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Wir sorgen für den großen Auftritt
Ohne Strom läuft nichts. Wir kümmern uns darum, dass
Sie damit immer zuverlässig versorgt sind. Faire Preise,
neue Energien und bürgernaher Service inklusive.
Dafür sorgen wir.
www.kreuznacherstadtwerke.de

Sparkassen-Finanzgruppe
„Das beste Rezept für meine Finanzen:
nachhaltige Vermögensberatung
aus der Region.“
Cornelia Poletto, Spitzenköchin
und Sparkassen-Kundin

Die Finanzberatung der Sparkasse –
Vermögen braucht Vertrauen.
Sparanlagen. Wertpapiere. Immobilien.
Bei der größten Finanzgruppe Deutschlands sind die Vermögensspezialisten nicht nur erfahren, sondern auch immer in Ihrer Nähe. Wir analysieren
Ihre Bedürfnisse individuell und bieten von Sparanlagen, Wertpapierberatung bis Portfoliomanagement optimale Lösungen aus einer Hand.
Mehr Informationen in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.net.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
in wenigen Tagen feiern wir Weihnachten, das
Geburtsfest Jesu Christ, des Sohnes Gottes,
unseres Erlösers.
Das Fest der Menschwerdung Gottes war für
Franziskus ein ganz besonderer Punkt in seinem
Leben. Er war davon so ergriffen, dass Gott
in dem Kind von Bethlehem, in Jesus Christ,
Mensch wurde, dass auch er für sich das Ziel anstrebte allen Menschen Bruder zu sein, sich ganz
hinabbeugte um gerade den Niedergedrückten,
den Hilflosen, denen die am Rande der Gesellschaft lebten, zur Seite zu stehen.
Diese Haltung des heiligen Franz von Assisi
wünschen auch wir Ihnen zum kommenden
Weihnachtsfest und sagen Danke für die Zeichen Ihrer Verbundenheit mit den
Dienstgemeinschaften und Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen.
Wie im vergangenen Jahr auch verzichten wir als Vorstand auf Weihnachtspost und möchten stattdessen wieder einen Betrag an das Babyhospital der
Caritas in Bethlehem überweisen. Vielleicht ist dies auch eine Anregung für Sie,
dieses Projekt zu unterstützen? Nähere Infos erhalten Sie auf www.kinderhilfebethlehem.de.
Mit weihnachtlichen Segensgrüßen
Ihre

Br. Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender

Dr. Matthias Bussmann M.A.
Medizinischer Vorstand

Joachim Domann
Kaufmännischer Vorstand
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News in Kürze

St. Marienwörth erhält Qualitätssiegel
PKV prüft medizinische Leistung und weitere Kriterien.
Das Krankenhaus St. Marienwörth erhält
das Gütesiegel des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV). Damit
bescheinigt die PKV eine herausragende
Qualität in bestimmten, ausgewählten
Leistungsbereichen der medizinischen Versorgung. Das Siegel wird im Rahmen einer
Qualitätspartnerschaft verliehen. Regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass
die hohen Anforderungen auch dauerhaft
erfüllt werden.
Dr. Matthias Bussmann, Medizinischer
Vorstand der Franziskanerbrüder vom

Heiligen Kreuz, freut sich über die Auszeichnung: „Wir stellen uns immer wieder
verschiedenen Überprüfungen unserer
Qualität, weil uns dieses Thema sehr am
Herzen liegt. Von daher sind wir stolz darauf, dass wir hier nun auch bei der Überprüfung durch die PKV ein sehr gutes Ergebnis erzielen konnten.“
Grundvoraussetzung für die Ausstellung
des Gütesiegels ist eine deutlich über
dem Durchschnitt liegende medizinische
Qualität. Zu deren Nachweis werden die
Qualitätsdaten der Krankenhäuser nach

der Systematik der gesetzlichen Qualitätssicherung im Krankenhaus herangezogen.
Patienten erhalten durch das neue Kennzeichnungssystem die Möglichkeit, sich besser über die medizinische Leistungsfähigkeit
und das Serviceangebot der teilnehmenden Krankenhäuser zu informieren.
„Das trifft natürlich nicht nur auf privat Versicherte zu“, erläutert Willi Roos von der
PKV. „Das Siegel beurteilt ja vorwiegend
die Qualität der medizinischen Leistung,
die natürlich allen Patienten gleichermaßen zugute kommt. Somit kann das Siegel
unabhängig vom Versicherungsstatus eine
gute Orientierungshilfe bei der Wahl des
richtigen Krankenhauses sein.“
Bislang gibt es in Deutschland rund 170
solcher Qualitätspartnerschaften zwischen Krankenhäusern und dem Verband
der Privaten Krankenversicherung. Neben
der medizinischen Leistung werden dabei
auch Kriterien wie Unterkunft oder abrechnungs- und leistungstechnische Fragen
in den Blick genommen und überprüft. •

Helmut Ziegler, Dr. Matthias Bussmann, Christine Urban
und Prof. Dr. Volker Schmitz (v.r.n.l.) begrüßten von Seiten des
Krankenhauses St. Marienwörth Willi Roos (3.v.l.) und Daniel
Naunheim (2.v.l.) vom Verband der Privaten Krankenversicherung zur Übergabe des Qualitätssiegels.

Fachtag zur Stadtteilentwicklung
Experten diskutieren das
Miteinander im Quartier.
Am Dienstag, 3. Mai 2016, findet unter dem Titel „Neues Miteinander im
Quartier – lokale Verantwortungsgemeinschaften als Antwort auf zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen“ ein Fachtag zum Thema
Quartiersentwicklung statt. Veranstalter sind die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz in Kooperation mit der

Stiftung Liebenau, der
Stadt Bad Kreuznach
und der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Mainz.
Die Schirmherrschaft
für die Veranstaltung
im Parkhotel Kurhaus
in Bad Kreuznach
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hat Frau Ministerin Sabine
Bätzing-Lichtenthäler übernommen. Nähere Infos und
die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf www.
zuhause-im-stadtteil.de
oder telefonisch bei
Liane Jung, Telefon
(0671) 20272204. •

F r a n z i s k a n e rbr ü d e r
vom heiligen kreuz

Strahlentherapie im Plan
Wichtige Bauabschnitte
sind abgeschlossen.
Der Bau des neuen Strahlenschutzgebäudes am Krankenhaus St. Marienwörth schreitet mit großen Schritten
voran. Nach dem offiziellen Spatenstich am 22. Juli konnte am 25. November 2015 bereits das Richtfest gefeiert werden.
„Wir liegen absolut im Zeitplan, bisher
konnten alle Arbeiten termingerecht
ausgeführt werden“, freut sich Joachim
Domann, Kaufmännischer Vorstand
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz.
Im Erdgeschoss des Gebäudes wird
die „Strahlentherapie RheinMain“ alle
strahlentherapeutischen Leistungen
sowohl für die stationären Patienten
des Krankenhauses St. Marienwörth
als auch für ambulante Patienten anbieten. Im ersten Obergeschoss befinden sich Büroräumlichkeiten für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Krankenhauses. •
Gerade die Betonarbeiten sind bei einem Strahlenschutzgebäude von besonderer Bedeutung.

