehr ins Seniorenheim haben 
sich die Bewohner/-innen immer wie-
der bedankt für den schönen Ausflug. 
Die Worte der Bewohnerin Ruth Wolf 
haben uns besonders berührt „Ein un-
vergesslicher Vormittag!“ •

Anette Schellong

Ruth Wolf lässt sich einen Eisbecher auf
 dem Kornmarkt schmecken .
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 Berichte aus den Einrichtungen

„Miteinander entwickeln“, so heißt 
das neue Leitbildthema unter dem die 
verschiedenen Dienste und Einrichtun-
gen der Franziskanerbrüder in diesem 
und kommenden Jahr zusammen ar-
beiten. Ziel des Leitbildprozesses ist es, 
ein gelingendes Miteinander zu fördern, 
damit jeder einzelne seine Persönlich-
keit so in die Organisation einbringen 
kann, dass es die Gemeinschaft stärkt.

Unter diesem Motto initiierten Be-
treuungsleitung Beatrice Assmus und 
ihr Team der Sozialen Betreuung in 
der Altenhilfeeinrichtung St. Michael 
ein erstes Projekt. In kleinen Gruppen 
wurden zunächst Ideen zu dem Motto 

gesammelt und schließlich an mehre-
ren Tagen gemeinsam umgesetzt. Auf 
dem Wohnbereich Klara entstand 
der „Fisch“, als ältestes Symbol des 
Christentums, im Wohnbereich Ni-
kolaus kam den Bewohnerinnen und 
Bewohnern die „Sonne“ als Zeichen 
der Wärme und Geborgenheit in den 
Sinn, im Wohnbereich Laurentius bas-
telte man gemeinsam einen „Lebens-
baum“ aus Naturmaterialien und im 
Wohnbereich Christophorus setzte 
man ein „Mosaik-Kreuz“ in Gold und 
Bronze Tönen zusammen. So sind tolle 
kleine Kunstwerke entstanden, die nun 
auf beiden Stationen des Hauses be-
wundert werden können. •

> Haus St. Michael

Aktive Leitbildarbeit
Gemeinsamt mit Bewohnerinnen und Bewohnern werden kleine Kunstwerke geschaffen.

Auf Einladung von Regina Sprenger, ver-
antwortlich für die Soziale Betreuung im 
Haus Maria Königin, besuchte die Falkne-
rin Anne Scheubert gemeinsam mit Eule 
„Jala“ im Juli das Haus in der Dhauner 
Straße in Kirn.

Neugierig wurde die neun Monate alte 
Eule Jala von den interessierten Bewoh-
nerinnen und Bewohnern im Innenhof 
der Altenhilfeeinrichtung betrachtet und 
viele Fragen an die Vogelexpertin gestellt. 
Anne Scheubert lebt in Waldböckelheim 
und ihre große Leidenschaft sind Vögel al-
ler Art, auch Eulen. Gerne besucht sie Al-
tenhilfeeinrichtungen und stellt die schö-
nen Tiere vor.
Regina Sprenger freut sich sehr über eine 
weitere Zusage: „Anne Scheubert erzähl-

te uns, dass sie zwei junge Eulen im Alter 
von neun Wochen hat und uns bald mit 

ihnen besuchen will. Dann haben wir vor, 
auch die Bewohnerinnen und Bewohner 
in ihren Zimmern zu besuchen, denen es 
heute nicht möglich war, draußen im In-
nenhof mit dabei zu sein.  Alle freuen sich 
schon jetzt auf den Besuch der wunder-
schönen Tiere.“
Tierbesuche haben in allen Einrichtun-
gen der Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz Tradition. Ob Therapiehunde, Pfer-
de, Zwergesel oder eben Eulen – Tiere 
sind bei den Seniorinnen und Senioren 
immer gern gesehene Gäste. Viele füh-
len sich dann an die Zeit erinnert, als 
sie selbst noch Tiere hatten. Und gerade 
bei demenzkranken Bewohnerinnen und 
Bewohnern finden Tiere nochmals einen 
ganz anderen, sehr unmittelbaren Zugang 
zum Menschen. •

> Haus Maria Königin

Gefiederter Besuch 
Tierbesuche sind für Bewohnerinnen und Bewohner oft ein besonderes Vergnügen.

Der Besuch von Anne Scheubert mit Eule Jala fand 
großen Anklang bei den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Hauses Maria Königin . 

Die bei der Leitbildarbeit entstandenen 
Kunstwerke sind nun auf den Stationen 

des Hauses St . Michael zu sehen .
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Seit Mitte Juni hat die Hebammen-
praxis St. Marienwörth in ihren neuen 
Räumlichkeiten am Bourger Platz 8 
in Bad Kreuznach ihren Betrieb auf-
genommen. Zum Start veranstaltete 
das Hebammenteam einen Tag der 
offenen Türen. Viele werdende Eltern 
nutzten die Möglichkeit, um sich über 
die zahlreichen Angebote rund um 
die Themen Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett und Kurse für Babys und 
Kleinkinder ausgiebig zu informieren.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Pra-
xis bereits jetzt so hervorragend an-
genommen wird. Mit diesem weiteren 
Standort können wir nicht nur unser 
Angebot erweitern, sondern auch 
sehr individuell auf die Bedürfnisse der 
werdenden Eltern eingehen“, erklärt 
Gudrun Grosenick, Leitende Hebam-
me des Kreißsaals im Krankenhaus St. 
Marienwörth. Gemeinsam mit ihren 
Kolleginnen Christine Zöller und Ele-
na Schmidt leitet sie die neue Praxis, 
während alle drei auch weiterhin als 
Hebammen am Krankenhaus tätig sein  
werden.

Das Angebot am Bourger Platz ist viel-
fältig: Neben bewährten Kursangeboten 
wie Geburtsvorbereitung, Schwanger-
schaftsgymnastik, Rückbildung, Krabbel-
gruppen oder Babymassage gibt es auch 
Neuheiten wie den Schwangerenkurs 
„Babybauchgefühl“ oder den Zauber-
wichtelkurs, der die Bindung zwischen 
Eltern und Kind stärkt. Auch eine Aku-
punktur- und Hebammensprechstun-
de, Beikostberatung, Lasertherapie zur  
Wundheilungsunterstützung, Schwan-
gerenvorsorge, Taping, Trageberatung 
und verschiedene Workshops können 
dort genutzt werden. Mit Patricia Gei 
als Heilpraktikerin und Diana Wessel als 
Osteopathin gibt es auch Kooperati-

onspartnerinnen, die das Spektrum der 
Praxis erweitern. Und für die Fitness in 
der Schwangerschaft oder auch nach 
der Geburt sorgt Carina Fleck mit ihren 
PreKanga und Kanga-Trainings, die in ei-
nem separaten Kursraum in der Praxis 
stattfinden. •

> Krankenhaus St. Marienwörth

Neue Hebammenpraxis am Bourger Platz
Tag der offenen Tür ein voller Erfolg

Das Team der Hebammenpraxis freut sich 
auf viele werdende Eltern in den neuen 

Räumlichkeiten am Bourger Platz .
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Die Hebammenpraxis ist künftig unter der 
Telefonnummer (01515) 7009836 zu erreichen. 
Fragen und Anmeldung zu PreKanga und Kanga 
bitte unter  Telefon (0176) 34914451. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.storchenteammarienwoerth.de.
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Das Mitspracherecht der Bewohnerinnen 
und Bewohner ist ein wichtiges Anliegen 
im St. Antoniushaus und darüber hinaus 
auch in allen Einrichtungen der Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Vor 
wenigen Wochen stand nun wieder eine 
Neuwahl im Haus in Bad Münster am 
Stein-Ebernburg an. 
Mit Maria Thomas als Vorsitzende, Ursel 
Boltz als stellvertretende Vorsitzende 
und Gretel Kohl als Beisitzerin ist das 
Gremium diesmal fest in Frauenhand. 
Der neue Beirat ist für die nächsten 
zwei Jahre gewählt. 
„Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit dem Bewohnerbeirat, denn es 
ist uns wichtig, die Wünsche und Bedürf-
nisse der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner wahrzunehmen und umzusetzen“, 
erklärt Einrichtungs- und Pflegedienst-
leiter Volker Specht. „Hier im St. Antoni-
ushaus ist die Zusammenarbeit mit dem 
Bewohnerbeirat immer sehr konstruktiv 
und hat auch einen großen Anteil an der 

Weiterentwicklung unserer Angebote.“
Die grundsätzliche Aufgabe des Bewoh-
nerbeirates besteht darin, die Interessen 
der Bewohnerinnen und Bewohner ge-
genüber der Einrichtungsleitung wahr-
zunehmen. Er vermittelt in Streitfragen, 
ist beratend für die Bewohnerinnen und 
Bewohner tätig und bringt eigene Ideen 
gegenüber der Einrichtungsleitung ein. 
Auch Angehörige oder Betreuerinnen und 
Betreuer können in den Bewohnerbeirat 
gewählt werden.

„Ich bin schon länger im Bewohnerbei-
rat engagiert und mir macht die Arbeit 
sehr viel Freude“, erklärt Maria Thomas. 
„Unser Draht zur Einrichtungsleitung 
ist sehr gut und wir finden mit unseren 
Anliegen immer ein offenes Ohr.  Von 
daher bin ich auch für die nächsten zwei 
Jahre wieder gerne mit dabei.“ •
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Neuer Bewohnerbeirat
> St. Antoniushaus

> Kloster Ebernach

Unterstützung in der palliativen Betreuung
Kloster Ebernach und Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Caritas unterzeichnen Kooperationsvereinbarung.

Untrennbar mit einem menschenwür-
digen Leben ist ein menschenwürdiges 
Sterben verbunden. Daher ist Kloster 
Ebernach eine würdevolle Begleitung und 
Betreuung von Menschen in ihrem letzten 
Lebensabschnitt ein besonderes Anliegen. 
Dazu schließt die Wohn- und Dienstleis-
tungseinrichtung jetzt eine Kooperations-
vereinbarung mit dem Caritasverband 
Mosel-Eifel-Hunsrück e.V.
Gegenstand der Kooperation ist der Ein-
satz ehrenamtlicher Helfer/-innen des 
Christlichen Hospizvereines Cochem-Zell 

e.V. in Abstimmung mit und unter der 
fachlichen Begleitung der Mitarbeitenden 
(Hospizfachkräfte) des ambulanten Hos-
piz- und Palliativberatungsdienstes des 
Caritasverbandes.
Ziel der Vereinbarung ist es auf der 
Grundlage des christlichen Verständnis-
ses vom Menschen als Gottes Ebenbild, 
unter Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse und persönlichen Wünsche 
der Bewohnerinnen und Bewohner, ih-
ren letzten Lebensabschnitt zu gestalten. 
Dabei möchten wir den Kranken und 

Sterbenden Geborgenheit und liebevolle 
Nähe schenken. Auch der gemeinsame 
Austausch untereinander, das Gespräch 
mit den Angehörigen, Betreuern/-innen, 
aber auch den Mitarbeitern sind von zen-
traler Bedeutung.  
Auf diese Weise wird das bestehende 
haupt- und ehrenamtliche Angebot der 
Mitarbeiter/-innen von Kloster Ebernach 
durch die Ehrenamtlichen des Hospizver-
eins ergänzt und unterstützt. 
Deshalb unterzeichneten Dr. Matthias 
Bussmann, Medizinischer Vorstand der 

Bewohnerbeiräte sind ein wichtiges Gremium in den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.