Reise nach Assisi
Auf den Spuren des hl. Franziskus
Mit einer kleinen Reisegruppe Assisi erkunden, auf der Piazza einen Espresso
genießen, durch die Olivenhaine streifen und romanische Kirchen entdecken – das und viel mehr bieten zwei
Bildungsreisen nach Assisi. Interessierte
sind eingeladen, den heiligen Franziskus
besser kennen zu lernen, die Originalschauplätze seines Lebens zu besuchen,
sich mit seiner Spiritualität auseinanderzusetzen und einmal in diese italienische Lebenswelt einzutauchen.
Die Reisen werden begleitet durch
Bruder Michael Ruedin, der seit über
zehn Jahren spirituelle Gruppenreisen

nach Assisi organisiert. Die Tage erhalten einen bewussten religiösen Rahmen
mit Andachten, Gebetszeiten, Impulsen und Eucharistiefeiern. Die meisten
Orte werden zu Fuß aufgesucht, auch
einige Wanderungen gehören zum Programm. •
Interesse geweckt und
Lust bekommen?
Auskünfte und weitere Informationen:
Br. Michael Ruedin FFSC,
E-Mail: br.michael@
franziskanerbrueder.de,
Tel.: (02671) 6008-874.
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Assisi entdecken
(17. - 21. Mai 2016)
Flugreise von Hahn (Hunsrück)
nach Assisi mit dem Schwerpunkt Franziskus in seiner
Heimatstadt
Auf den Spuren
von Franziskus
(19. - 24. Sept. 2016)
Flugreise von Hahn (Hunsrück)
nach Assisi und ins Rietital, immer auf den Spuren des heiligen
Franziskus

Orden

Vom Schreibtisch des
Vorstandsvorsitzenden
Das tut sich bei den Franziskanerbrüdern
vom Heiligen Kreuz auf Trägerebene.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kaum zu glauben, aber das Jahr 2015
neigt sich mit großen Schritten dem
Ende zu. Wenn wir in die Natur schauen, stellen wir fest, dass die vergangenen Wochen von Veränderungen
geprägt waren. Bevor die Bäume das
Laub verloren, konnten wir ein wahres
Farbenschauspiel beobachten. Jetzt sind
die Laubbäume kahl, viele Felder liegen
brach, und man hat den Eindruck: Alles
ruht.
Auch der Dienst in unseren Einrichtungen geht immer wieder mit Veränderungen einher. Im Herbst wurden neue Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht,

und jetzt hat man auch den Eindruck:
Alles ruht, aber eine Anspannung bleibt:
Was wird 2016 von diesen Initiativen
auch zur Umsetzung kommen?
Seit Jahren warten wir alle auf eine
umfassende Reform im Sozial- und
Gesetzwesen, damit die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft
insbesondere im Hinblick auf den
demografischen Wandel gemeistert
werden können. Leider haben die Gesetzesinitiativen der letzten Jahre den
Namen „Reformgesetze“ nicht verdient,
denn die Belastungen für die Dienstgemeinschaften wurden immer mehr, der
Bürokratie- und Dokumentationswahnsinn wurde noch größer und die Zeit

für persönliche Zuwendung zu den uns
anvertrauten Menschen wurde immer
weniger. Die Spielräume zur Eigengestaltung werden enger, und von uns
allen wird immer mehr Kreativität und
Engagement erwartet.
In dieser Zeit der Veränderungen, des Innehaltens und Erwartens dürfen wir fest
darauf vertrauen, dass Gott mit uns geht
und es dadurch eine Gott erfüllte und
gesegnete Zeit ist. Dieses Wissen, dieses
Bewusstsein schenkt Kraft,Vertrauen und
Hoffnung.
Folgend nun ein kurzer Überblick über
die Entwicklung in unseren einzelnen
Dienstleistungsbereichen:
Bereich Christliche
Unternehmenskultur
Im Oktober dieses Jahres wurde von
dem Referat Christliche Unternehmenskultur in Zusammenarbeit mit Bruder
Michael Ruedin FFSC ein Führungsseminar/eine geistliche Auszeit für die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Einrichtungen angeboten, welches von allen Teilnehmern als sehr positiv und fruchtbar erlebt wurde.
Intensiv wurde am Leitfaden durch das
Kirchenjahr und am Leitfaden „Sterbebegleitung“ gearbeitet. Beide stehen kurz
vor dem Abschluss.
Auch die Arbeitsgruppe Leitbild war
weiter aktiv und konnte die Überarbeitung unseres bestehenden Leitbildes
zum Abschluss bringen. Anfang 2016
wird Ihnen das überarbeitete Leitbild im
Detail vorgestellt werden.
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Ich möchte schon heute darauf hinweisen, dass das Referat Christliche Unternehmenskultur speziell für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommenden
Jahr Angebote der Fort- und Weiterbildung erarbeitet hat.
Auch mit dem Thema „Assistierter Suizid“ haben wir uns in den letzten Monaten intensiv auseinandergesetzt. Der
Bundestag hat am 6.11.2015 entschieden, die geschäftsmäßig organisierte und
die gewerbliche Beihilfe zur Selbsttötung
zu verbieten und im gleichen Zug den
Ausbau einer guten Hospiz- und Palliativversorgung voranzutreiben.
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz begrüßen das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid ausdrücklich. Der gesellschaftliche Druck auf
Schwerstkranke wird auf diese Weise
gemindert. Die Selbstbestimmung des
Einzelnen und der Schutz des menschlichen Lebens bleiben durch die neue
gesetzliche Regelung gleichermaßen
gewahrt. In den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz wird
der Assistierte Suizid keinen Platz haben.
Kein Arzt und kein Pflegender soll in
seiner Tätigkeit dem Konflikt ausgesetzt
sein, dass Suizidassistenz zu ihren Aufgaben gehören könnte. Stattdessen wird
der Ausbau der Palliativversorgung ein
Schwerpunkt der weiteren Unternehmensentwicklung sein.
Krankenhaus St. Marienwörth
Die Baumaßnahmen, insbesondere was
die neue Strahlentherapie betrifft, liegen
im Zeitplan und von Tag zu Tag kann man
die Fortschritte beobachten. Auch die
Baumaßnahme Sanierung 1 OG Altbau,
liegt im Zeitplan.
Die Auslastung des Hauses war in den
vergangenen Monaten sehr hoch. Dies
ist ein Garant dafür, dass die Dienstleistungen des Krankenhauses bei den uns
anvertrauten Menschen anerkannt und
geschätzt sind.
Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Der Neubau des Hauses Teresa in Asbach geht zügig voran, so dass wir im
Herbst 2016 Eröffnung feiern können.
Die Pläne, die auf Grundlage des Konzeptes zur Generalsanierung des Hauses

Maria Königin erstellt wurden, sind nun
abgestimmt, und wir hoffen, dass wir
Mitte 2016 mit den umfassenden Sanierungs- und Baumaßnahmen beginnen
können.

hoffen im Jahr 2016 mit diesem Projekt
auch personell an den Start zu gehen.
Zurzeit laufen Gespräche mit der Stadtverwaltung in Rheinböllen, um dort ebenfalls ein Stadtteilbüro zu eröffnen.

In den letzten Monaten wurde ein Konzept „Palliative Care in der Altenhilfe“
erarbeitet, welches nun im kommenden
Jahr in den Einrichtungen in unserer Trägerschaft umgesetzt werden soll.

Bereich Trägerbeteiligungen,
Kooperationen, Netzwerke
Wie in der letzten Ausgabe der pax et
bonum berichtet, haben wir die Gespräche mit der Stiftung Liebenau mit Sitz in
Meckenbeuren fortgesetzt, mit dem Ziel
eine strategische Partnerschaft zu etablieren, und werden nun gemeinsam mit
ihr, der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Mainz und der Stadt Bad
Kreuznach am 3. Mai 2016 einen Fachtag
mit dem Titel „Neues Miteinander im
Quartier - Lokale Verantwortungsgemeinschaften als Antwort auf zukünftige
gesellschaftliche Herausforderungen“ im
Kurhaus in Bad Kreuznach durchführen.

Bereich Stationäre Wiederein
gliederungshilfe
In den vergangenen Wochen und Monaten wurde an verschiedenen Konzepten gearbeitet, insbesondere was
die Begleitung von Menschen mit herausforderndem Verhalten betrifft.
Dieser Personenkreis wird in Zukunft
zunehmen, und wir müssen unsere Einrichtungen entsprechend vorbereiten,
so dass wir diese Menschen ihren Bedürfnissen entsprechend begleiten und
fördern können.
Bereich Ambulante Dienste
Eingliederungshilfe SGB XII
Die Mitte des Jahres umgesetzte Neustrukturierung dieses Bereiches hat sich
bewährt, und wir verzeichnen an allen
Standorten eine steigende Nachfrage
nach Dienstleistungen im Bereich der
ambulanten Betreuung. Zurzeit laufen
Gespräche, auch im Westerwaldkreis einen neuen Standort zu eröffnen.
Altenhilfe SGB XI
Mitte des Jahres kam es zu einem Wechsel in der Leitung der Caritas-Sozialstation an Rhein und Wied in Linz. Kerstin
Rauhaus, die neue Leitung, konnte sich
gut einarbeiten und die Weiterentwicklung des Dienstes positiv fortsetzen.
Bereich Stadtteilkoordination/
Leben im Quartier
Das Stadtteilbüro in Bad Kreuznach Süd-West entwickelt sich positiv, und es konnten einige Themen auf
Grundlage der Sozialraumanalyse bearbeitet werden.
Das Stadtteilbüro in Bad Münster am Stein-Ebernburg befindet
sich im Aufbau. Nachdem die Sozialraumanalyse abgeschlossen wurde, haben
wir jetzt einen Förderantrag gestellt und
7

Veränderungen bestimmen immer wieder unser Leben. Veränderungen tragen
aber auch dazu bei, dass wir nicht stehenbleiben, sondern uns immer wieder
auch in Bezug auf unsere Dienstleistungen hinterfragen, damit wir den uns
anvertrauten Menschen nahe sind und
uns auch als Dienstgemeinschaften in
den Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz nicht aus dem
Blick verlieren, denn unser Leitwort, „den
Menschen nahe“ gilt uns allen.
Ich danke den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, Ordensschwestern und
Mitbrüdern für das engagierte und motivierte Unterwegssein im Dienst am
Nächsten.
Danke möchte ich auch sagen für die
offenen Worte und Rückmeldungen, die
mir zugegangen sind. Diese Kommunikation, dieser Austausch mit Ihnen ist mir
sehr wichtig, und ich freue mich auch
dieses Mal über Ihr Feedback, persönlich
oder unter bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org.
Ihr
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender
Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V. •

Orden

Missionarinnen der Eucharistie
Nach 400 Jahren gibt es wieder Ordensleute in Kirchberg

Auch der Bischof war schon da: Am Rand der offiziellen Einweihung des Hauses St. Michael besuchte Dr. Stephan Ackermann (M.) auch den Konvent der Schwestern. Darüber freuen
sich Dechant Ludwig Krag, Sr. Rinet, Sr. Tess Maria und Oberin Sr. Elsa (v.l.n.r.).

Die Missionarinnen der Eucharistie wurden im Jahr 1969 in Kerala in
Südindien von Abraham Kaippanplackel gegründet. Nach dem Abitur hatte dieser sich entschieden, Priester zu
werden. Am Abend vor seiner Reise in
das Priesterseminar kam seine Mutter
zu ihm und sagte: „Ich freue mich über
deine Entscheidung, Priester zu werden.
Das ist gut, aber du solltest ein Priester werden, der für die Armen lebt.“
Die Worte seiner Mutter hat er in sein
Herz geschlossen und hat sie mit seinem Werk verwirklicht.
Heute leben über 500 Schwestern in
100 Niederlassungen der „Missionarinnen der Eucharistie“. Die Gemeinschaft
hat das Ziel, für Arme und Kranke da zu
sein. Die Schwestern sind in der Pflege
tätig, betreiben Waisenhäuser und Behinderteneinrichtungen, betreuen Sterbende oder andere Menschen, die niemanden haben, der sich um sie kümmert.