Volker Specht (2 .v .r .) freut sich auf die 
Zusammenarbeit mit Ursel Boltz, Gretel Kohl 

und Maria Thomas (v .l .n .r .) .
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Ein Teil der Abschlussprüfung der Aus-
bildung zur Heilerziehungspflegerin und 
zum Heilerziehungspfleger ist die Präsen-
tation des Abschlussprojektes. Dabei hat 
man 20 Minuten Zeit mit allen möglichen 
Präsentationsformen zu agieren, um die 
Prüfungskommission, bestehend aus Leh-
renden und Vertretern/-innen der Ein-
richtung, zu überzeugen.
In diesem Jahr waren zum Ende des 
zweiten Prüfungstages die drei Auszubil-
denden des St. Josefshaus, Kristina Jäger, 
Annika Jungbluth und Angelina Seppi zu-
sammen mit einer Auszubildenden des 
St. Antoniushaus aus Waldbreitbach mit 
ihrem Projekt „Mit-Mach-Show“ an der 
Reihe. Was nun folgte war auch für die 
langjährigen Kommissionsmitglieder ein 
Feuerwerk an Begeisterung für ein perfekt 
durchgeführtes und präsentiertes Pro-
jekt, das darin endete, dass Lehrer/-innen, 
Einrichtungsvertreter/-innen und Auszu-
bildende Teil des Projektes wurden und 
gemeinsam in die Show „eintauchten“.

Was war geschehen? Die Auszubildenden 
hatten im April eine „Mit-Mach-Show“ 
im St. Josefshaus veranstaltet. Dabei hat-
ten Bewohner/-innen aus dem Josefshaus 
und dem Antoniushaus das Märchen der 
„Bremer Stadtmusikanten“ aufgeführt und 
mit verschiedenen Rollenübernahmen 
und kleinen Spielen das Publikum Teil der 
Aufführung werden lassen. Die Zuschauer 

machten begeistert mit, sangen und tanz-
ten zum Höhepunkt der Veranstaltung ge-
meinsam mit den Stars und Sternchen des 
Ensembles das „Fliegerlied“.
Die praxisnahe und inspirierende Prä-
sentation überzeugte die Kommission 
über alle Maßen. Der vorher abgegebene 
Bericht zum Projekt war schon bestens 
beurteilt worden und konnte im Einklang 
mit der Präsentation letztendlich nur auf 
die Note sehr gut hinauslaufen.
Im letzten Teil der Prüfung musste dann 
jeder einzeln nochmal ein zwanzigminü-
tiges Kolloquium überstehen.  Hierbei 
konnte besonders Angelina Seppi mit 
ihrem tiefgründigen Wissen und umfäng-
lichen Ausführungen in allen Themen 
überzeugen. 
So konnten alle drei Auszubildende dieses 
Jahrgangs ihre Lehrzeit mit hervorragen-
den Noten abschließen und das St. Josefs-
haus weiß es zu schätzen jetzt drei hoch-
motivierte Heilerziehungspflegerinnen in 
seinen Reihen zu wissen. •

> St. Josefshaus 

 Azubis begeistern bei Prüfung
„Mit-Mach-Show“ verblüfft selbst langjährige Kommissionsmitglieder.

Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz 
e.V. und Nathalie Dimmig, stellvertretende 
Einrichtungsleitung, den Kooperationsver-
trag mit Frank Zenzen, Caritasdirektor des 
Caritasverbands Mosel-Eifel-Hunsrück e.V.

„Für Kloster Ebernach bedeutet dies, 
dass die bei uns lebenden Menschen 
auch in ihrem letzten Lebensabschnitt 
von geschulten Mitmenschen in Würde 
begleitet werden. Somit bleibt in dieser 

Phase keiner alleine, sondern erhält eine 
liebevolle psychosoziale und spirituelle 
Betreuung nach seinen Wünschen“, so 
Nathalie Dimmig, stellvertretende Ein-
richtungsleitung. •

(v . l .) Kristina Jäger, Angelina Seppi, 
Nicole Schröder, Annika Jungbluth

v.li.n.re.: Pfarrer Thomas Werner (1.Vors. 
Christl . Hospizverein Cochem-Zell), Frank 

Zenzen (Caritasdirektor), Nathalie Dimmig 
(stellvertretende Einrichtungsleitung Kloster 

Ebernach), Dr . Matthias Bussmann (Medizini-
scher Vorstand Franziskanerbrüder v . Hl . 

Kreuz), Andrea Laux (Pflegedienstleitung 
Kloster Ebernach), Sandra Kneip (Bereichs-

leitung Pflege & Gesundheit Caritas) und 
Matthias Schnitzler (2 . Vors . Christl . Hospiz-
verein Coc-Zell) vereinbaren Kooperation in 

der Hospizarbeit .
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Für Menschen jeden Alters, die kein 
Auto haben oder in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, kann schon ein 
normaler Einkauf zu einer logistischen 
Herausforderung werden.  Im Rahmen 
der Umsetzung des Projektes „Zuhau-
se  im Stadtteil“ hat man erkannt, dass 
die Nahversorgung in Bad Kreuznach 
Süd-West unzureichend ist. Daraufhin 
hat eine Gruppe von Bürgerinnen und 
Bürgern gemeinsam mit der Stadt-
teilkoordinatorin verschiedene Maß-
nahmen ergriffen, um diesen Mangel zu 
beheben. 
In einem ersten Schritt gründete sich 
die Nachbarschaftsinitiative „Nachbarn 
helfen Nachbarn“. Sie dient dazu Men-
schen beim Einkauf und anderen klei-
nen Erledigungen zu unterstützen und 
ist eine rein ehrenamtliche Initiative.  
Dem gleichen Ziel dient ein Obst- und 
Gemüsestand, der zentral im Stadtge-
biet erreichbar ist und von der Bevölke-
rung sehr gut angenommen wird.
 „In der Sozialraumanalyse wurde deut-
lich, dass die Bürger/-innen sich außer-
dem eine kostengünstige und sichere 
Fahrtmöglichkeit wünschen“, erklärt 
Stadtteilkoordinatorin Liane Jung. „Ins-
besondere an den Abenden und am 
Wochenende ist das für viele schwierig. 
Außerdem fehlt eine Ost-West-Verbin-
dung, so dass der Öffentliche Perso-
nennahverkehr nur über den Bahnhof 
genutzt werden kann. Das ist aber mit 
Umsteigen verbunden, was zu Schwie-

rigkeiten für ältere und mobilitätseinge-
schränkte Menschen führt.“
Um diese Probleme zu beheben, wer-
den unter dem Slogan „Bad Kreuznach 
Süd-West wird zum Bankenviertel“ nun 
sogenannte Mitfahrerbänke installiert. 
Alle Menschen, die diesen Service nut-
zen wollen, können dort Platz nehmen 
und von vorbeifahrenden Autos mitge-
nommen werden. An der Bank ist eine 
Stange befestigt, an der die Ziele für die 
Fahrt wie zum Beispiel Innenstadt oder 
Friedhof eingestellt werden können.
Finanzielle Unterstützung für das Pro-
jekt kam durch mehrere Sponsoren 
zustande: Die Sparkasse Rhein-Nahe, 
die Katholische und die Evangelische Kir-

chengemeinde, der Freundschafts- und 
Förderverein des Krankenhauses St. Ma-
rienwörth, die Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz und die Gemeinnützige 
Baugenossenschaft eG sorgten dafür, 
dass die Bänke angeschafft und installiert 
werden konnten. •

> Stadtteilkoordination

Bad Kreuznach Süd-West 
ist „Bankenviertel“ 
Mitfahrerbänke verbessern die Mobilität.

Initiatoren, Vertreter/-innen der Stadt 
und die Sponsoren freuen sich, dass 

die Bänke im Stadtteil installiert wer-
den konnten und damit die Mobilität 

fördern . 

Das Stadtteilbüro Bad Kreuznach SüdWest 
hat seinen Betrieb Ende Juni leider eingestellt.  
Bericht siehe „News in Kürze.“
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> Kloster Ebernach // Spenden

Mit einem beeindruckenden Disney-
Konzert begeisterte die Chorgemein-
schaft aus Brohl und Moselkern die 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
zahlreich erschienene Gäste in der Klos-
terkirche Ebernach. Die Resonanz war 
überwältigend und die Kirche bis auf 
den allerletzten Platz besetzt. 
Die Chorgemeinschaft freut es außer-
ordentlich, dass es ihr gelungen ist, unter 
ihrem Dirigenten Mario Bressan, den Fun-
ken der Freude mit ihren Disney-Melodi-
en auf die Zuhörer überspringen zu las-
sen. Dies wurde nicht nur durch den lang 

anhaltenden Applaus, sondern auch durch 
eine große Spendenbereitschaft zum Aus-
druck gebracht. Jetzt erfolgte die Über-
gabe eines Spendenschecks in Höhe von 
800,-- Euro an die Wohn- und Dienstleis-
tungseinrichtung Kloster Ebernach.
Einrichtungsleiter Michael Puhl bedankte 
sich herzlich im Namen der Bewohnerin-
nen und Bewohner für das tolle Konzert 
sowie die überreichte Spende. Ein bereits 
in Planung befindliches Adventskonzert der 
Chorgemeinschaft soll in diesem Jahr eben-
falls in einem stimmungsvollen Rahmen in 
der Klosterkirche Ebernach stattfinden. •

Konzerterlös kommt Kloster Ebernach zugute
In 80 Minuten nicht nur um die Welt, sondern auch Disney-Konzertfreude und 800 Euro Spendenerlös schenken.

Scheckübergabe anlässlich des Disney-Konzertes: 
Einrichtungsleiter Michael Puhl und Chorleiter 

Mario Bressan mit Vertretern/-innen der 
Chorgemeinschaft Brohl und Moselkern .

> Krankenhaus St. Marienwörth // Personalien

Neue Seelsorgerin 
Sandra Pantenburg verstärkt das Seelsorgteam im Krankenhaus. 