Gleichzeitig sind die Schwestern dort
wo sie leben auch in der Seelsorge tätig.
In einigen Pfarreien dienen sie in kleinen
Berufsausbildungszentren und Kliniken,
gerade in ihrem Heimatland machen
sie auch Hausbesuche in den Dörfern,
betreuen Mutter-Kind-Gruppen und
bieten Gesundheitstraining an.
Bislang gab es schon einen Konvent
der Missionarinnen der Eucharistie am
Puricelli Stift in Rheinböllen. Nun leben
auch drei Schwestern derselben Gemeinschaft im Haus am Kirchplatz 4 in
Kirchberg. Damit gibt es erstmals seit
400 Jahren wieder Ordensschwestern
in der Stadt im Hunsrück. Die Oberin
Schwester Elsa Kuriyadath lebt mit ihren
Mitschwestern Schwester Rinet Joseph
und Schwester Tess Maria Issac nicht nur
in Kirchberg, sondern arbeitet dort auch
im Haus St. Michael, das 59 Pflegeplätze
für Senioren und 7 Appartements für
Betreutes Wohnen bietet.
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In dieser Einrichtung in Trägerschaft der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
sind die Schwestern in der Pflege tätig.
Darüber hinaus nehmen Sie gemeinsam
mit Dechant Ludwig Krag die Seelsorge
im Haus wahr. In diesem Rahmen bieten
sie beispielsweise regelmäßige Rosenkranzgebete und Wortgottesdienste an
und stehen auf Wunsch der Bewohner
auch für Einzelgespräche zur Verfügung.
„Wir freuen uns sehr, dass wir auch hier
im Haus St. Michael einen Konvent von
Ordensleuten vor Ort haben, die sich in
der Seelsorge engagieren“, erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender des Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V. „Als Träger ist es
uns ein großes Anliegen, nicht nur eine
kompetente Pflege anzubieten, sondern
auch die seelsorgerischen Bedürfnisse
unserer Bewohner in den Blick zu nehmen. Dies tun die Schwestern hier auf
ganz besondere Weise.“ •

F r a n z i s k a n e rbr ü d e r
vom heiligen kreuz

Gemeinsam auf den Weg machen
Mit der Weggemeinschaft San Damiano auf den Spuren von Franziskus und Klara
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz möchten interessierte Frauen
und Männer zu einer Weggemeinschaft
einladen. Wir möchten Menschen, die
auf der Suche nach spiritueller Erfahrung sind, nicht nur einen Ort anbieten,
der ein Leben aus der franziskanischklarianischen Spiritualität stützt und
fördert, sondern auch zu einem gemeinsamen Weg ermutigen. Diese Einladung richtet sich gleichermaßen an
Laien und mit der Kirche verbundene
Menschen, an Menschen mit Familie
oder ohne, an Alte und Junge, sprich an
alle, die sich vom Vorbild des heiligen
Franziskus und der heiligen Klara angesprochen fühlen.
Wir Menschen sind aufgerufen und eingeladen, persönlich Zeugnis abzulegen
für das, was uns trägt und wertvoll ist.
Uns Franziskanerbrüdern bietet sowohl

die Botschaft des Evangeliums als auch
die Entfaltung einer franziskanisch-klarianischen Spiritualität eine wesentliche
Orientierung. Aus unserem Verständnis
evangelischer Armut erwächst sowohl
die Bereitschaft zu persönlichem sozialen Engagement als auch unser Vertrauen auf Gottes sorgende Liebe.

Bei diesem ersten Treffen sollen das
Kennenlernen, der Austausch und
die Planung der nächsten inhaltlichen
Schritte im Vordergrund stehen. Um
das Treffen besser planen zu können,
bitten wir um eine schriftliche Anmeldung an eine der folgende Mail
adressen:

So laden wir interessierte Frauen und
Männer (18 bis 60 Jahre) herzlich ein,
mit uns in Kontakt zu treten, um eine
spirituelle
„Weggemeinschaft
San
Damiano“ aufzubauen und gemeinsam
zu gehen.

Br. Ulrich Schmitz:
br.ulrich@sanktjosefshaus.de
Br. Timotheus Telega:
br.timotheus@franziskanerbrueder.de
Br. Bonifatius Faulhaber:
bonifatius.faulhaber@
franziskanerbrueder.org
Matthias Bussmann:
matthias.bussmann@
franziskanerbrueder.org

Nähere Informationen erhalten Interessierte bei einem ersten Treffen am 23.
Januar 2016 von 09.00 Uhr bis 19.00
Uhr im Mutterhaus der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz (Hönninger Straße 2-18, 53547 Hausen/Wied).

Weitere Informationen finden Sie auch
auf www.franziskanerbrueder.de. •

Mit Esel und Bernhardiner unterwegs
Vor 120 Jahren eröffnete das Kreuznacher Kinderheim
Älteren Bürgern der Stadt Bad Kreuznach
ist das Bild noch vertraut, die fröhliche Kinderschar, welche regelmäßig mit Eselwagen und Bernardinerhund durch die Straße hinaus in die Wälder zog. Mit dabei in
dieser munteren Schar der unvergessliche
Br. Lukas, langjähriger Leiter des Kinderkurheims am St. Marienwörth. Fast siebzig Jahre lang prägten die Kurkinder vom
Wörth das Stadtbild und bis zum heutigen
Tag kommen regelmäßig Ehemalige und
erkundigen sich nach dem Haus oder erzählen von ihren Erlebnissen. Neben den
Ausflügen mit den Tieren wird gerne vom
„Achat-Steine-suchen“ berichtet.
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz widmeten ihre Fürsorge seit der
Gründungszeit Kindern. So eröffneten sie
vor 120 Jahren, räumlich getrennt vom

Krankenhaus, ein eigenes Kinderkurheim
für Jungen. Die Kinder blieben in der Regel
für rund einen Monat und unterzogen sich
Heil- und Luftbädern. Daneben gab es viel
Spielgerät und noch mehr Tiere: Neben
den Eseln und Hunden lebten auch Rehe,
ein Dachs, Vögel und Ziegen auf dem Gelände. Fast ein kleiner Zoo. Wie Bilder erzählen, war auch bei schlechtem Wetter
für Unterhaltung gesorgt, etwa mit der
Blecheisenbahn oder im
Kasperletheater. Sonntags
besuchte man geschlossen
die Messe und die evangelischen Kinder wurden zur
Pauluskirche geleitet. Die
Ausflüge in den Stadtwald
oder die nähere Umgebung
blieben unvergessen.
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Während des ersten Weltkriegs kamen
statt Kinder verwunde Soldaten ins Kinderheim. Das Haus wurde, mit Unterbrechung durch die Weltkriege, bis September 1962 betrieben. Dann musste es
dem Krankenhausneubau von 1964-68
weichen. Das Kinderheim stand dort, wo
heute der Bettentrakt von St. Marienwörth steht. •
Hier ein Bild der letzten Kurkinder aus dem Jahr 1962.