„Da ging Jesus mit ihnen.“ Diese auf 
den ersten Blick beiläufige Beobachtung 
findet sich im Lukasevangelium (Lk 7,6). 
Seit Anfang März wird mir diese Rand-
bemerkung immer wichtiger und ge-
winnt an Lebendigkeit, da ich seit diesem 
Tag im Team der Krankenhausseelsorge 
im St. Marienwörth arbeite. Sowohl das 
System Krankenhaus als auch die Nahe-
region sind für mich Neuland, denn ge-
bürtig komme ich aus dem Bergischen 
Land, Overath-Heiligenhaus und wohne 
in Vallendar (bei Koblenz). Nach dem 
Abitur entschloss ich mich zunächst für 
den „sicheren“ Weg und arbeitete bei 
der Kreissparkasse Köln. Mein Interesse 
an „Gott und der Welt“ ließ mich je-
doch nie los, so dass ich schließlich an 
der pallottinischen Hochschule in Val-
lendar (PTHV) Theologie studierte.
Und nun eröffnet sich tagtäglich ein 
weites Feld der Praxis. Das Erlernte 

steht wie eine Folie im 
Hintergrund und hilft die 
Lebenserfahrungen und 
-situationen der Men-
schen im Lichte unseres 
Glaubens anzuschauen. 

Ich betrete die Zimmer, 
ohne zu wissen, wer oder 
welche Themen mich da-
hinter erwarten. Umso 
wichtiger ist mir der ein-
gangs erwähnte Satz geworden, denn 
ich vertraue darauf, dass Gott mit mir 
und uns allen geht. Seelsorge empfinde 
ich als die Eröffnung eines unsichtbaren 
Raumes zwischen dem konkreten Men-
schen, der mir gegenüber ist und mir. In 
diesem Raum haben alle Lebensthemen 
einen Platz, je nach dem wieviel der/die 
Einzelne preisgeben möchte. Für mich 
ist dieses „Dazwischen“ ein heiliger Ort, 

da es ein von Christus er-
füllter Raum ist. Und nicht 
selten darf man kleine 
Veränderungen wahr-
nehmen, wie Trost, neue 
Zuversicht oder einfach 
nur ein Lächeln - unab-
hängig von konkreten 
Antworten. 

In meinem Gang über 
die Stationen staune ich 

über das, was dort geleistet wird, so-
wohl auf medizinscher Ebene als auch 
im mitmenschlichen Bereich. Dies zu 
erleben, hält in mir die Frage nach dem 
geheimnisvollen „Größeren“, was wir in 
menschlichen Worten letztlich doch nie 
ganz erfassen können, wach. Ich danke 
allen, die mich freundlich aufgenommen 
haben und wünsche uns ein gutes Mit-
einander-gehen. •

Sandra Pantenburg
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Normalerweise frühstücken die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Puricelli 
Stifts im kleinen Kreis in ihren Hausge-
meinschaften. Aber ab und zu darf man 
von liebgewonnenen Gewohnheiten 
auch mal abweichen. Das dachte sich 
auch das Team der Sozialen Betreuung 
und bot erstmals eine „große Früh-
stücksrunde“ an. Alle Bewohnerinnen 
und Bewohner des Hauses waren ab 
kurz nach acht in den Räumen der Ta-
gespflege herzlich willkommen. 

Neben den besonderen Leckereien ging 
es vor allen Dingen darum, die Kontakte 
untereinander, über die Hausgemein-
schaften hinweg zu fördern. Am Tag 
vorher war Ute Alt von der Sozialen 
Betreuung mit einem Bewohner einkau-
fen. Der Aufschnitt wurde am Freitag-
morgen ganz frisch von der Metzgerei 
Zinnecker in Rheinböllen besorgt. Es 
bedarf vieler fleißiger Hände, um das 
abwechslungsreiche und leckere Früh-
stücksbuffet herzurichten. Ein Danke-
schön geht deshalb an die Damen der 
Sozialen Betreuung: Ute Alt, Brigitte 
Kunz und Gundula Neuhaus. Zusätzli-

che Unterstützung erhielten sie von den 
Hauswirtschafterinnen Sabine Kruif und 
Bettina Augustin.

So konnten sich pünktlich um 8.15 Uhr 
alle Bewohnerinnen und Bewohner an 

die liebevoll gedeckten Tische setzen 
und nach Herzenslust schlemmen. Es 
fehlte an nichts und von herzhaft bis 
süß, vom traditionellen „Mett-Igel“ bis 
geräuchertem Lachs und Forelle war 
alles dabei. Die Räume der Tagespflege 
durchzogen Düfte von frisch gebacke-
nen Brötchen und Brezeln, Kaffee, Spie-
geleiern und knusprigem Speck. Statt 
wie sonst nach der Mahlzeit schnell 
aufzuspringen, blieben alle sitzen und 
genossen das Frühstück in der großen 
Runde. 

Als Abschluss gab es einen frischen 
Nachtisch: Geschichteter Joghurt im 
Wechsel mit roter Grütze und einer 
knusprigen Müsli-Haube. Der kam sehr 
gut an und einige Bewohnerinnen und 
Bewohner gönnten sich davon gerne ei-
nen Nachschlag. 
Es war für alle ein sehr schöner, leckerer 
und unterhaltsamer Vormittag. Viele Be-
wohnerinnen und Bewohner betonten, 
wie gut es ihnen gefallen hat und dass 
sie sich eine Wiederholung wünschen. 
Das Team der Sozialen Betreuung erfüllt 
diesen Wunsch natürlich sehr gern. •

> Puricelli Stift

Große Frühstücksrunde
Denn eine Mahlzeit ist letztlich soviel mehr als nur zu essen.

Bei der großen Frühstücksrunde gab es auch viele 
hausgemeinschaftsübergreifende Kontakte . 

In der jungen Geschichte des Haus Te-
resa in Asbach fand Anfang des Jahres 
schon das zweite Mitarbeiterfest statt. 
Die Terrassenhalle der Kamillusklinik in 
direkter Nachbarschaft war auch dies-

mal Veranstaltungsort. Liebevoll deko-
riert erwartete die Besucher/-innen 
bei Kerzenschein eine besondere At-
mosphäre. Diese wurde musikalisch 
untermalt von einer sechsköpfigen 

Jazzcombo, die mit ihren Klängen die 
Zuhörer/-innen zu begeistern wusste.
Nach der Begrüßung durch Einrich-
tungsleiterin Kerstin Thul konnten sich 
die über vierzig Kolleginnen und Kol-

Zweites Mitarbeiterfest 
im Haus Teresa

> Haus Teresa

Ehrenamtliche zum ersten Mal auch mit dabei.
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(v .l .) Sr . Regina, Sr . Lency , Sr . Anni

legen an den festlich gedeckten Tischen niederlassen 
und den Abend genießen. Zum ersten Mal waren auch 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingeladen, denen auf diese Weise ein kleines Danke-
schön für ihre so wertvolle Arbeit zuteilwurde.
An dem leicht orientalisch angehauchten Buffet fand 
jeder etwas, das dem Gaumen Freude bereitete. Ein 
besonderer Genuss wurde an diesem Abend allen 
Cocktailliebhabern gewährt, denn die eigens organi-
sierte Cocktailbar samt Barkeeper ließ kaum einen 
Wunsch offen.

Waren im vergangenen Jahr ein Bauchredner und Kla-
viermusik angesagt, sorgte in diesem Jahr die Verlosung 
für sehr viel Freude. Das am Ende die drei Ordens-
schwestern mit einem „Weinpreis“ ausgestattet wa-
ren, war ein Zufall, der hier und da einen „Schmunzler“ 
hervorrief.

Ein Abend, der den Arbeitsalltag etwas in den Hinter-
grund rückte und sicher bei vielen noch in schöner 
Erinnerung ist. Aber auch ein Abend, der zeigt wie 
wichtig es ist, für die Dienstgemeinschaft Möglichkei-
ten des gemeinsamen Erlebens  zu schaffen um nach-
haltig Menschen in Begegnung zu bringen. •

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

Der mobile 
Alltagsbegleiter 

für Bad Kreuznach & die Region. 

Jetzt kostenfrei laden  
 naheapp.de

Events, Kino, Gewinnspiele, ÖPNV, Bäder, Stadtwerke-Services, 
Notdienste – alles in einer App.
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Head Full of Honey 

Das Infobüro Demenz der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen Kreuz veran-
staltete zum zwölften Mal die Kino- und 
Informationsveranstaltung zum Thema 
Demenz im Cineplex Bad Kreuznach.
Nach der  Begrüßung durch Initiatorin 
Irini Langensiepen vom Infobüro De-
menz und Baldur Stiehl, Vorsitzender 
des Netzwerkes Demenz Region Bad 
Kreuznach, wurde der aktuelle Holly-
wood-Film „Head Full Of Honey“ ge-
zeigt.
Der Erfolgsfilm „Honig im Kopf“ war 
neu aufgelegt worden und zeigte die 
bekannte Geschichte in Neubesetzung 
mit Nick Nolte und Matt Dillon statt 
Dieter Hallervorden und Til Schweiger 
als Vater und Sohn in der Geschichte 
eines an Alzheimer erkrankten Famili-
enoberhaupts. 

Vor und nach dem Film hatten die 
Besucher/-innen, die meisten davon 
haben beruflich und privat mit an De-
menz erkrankten Personen zu tun, die 
Gelegenheit genutzt, sich an den vielen 
Ständen zu informieren. 

Viele Experten/-innen hatte Irini Lan-
gensiepen für den Mittwochabend zu-
sammengebracht, die gerne Rede und 
Antwort standen. Fachleute des Netz-
werkes Demenz Region Bad Kreuznach, 
der Pflegestützpunkte, des Malteser 
Hilfsdienstes, der Landesberatungsstel-
le Barrierefrei Bauen und Wohnen, des 
Betreuungsvereines der Lebenshilfe 
Bad Kreuznach und der Stadtteilko-
ordination informierten umfassend. 
Darüber hinaus informierten eine Ki-
naestheticstrainerin und zwei Sicher-
heitsberater über präventive Angebote 
und ergänzende Literatur bot die Bad 
Kreuznacher Buchhandlung „Leseratte“ 
an.

Irini Langensiepen resümiert: „In diesem 
Jahr haben wir das Informationsangebot 
für die Besucher unserer jährlichen Ki-
noveranstaltung  noch erweitert. Die 
Fragen rund um die Themen Demenz, 
Pflege, Versorgung, Sicherheit und Vor-
sorge konnten von Fachleuten kompe-
tent  beantwortet werden.“•

>  Infobüro Demenz

Initiatorin der Kino- und Infoveranstaltung 
Demenz, Irini Langensiepen (4 . v . rechts), 

inmitten der Expertengruppe rund um 
die Themen Pflege, Demenz, Versorgung, 

Sicherheit und Vorsorge

Kino- und Infoveranstaltung zum Thema Demenz

28
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> Ambulante Dienste „Vor Ort“ 

Vorstellung des Standorts Hausen
Seit nunmehr einem guten halben Jahr hat Silke Röhrig die Leitung des Standorts Hausen übernommen. Ihr zur Seite als 
Stellvertreterin steht seit dem 1. April dieses Jahres Anna Kaß. 