Titelthema

Urwaldretter mit Handicap
Benni Over hat ein großes Ziel: Er will die Zerstörung des Urwalds
stoppen und damit die Orang-Utans vor dem Aussterben retten. Daran
wird ihn auch eine unheilbare Krankheit nicht hindern.

Als der heute 25-jährige Benni vier Jahre
alt ist, erhalten die Overs die Diagnose,
die seit diesem Zeitpunkt großen Einfluss
auf das Leben der Familie nimmt: Muskeldystrophie Duchenne. Dabei handelt
es sich um einen Gendefekt, der nur bei
Jungen zu finden ist. Erste Symptome
in Form einer geschwächten Hüft- und
Oberschenkelmuskulatur zeigen sich ungefähr ab dem dritten Lebensjahr, viele
Betroffene sind spätestens ab dem 13.
Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen. Im späteren Verlauf sind auch die
Atem- und Herzmuskulatur vom Abbau
der Muskeln betroffen. In Deutschland
leben rund 3.000 Menschen mit der Diagnose Muskeldystrophie Duchenne.
„Im ersten Moment willst du natürlich
einfach nur das Medikament, das bitte
die Krankheit deines Kindes heilen soll“,
erklärt Bennis Vater Klaus Over. So reagieren auch er und seine Frau Conni
wie viele andere Eltern in einer vergleichbaren Situation: Sie recherchieren

im Internet, suchen Fachärzte in ganz
Deutschland auf und reisen sogar in die
USA zu verschiedenen Spezialisten. Alle
Bemühungen ändern aber nichts an der
bitteren Erkenntnis, dass die Krankheit
unheilbar ist und dass es auch kaum
Forschungsprojekte dazu gibt. „Bei einer
so geringen Fallzahl interessiert sich die
Pharmaindustrie nicht für die Entwicklung eines Medikamentes“, erklärt Klaus
Over ganz sachlich. Also nehmen die
Eltern ihr Schicksal selbst in die Hand
und gründen 1996 die „Aktion Benni
&Co“. Sie wollen anderen Eltern helfen
und finanzielle Mittel für die Forschung
erschließen. Der Verein erregt bald die
Aufmerksamkeit der Medien, organisiert zahlreiche Benefizveranstaltungen
und wird „sehr schnell sehr groß“, wie
Klaus Over es beschreibt. Heute gibt es
eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle und zahlreiche Unterstützter in
ganz Deutschland. „Benni & Co. ist natürlich immer noch unser Baby, aber das
operative Geschäft hätten wir in der

Kathrin Britscho sucht gemeinsam mit Benni passende Fotos aus.
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Form gar nicht mehr führen können“,
erklärt Klaus Over.
Stattdessen gewinnt eine andere Aufgabe
für die Familie, zu der auch noch Bennis
jüngerer Bruder Florian gehört, immer
mehr Priorität: Benni soll so selbstbestimmt wie möglich leben können. Es
geht Conni und Klaus Over nicht darum,
dass ihr Kind irgendwo „aufbewahrt“ ist,
sondern dass Benni seine Lebensvorstellungen verwirklichen kann. Während das
Thema Inklusion heute in aller Munde ist,
gab es Ende der 90er Jahre noch zahlreiche Hürden zu überwinden. Dem Engagement der Eltern ist es zu verdanken, dass
Benni einen normalen Kindergarten und
eine Regelschule besuchen kann. „Dazu
hat es viele, viele Gespräche gebraucht.
Als Benni auf der Hauptschule war, hat
seine Klassenlehrerin uns bestätigt, dass in
der Klasse unseres Sohnes das beste Sozialklima herrsche. In solchen Momenten
war uns klar, dass wir auf dem richtigen
Weg sind“, erinnert sich Klaus Over.

F r a n z i s k a n e rbr ü d e r
vom heiligen kreuz

Nach der Schulausbildung stellte sich
dann die Frage, wie es für Benni weitergeht. So lernt die Familie auch das
St. Josefshaus kennen, wo Benni bis vor
zweieinhalb Jahren die Tagesförderstätte besucht. Als er aber immer häufiger
Infektionen bekommt – eine Begleiterscheinung seiner Erkrankung – suchen
Eltern und Fachkräfte im St. Josefshaus
nach einer anderen Lösung. So kamen
die Ambulanten Dienste „Vor Ort“ ins
Spiel, die eine ambulante Betreuung im
Wohnumfeld der Klienten anbieten. Dort
arbeitet auch Heilerziehungspflegerin
Kathrin Britscho, die Benni als Nachbarin schon eine lange Zeit kennt. Sie und
ihre Kollegin Birgit Saftig sind gemeinsam
mit wechselnden Kollegen fünf Vormittage die Woche bei Benni in Niederbreitbach. Sehr schnell finden sie sich als Team
zusammen und entdecken gemeinsam
Bennis Zeichentalent. Alles beginnt mit
Glückwunschkarten, die die drei gemeinsam gestalten. Aber bald schon hat Benni
die Idee eines Kinderbuches zum Thema
Regenwald. Schließlich interessiert er sich
schon lange für Orang-Utans und besucht mit seiner Familie regelmäßig Zoos
in ganz Deutschland. Dazu ergeht ein klarer Arbeitsauftrag an seinen Vater: „Mach
mal was klar!“ Klaus Over schmunzelt
dann über seinen Sohn: „Benni ist kein
großer Redner, aber dieses „Mach mal
was klar!“ zeigt mir, dass ihm eine Sache
wirklich am Herzen liegt.“
Der Vater beginnt damit, Bennis Ideen
in einer Geschichte umzusetzen, wäh-