Beide sind „Eigengewächse“ und ha-
ben nach ihrer Ausbildung zur Heil-
erziehungspflegerin im St. Josefshaus 
verschiedene Bereiche als Mitarbeiterin-
nen durchlaufen. Während Silke Röhrig 
schon längere Zeit in der Leitungsfunkti-
on am Standort Asbach tätig war, konn-
te Anna Kaß nach dem Überwechseln 
vom stationären Bereich in den Ambu-
lanten Dienst nun die Position der Stell-
vertreterin übernehmen.
Von dem kleinen Büro im dritten Stock 
des Altbaus im St. Josefshaus werden 
die Ambulanten Dienste für den Be-
reich der Verbandsgemeinde Rengs-
dorf und Waldbreitbach, aber auch der 
Großraum Neuwied gesteuert. Dabei 
können die beiden auf einen Mitarbei-
terpool von rund 20 Personen zurück-
greifen, die mit unterschiedlichster Pro-
fession bei den Ambulanten Diensten 
beschäftigt sind. 
Die Nachfrage ist groß und überaus 
vielfältig. Von der Kinderbetreuung bis 
hin zu der Begleitung von älteren Men-
schen reicht das Spektrum der Aufga-
ben. Dabei ist bei steigenden Fallzahlen 
(zurzeit 85 Kunden/-innen am Standort) 
auch auffällig, wie groß die Bandbreite 
der Erkrankungen und Behinderungs-
formen geworden ist und es immer zu 
neuen Herausforderungen kommt. So 
sind neben der klassischen Begleitung 
und Betreuung von Menschen im am-
bulanten Bereich  als Assistenzleistung 
auch der familienentlastende Dienst 
(FED) und die Elternassistenz weitere 
Aufgabenbereiche.
Es obliegt den Mitarbeitenden zum 
großen Teil selbst ihren Tag zu struktu-
rieren. Aber das Drumherum und das 
große Ganze übernehmen dann schon 
die beiden Frauen. Hier laufen auch die 
Fäden zusammen, wenn es um neue 
Anfragen geht oder der Kontakt zu den 
Kostenträgern erforderlich wird.  

Dem Wachsen des Bereichs sehen die  
beiden mit vollem Engagement ent-
gegen, auch wenn das Gewinnen von 
Mitarbeitenden eine große Herausfor-
derung darstellt. •

Anna Kaß (l .) und Silke Röhrig bei der 
Besprechung der anstehenden Aufgaben .

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.ambulantedienstevorort.de

F R A N Z I S K A N E R B R Ü D E R 
V O M  H E I L I G E N  K R E U Z
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Miteinander ... 
Entwickeln
Es gibt Schönes und Leichtes 

und wir können lernen, es zu entdecken und uns zu freuen

Es gibt Trauriges und Schweres

und wir können erfahren, wie kostbar es ist, es zu teilen

Es gibt Mühsames und Herausforderndes

und wir können erfahren, was wir bewegen können

Es gibt Ratlosigkeit und Grenzverletzung 

und wir können nach dem suchen, was uns hilft uns zu schützen

Es gibt Leid und Leiden

und wir können herausfinden, dass das eine gegeben, das andere gewählt ist

Es gibt uns selbst und die anderen

und wir können üben, uns treu zu bleiben und es dem andern zu erlauben 

Es gibt uns jetzt und es gibt uns morgen

und dazwischen sehr viel Leben und Wachsen 

Es gibt die Hoffnung und den Mut  

und es gibt den Dank für unser Gelingen

Catrina E. Schneider

Catrina E. Schneider

geboren 1961, Theo-
login, Referentin und 

Supervisorin, verschie-
dene Tätigkeiten in 

der Fort- und Weiter-
bildung, Seelsorgerin 

im St . Josefshaus, seit 
2014 Referentin für 

Christliche Unterneh-
menskultur/Ethik in 

den Einrichtungen der 
Franziskanerbrüder 

vom Hl . Kreuz

 „Alles wird gut“

Alles
 wird gut!
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www.franziskanerbrueder.org

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel . (0671) 372-0
www .marienwoerth .de

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

St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Kreuznach
Tel . (06708) 6373-7150
www .st-antoniushaus .de

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

Haus Maria Königin
Dhauner Straße 145
55606 Kirn
Tel . (06752) 155-0
www .haus-mariakoenigin .de

St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel . (02638) 928-0
www .sanktjosefshaus .de

Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel . (02671) 6008-0
www .klosterebernach .de

Haus St. Michael
Konrad-Adenauer-Straße 36 
55481 Kirchberg 
Tel . (06763) 303362-0
www .haus-sanktmichael .de

Haus Teresa
Hospitalstraße 6c
53567 Asbach/Westerwald
 Tel . (02683) 946777-0
www .haus-teresa-
seniorenzentrum .de

Stadtteilkoordination 
Gesamtleitung 
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

Infobüro 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
53547 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 Sändchen 3
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www .caritas-sozialstation-rhein-wied .de

Neuwieder Hospiz e. V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1 
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www .neuwieder-hospiz .de

Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www .treffpunkt-reling .de
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Mit unseren Angeboten laden wir Mitarbeitende, 
Interessierte, Mitglieder anderer Ordensgemeinschaften 

und alle „Suchenden“ herzlich ein, ihre ganz eigenen 
Gotteserfahrungen zu machen und das Leben einer 

Brüdergemeinschaft kennenzulernen. Wir freuen uns auf das 
Miteinander mit Euch und Ihnen!

13. – 15. September 2019 
Berufungswochenende

Jeder Mensch erlebt Zeiten in seinem Leben, die von der Suche 
nach seiner ganz individuellen, persönlichen Berufung geprägt sind . 
Die Begegnungstage sollen helfen, dieser Berufung nachzuspüren: 

Ist ein Leben in Gemeinschaft eine ernsthafte Option für mich? 
Fühle ich mich berufen, Jesu nachzufolgen und mein Leben in den 

Dienst für andere Menschen zu stellen? Hier findest du Antworten 
im Gebet, im Gespräch und im Tun für andere .

Die Tage richten sich an Männer ab 20 Jahren und sind geprägt 
vom Rhythmus des Klosterlebens. Wir freuen uns darauf, 
dich kennenzulernen und heißen dich herzlich in unserer 

Brüdergemeinschaft willkommen .
Begleitung: Br . Bonifatius Faulhaber und Br . Timotheus Telega

Info/Anmeldung: Tel . (0171) 9587124, 
E-Mail: info@franziskanerbrueder .de

Ort: Kommunität St . Marienwörth, Bad Kreuznach
Kosten: keine

20. – 23. September 2019 
Begegnungstage für Ordensinteressierte 

in Tschenstochau/Polen
Die Wallfahrtskirche der schwarzen Madonna in Tschenstochau ist 

ein Ort ganz besonderer Spiritualität . Hier fühlen wir uns 
zurückgeworfen auf elementare Fragen wie unsere Beziehung zu 
Gott oder unseren Platz in dieser Welt. In der Gemeinschaft mit 

uns Brüdern hast du hier die Möglichkeit, deine ganz persönlichen 
Lebens- und Glaubensfragen zu erörtern: im gemeinsamen Gebet, in 
der Heiligen Messe und im Gespräch . Auch der Spaß kommt dabei 

nicht zu kurz . Nutze diese Pilgerfahrt, um uns intensiver 
kennenzulernen und Gemeinschaft zu erfahren . 

Begleitung: Br . Bonifatius Faulhaber, Br . Timotheus Telega 
und Br . Dariusz Taudul

Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124, 
E-Mail: info@franziskanerbrueder .de

Kosten: Spende erbeten

5. Oktober 2019, 19 – 23 Uhr
„Nacht leben“ – Du bist mein Weg

Neben einer Lichterwanderung durch Rheinböllen bietet diese 
Veranstaltung auch Kunst- und Kreativangebote, die Möglichkeit 

zum Austausch spiritueller Fragen und Gedanken, eine gestaltete 
Anbetung und zum Abschluss eine Eucharistiefeier in der Marienka-

pelle . Auch ein kleiner Imbiss ist für die Teilnehmer vorgesehen . 
Begleitung: Br . Johannes Maria Krüger

Info: Tel . (06764) 30498-680, 
E-Mail: bruder .johannes@puricelli-stift .de

Ort: Puricelli Stift, Rheinböllen
Kosten: keine

 

14. – 24. Oktober 2019
Pilgertour nach Assisi und Rom

Diese Pilgertour ist bist auf wenige Plätze bereits belegt . 
Bitte fordern Sie die komplette Ausschreibung direkt bei Pfarrer 

Thomas Schneider an .
Begleitung: Br . Johannes Maria Krüger und Pfr . Thomas Schneider

Info/Anmeldung: Tel . (06764) 30498680, 
E-Mail: bruder .johannes@puricelli-stift .de

 

26. und 27. Oktober 2019
Prayer Weekend

Beten ist etwas, das in unserem hektischen Alltag oft kaum noch 
einen Platz findet. Auch in den Familien gibt es immer weniger Rituale 

wie ein gemeinsames Tischgebet oder das Abendgebet am Bett des 
Kindes . Deshalb wollen wir dem Gebet in diesen beiden Tagen viel 

Raum bieten. Wir glauben, dass gemeinsames Beten nicht nur 
verbindet, sondern auch echte Auswirkungen auf unser Leben haben 

kann. Lerne hier verschiedene Formen des Gebetes kennen und finde 
für dich heraus, was dich besonders anspricht . 

Das Wochenende beginnt am Samstag um 16.00 Uhr und endet am 
Sonntag um 11 .00 Uhr .

Begleitung: Br . Bonifatius Faulhaber und Br . Joshy Thomas 
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124,

 E-Mail: info@franziskanerbrueder .de
Ort: Kommunität St . Marienwörth, Bad Kreuznach

Kosten: keine

Offene Angebote
Termine möglich im Juli,

 September und November
 Auszeit im Puricelli Stift 
„Sich aus der Zeit herausnehmen“ – das ist es, was die Auszeiten im 

Puricelli Stift Ihnen ermöglichen sollen. Beim Wandern im Hunsrück, 
bei der Teilnahme an den Gebetszeiten im Puricelli Stift oder beim 
Besuch der Gottesdienste in der Pfarrei können Sie abschalten . Im 
Rahmen geistlicher Gespräche mit Bruder Johannes Maria Krüger 

oder Pfarrer Thomas Schneider können Sie Fragen zu Ihrem Glauben 
und Ihrer Spiritualität klären . 

Begleitung: Br . Johannes Maria Krüger und Pfr . Thomas Schneider
Info/Anmeldung: Tel . (06764) 30498680, 
E-Mail: bruder .johannes@puricelli-stift .de

Die Termine werden individuell mit Ihnen vereinbart .

 Zentrale Kontaktadresse:
Haben Sie grundsätzliche Fragen, unabhängig von unseren Angeboten? 

Dann wenden Sie sich bitte an folgenden Ansprechpartner:
Bruder John Francis Tyrrell, Generalat

Hönninger Str . 2 - 18, 
53547 Hausen/Wied, Tel. (02638) 928-0, 

E-Mail: info@franziskanerbrueder .de
www .franziskanerbrueder .de

Angebote im Jahr 2019
Gemeinsam unterwegs