rend Benni sich mit seinen beiden Integrationshelferinnen an die bildliche
Umsetzung macht. Die Arbeitsaufteilung
ist ganz klar: Benni hat die Idee, Vater
Klaus schreibt den Text dazu, Birgit Saftig übernimmt Internetrecherche und
Koordination, Kathrin Britscho zeichnet
die Bilder vor, die von Benni in einem
letzten Schritt dann koloriert werden.
„Ich bin immer wieder überwältigt davon, was entstehen kann, wenn wirklich
alle an einem Strang ziehen“, schildert
Kathrin Britscho diese Zusammenarbeit
im Team. So entsteht nach und nach
die Geschichte von Henry – einem
kleinen Orang-Utan in Indonesien, der
auch tatsächlich existiert und dessen
Patenschaft Benni übernommen hat.
In der Geschichte geht Henry zu den
Mächtigen der Welt wie US-Präsident
Barack Obama oder Papst Franziskus
und macht auf die Zerstörung seiner
Heimat, des Regenwaldes aufmerksam.
Bei einem Konzertbesuch ergibt sich
dann zufällig das Gespräch mit Renate
Pepper, der Direktorin der Landeszentrale für Medien und Kommunikation
(LMK), die sich sofort für das Projekt
interessiert. Und so entsteht während
eines Workshops im Juni 2015 das inklusive Medienprojekt „Benni und die
Orang-Utans“. Nun bleibt es nicht mehr
bei einem Kinderbuch, sondern ein Zeichentrickfilm entsteht, der noch im Juli
2015 eine Vorpremiere in Bennis alter
Grundschule feiert - und auch in der Tagesförderstätte des St. Josfeshauses für
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große Beigeisterung sorgt. Vor wenigen
Wochen wurde der Film dann sogar
beim Jahrestreffen der „Borneo OrangUtan Survival Foundation“ in Jakarta/Indonesien gezeigt und weitere Ausstrahlungstermine sind schon fest geplant:
Die offizielle Deutschlandpremiere ist
für Januar 2016 vorgesehen. Und der
Traum geht für Benni weiter: Methodensets zum Thema „Regenwald und
Orang-Utans“ für Schulen sind ebenso
in Planung wie ein zweiter Teil des Films.
Darüber hinaus ist Klaus Over derzeit
auch auf der Suche nach einem Verleger
für Bennis Kinderbuch.
„Benni ist sicherlich kein gewöhnlicher
Klient, aber wir tun bei ihm genau das,
was wir bei allen Klienten der Ambulanten Dienste tun: Wir helfen jedem Einzelnen dabei, Defizite auszugleichen und
Begabungen zu stärken. Bennis Beispiel
kann anderen Menschen mit Handicap
Mut machen, sich nicht auf ihre Einschränkungen reduzieren zu lassen, sondern ihre Talente in den Vordergrund zu
stellen“, erklärt Birgit Saftig.
Für Benni ist das übrigens ganz selbstverständlich, er redet nicht über seine
Krankheit. Sondern viel lieber über die
Orang-Utans und seine nächsten Ziele: Er möchte den kleinen Orang-Utan
Henry im Camp in Indonesien besuchen
und bei Papst Franziskus sein Anliegen
persönlich vortragen. Wer Benni erlebt
hat, nimmt ihm ab, dass dies auch gelingen kann. •

Titelthema

Ambulante Dienste „Vor Ort“
– das Konzept
Die Ambulanten Dienste bieten Hilfen genau dort an,
wo sie gebraucht werden: bei den Menschen zu Hause.

Die Ambulanten Dienste „Vor Ort“
richten sich an Menschen jeden Alters,
die noch zuhause oder bereits alleine im Persönlichen Budget, Betreuten
Wohnen oder in der Eingliederungshilfe
leben und aufgrund einer körperlichen,
seelischen, psychischen oder geistigen
Beeinträchtigung Unterstützung benötigen.
Die Veränderungen im Sozial- und
Gesundheitswesen wie der Grundsatz „ambulant vor stationär“ oder das
Wunsch- und Wahlrecht fordern neue
Wege, Lösungen und Alternativen für
die genannte Zielgruppe. Ein wichtiger Satz aus dem Leitbild der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz besagt, dass „wir den Menschen Heimat
und Zukunft finden lassen, wo sie es
wünschen.“ Darauf baut das Konzept
der Ambulanten Dienste auf, denn die
Fachkräfte des Dienstes bereiten die
Kunden auf eine selbstständige und individuelle Zukunft in einer passenden
Wohnform vor und begleiten sie dann
auch weiterhin.
Die Achtung des Rechts auf ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit
Behinderung und deren Angehörige
steht hierbei als oberstes Leitziel der
Ambulanten Dienste. Ausdruck findet
dieses Ziel in der systematischen Entwicklung von Zielen auf der Grundlage fachlicher Konzepte. Hierbei stehen
die Orientierung an den Bedürfnissen
des Kunden, an der sozialen Integration,
dem Bestreben nach Inklusion und die
Nutzung der persönlichen Assistenz im
Vordergrund.
Dabei ergänzen die Ambulanten Dienste die bisher üblichen und bekannten

Dienst- und Sachleistungen sowie die
zentralen Leistungen im stationären
Bereich. Hierbei sollen Menschen mit
Behinderungen und ihren Angehörigen
bedürfnisorientierte und flexible Hilfen
angeboten werden, vor allem auch, um
eine Alternative zur stationären Versorgung zu schaffen. Diese Ausrichtung beinhaltet ein neues Hilfeverständnis, das
hilfebedürftige Menschen dabei unterstützt, das zu tun, was sie wollen, aber
ohne Unterstützung nicht tun könnten.
Hierbei wenden sich die therapie- und
förderzielorientierten Ansätze hin zu
lebensstilbezogenen Formen der Unterstützung im Alltag.
Der Dienst bietet somit eine weitere Wahlmöglichkeit für Menschen mit
Behinderung und ermöglicht somit
ein selbständiges Leben und Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben. Hierbei
werden alle Lebensräume individuell,
bedarfsorientiert und punktgenau unterstützt.
Menschen mit Behinderungen sind Experten in eigener Sache und brauchen
Unterstützungen und individuelle Hilfen, um von ihrem Recht Gebrauch zu
machen und um nach Bedarf und Wahlmöglichkeit am gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben teilzuhaben.
Der Gesetzgeber hat durch die Einführung des persönlichen Budgets für
Menschen mit Behinderungen auf die
unterschiedlichen und individuellen
Bedarfe dieser Menschen reagiert und
ermöglicht somit das Prinzip der individuellen Hilfen.•
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Grundsätze der
Zusammenarbeit:
• Wir achten die Autonomie des Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Behinderung.
Selbstbestimmung
• Wir orientieren uns an seinem Wollen
und an seinen Stärken und unterstützen ihn in der Fähigkeit, nach seinem
Wunsch zu wählen und zu entscheiden.
Empowerment
• Wir respektieren Schwächen und
Grenzen bei den Menschen wie bei
uns selbst und helfen einander, innerhalb dieser Grenzen glücklich zu leben.
Annahme
• Wir begegnen einander mit Wertschätzung und Vertrauen
Empathie
• Wir achten die Religionsfreiheit des
Kunden und unterstützen ihn in seinem Glaubensleben.
Lebenserfüllung
• Wir achten darauf, dass unsere Hilfen
personenorientiert als Begleitung
erbracht werden. Der Kunde erhält als
Subjekt des Handels Assistenz in dem
jeweils erforderlichen Umfang.
Assistenz
• Wir unterstützen seine Teilhabe am
Leben in der Gemeinde, weil er gleichberechtigter Teilhaber unseres Lebens
ist.
Inklusion
• Wir treten für seinen Anspruch auf
Solidarität der Gesellschaft, jedes
Christen und jedes Bürgers ein. Dies
schließt unsere eigene wertschätzende
Solidarität als Grundlage unbedingt ein.
Gemeindeorientierung
• Wir fördern die Mitwirkung der Kunden in den gesetzlichen Gremien.
Mitwirkung

F r a n z i s k a n e rbr ü d e r
vom heiligen kreuz

Standorte
Ambulante Dienste
„Vor Ort“
Standort Hausen
Christine Birkenheuer
Hönninger Str. 2 -18· 53547 Hausen/Wied
Tel.: (02638) 928-3709
Mobil: (0151) 26408948
E-Mail: christine.birkenheuer@ambulantedienste-vorort.de
Standort Linz
Sabrina Schulz
Am Buttermarkt 10· 53545 Linz/Rhein
Tel.: (02644) 8009057
Mobil: (0170) 8501759
E-Mail: sabrina.schulz@ambulantedienste-vorort.de
Standort Asbach
Petra Achten-Bogisch
Hauptstr. 27· 53567 Asbach
Tel.: (02683) 9477156
Mobil: (0151) 53831095
E-Mail: petra.achten-bogisch@ambulantedienste-vorort.de
Standort Cochem
Sandra Loch
Bruder Maximilian-Straße 1· 56812 Cochem
Tel.: (02671) 6008-223
Mobil: (0151) 26408850
E-Mail: sandra.loch@ambulantedienste-vorort.de
Standort Kreis Rhein-Hunsrück
Tom Mönch-Schmitz
Bacharacher Straße 11· 55494 Rheinböllen
Tel.: (06764) 30498-608
Mobil: (0151) 46158940
E-Mail: tom.moench-schmitz@ambulantedienste-vorort.de
Standort Treis Karden
Sandra Müntnich
Welsbachstraße 13· 56253 Treis-Karden
Tel: (02672) 911352
Mobil (0160) 3313995
E-Mail: sandra.muentnich@ambulantedienste-vorort.de •
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„Den Menschen dort abholen,
wo er ist“
Interview mit Christiane Lehnert

Christiane Lehnert ist seit Mitte 2015
Gesamtleitung für den Bereich der
Ambulanten Dienste „Vor Ort“ bei
den Franziskanerbrüdern vom Heiligen
Kreuz. Was sich durch die Anpassung
der Organisationsstruktur geändert
hat, welche inhaltlichen Modifikationen sie vornehmen will und wo sie die
Zukunft dieser besonderen Dienstleistung sieht, erzählt die gelernte Heilerziehungspflegerin im Interview mit der
„pax et bonum“.

PeB: Frau Lehnert, was hat sich
durch die organisatorische Veränderung im Bereich der Ambulanten Dienste getan?
C. L.: Bislang waren die verschiedenen
ambulanten Angebote als Teilbereich
bei unseren stationären Einrichtungen
angebunden. Um den ambulanten Bereich zu stärken und um deutlich zu
machen, dass die ambulante Versorgung ein wachsender Bereich mit Zukunft als wichtiger Bestandteil in der
Gesamtorganisation ist, wurde diese
Entscheidung vom Träger getroffen. Inhaltlich werden wir die gute Arbeit der
vergangenen Jahre fortführen und mit
neuen Ideen -wie zum Beispiel einem
speziellen Angebot für Menschen mit
Down-Syndrom - auch ausbauen.

PeB: Welche konkreten Angebote
machen die Ambulanten Dienste
für ihre Kunden?
C. L.: Letztlich geht es immer darum,
den Kunden eine möglichst selbständige Lebensführung zu ermöglich und
sie in der Art und Weise zu begleiten,
wie sie es im Einzelfall brauchen. Deshalb sind unsere Hilfen immer sehr individuell. Meist ist das Thema Wohnen
sehr zentral, aber auch die Bereiche
Arbeit und Freizeit oder lebenspraktische Hilfen nehmen einen großen
Raum ein.

PeB: Wie unterscheidet sich ihre
Arbeit denn beispielsweise zu den
Angeboten einer Sozialstation?
C. L.: Bei uns geht es nicht so sehr
um die Erbringung von Leistungen in
den Bereichen Pflege, Körperpflege
oder Hauswirtschaft, sondern sehr
viel stärker um die Themen Koordination, Begleitung und punktgenaue
Assistenz vor Ort. Wir sind sozusagen
eine Art Schaltstelle, bei der die Fäden
zusammenlaufen. Wir besprechen mit
jedem einzelnen Kunden und seinem
sozialen Umfeld, wo Defizite bestehen,
welche Ressourcen genutzt werden
können und wo er sich Unterstützung
wünscht. Dann organisieren wir die
Hilfen, die im individuellen Fall nötig
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Christiane
Lehnert

sind. Ganz zentral ist dabei der Begriff
der „Assistenz“, denn er drückt aus,
dass wir unterstützend tätig werden.
Die größtmögliche Selbständigkeit des
Kunden ist uns ganz wichtig. Hier sehe
ich auch die ganz große Chance dieses Angebotes, denn es ist ein großer
Schritt in Richtung Inklusion.

PeB: Wo sind die Ambulanten
Dienste denn derzeit aktiv?
C. L.: Derzeit haben wir im Kreis
Neuwied Standorte in Hausen, Linz
und Asbach. Im Kreis Cochem sind wir
in Cochem selbst und in Treis-Karden
aktiv und im Rhein-Hunsrück-Kreis
gibt es ein Büro in Rheinböllen. Wir
sind aber derzeit schon dabei, weitere Standorte zu identifizieren, um das
Angebot auszubauen.

PeB: Viel Erfolg dabei und vielen
Dank für das Gespräch. •

F r a n z i s k a n e rbr ü d e r
vom heiligen kreuz

Berichte aus den
Einrichtungen
> St. Antoniushaus

Das Tier als Therapeut
Im St. Antoniushaus gehören Therapiehunde zum festen Bestandteil im Rahmen der sozialen Betreuung.
Candy, ein wunderschöner dunkler Mix
von 2 Jahren, macht seit April 2015 die
Ausbildung zum Therapiehund. Im Rahmen dieser Ausbildung ist der Hund
auch regelmäßig im St. Antoniushaus
„auf Besuch“. Gerade Bewohner mit
dementieller Erkrankung, die auf kognitiver Ebene schwer oder nicht mehr
erreichbar sind, lassen sich von dem ihnen zugewandten Tier unmittelbar ansprechen. Die Lethargie bricht auf, sie
lächeln, wenden sich mit Worten dem
Hund zu und streicheln ihn.
Menschen mit Unruhezuständen konzentrieren sich und werden auf einmal ganz ruhig, wieder andere können
motiviert werden von ihren eigenen
Haustieren zu erzählen.
Therapiehunde können bei Einzelpersonen und in der Gruppe eingesetzt
werden.
Ähnlich wie Blindenhunde werden die
Therapiehunde über einen Zeitraum
von 18 Monaten ausgebildet. Verantwortlich dafür ist Jens Strube, ein examinierter Hundetrainer mit eigener
Hundeschule in Wöllstein, der die Ausbildung im Auftrag der Malteser Bad
Kreuznach durchführt.
Es gibt einen ersten Eignungstest, bei
dem festgestellt wird, ob das Tier gegenüber hastigen unerwarteten Bewegungen und ungeschickten Berührungen tolerant ist.
Die Biographie des Hundes wird berücksichtigt. Candy beispielsweise

Andrea Lottermann (r.) begleitet Candy während der Ausbildung zum Therapiehund.

musste von ihrem Erstbesitzer aus
gesundheitlichen Gründen abgegeben
werden und lebt jetzt in der Familie
des Hausmeisters Stefan Jung. Im Antoniushaus und während der Ausbildung wird sie von Andrea Lottermann,
der Leiterin der Sozialen Betreuung,
begleitet.
Am Ende der zertifizierten Ausbildung absolvieren Hund und Begleiter
Praktika in Altenhilfeeinrichtungen.
Jens Strube beobachtet und bewertet
die Leistung von Hund und Begleiter.
Der menschliche Teil des Gespanns
muss auch eine theoretische Prüfung
ablegen, die beispielsweise Fragen zu
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Hygienevorschriften oder zum Verhalten in unvorhergesehenen Situationen
umfasst.
Ein wichtiges Ritual ist das Anlegen und
Tragen eines Hundehalfters auf dem
während der Ausbildung Azubi steht
und nach der Prüfung Therapiehund.
Das Tier weiß dann, dass es arbeitet
und verhält sich auch dementsprechend.
Vor dem ersten Einsatz als geprüfter
Therapiehund findet ein Segnungsgottesdienst in der Kapelle des St. Antoniushauses statt. Dabei erbitten wir den
Segen für Gottes Geschöpfe, die im
Dienst aneinander stehen. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Krankenhaus St. Marienwörth

Lotsin durch die ersten Tage
Kinderkrankenschwestern gewährleisten kompetente Betreuung
Alle Eltern kennen das: Die ersten Tage
mit Kind nach einer Geburt sind immer
aufregend. Umso mehr, wenn es das
erste gemeinsame Kind ist, wie bei Nicole und Jürgen Rink aus Braunweiler. Ihr
kleiner Julian kam am 20. September im
Krankenhaus St. Marienwörth zur Welt
und ist seither die unbestrittene Nummer eins im Leben der Eltern. Während
Papa Jürgen den Kleinen nur am Abend
sieht, ist für Mama Nicole die Betreuung
momentan natürlich Hauptaufgabe. Sie
war fünf Tage im Krankenhaus und hat
es dabei sehr genossen, mit den Kinderkrankenschwestern im Neugeborenenzimmern erfahrene Beraterinnen an
ihrer Seite zu haben.
„Die Kinderkrankenschwestern hier waren so etwas wie Lotsinnen durch unsere
erste gemeinsame Zeit. Es war unheimlich beruhigend, rund um die Uhr jemanden greifbar zu haben, wenn ich mal
nicht zurechtkam“, erzählt die 32-jährige
Kriminaltechnikerin. Dabei hat sie nach
Einschätzung von Papa Jürgen und Kinderkrankenschwester Ella bereits einen

sehr routinierten Umgang mit ihrem
Baby. Dennoch gibt es immer mal wieder Situationen, in denen es einfach gut
tut, Zuspruch und Bestätigung zu erhalten.
Jemand, der einfach sagt, „Du machst alles
richtig!“.
Dass dies im Krankenhaus St. Marienwörth überhaupt möglich ist, dafür sorgt
die Rund-um-die-Uhr-Besetzung des Kinderzimmers. Die Kinderkrankenschwestern sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage
in der Woche für die jungen Mütter und
ihre Babys da. Insgesamt acht Fachkräfte
wechseln sich im Schichtdienst ab und
gewährleisten diese Form der Betreuung,
die längst nicht mehr selbstverständlich
ist. Mittlerweile gibt es auch Kliniken, die
auf eine Besetzung des Kinderzimmers
mit examinierten Kinderkrankenschwestern verzichten. Für Schwester Ella ist
das unvorstellbar: „Wir merken hier
tagtäglich, wie wichtig es für die jungen
Familien ist, Anleitung und Unterstützung
im Umgang mit den Babys zu erhalten.
Dafür sind wir da und haben immer ein
offenes Ohr.“

Rückzugsort und „Kraftoase“
Das Neugeborenenzimmer bietet für
junge Mütter aber noch wesentlich mehr.
Hierher kann man sich auch zum Stillen
zurückziehen. „Gerade wenn Julian nachts
Hunger hatte, konnte ich ins Stillzimmer
gehen, so dass meine Zimmernachbarin
nicht gestört wurde. Das habe ich als sehr
angenehm empfunden“, so Nicole Rink.
Darüber hinaus ist es manchmal auch
wichtig, dass die jungen Mütter sich Auszeiten nehmen und Kraft tanken für die
Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt.
„Grundsätzlich kümmern sich die jungen
Mamas selbst um ihre Babys und nutzen
das so genannte Rooming-in, also die
Betreuung des Kindes in ihrem Zimmer.
Wenn die Mütter aber eine Ruhepause
brauchen, nehmen wir die Kinder gerne
auch zu uns, damit die Mama einfach auch
mal ein paar Stunden schlafen kann. So
tankt sie Kraft für sich und ihr Kind, die
sie spätestens zu Hause gut gebrauchen
kann“, erklärt Schwester Ella.
Nicole Rink fühlt sich nun gut vorbereitet auf diese erste Zeit zu Hause. Sie wird
erstmal ein Jahr Elternzeit nehmen, um
ganz für Julian da zu sein. Und wenn es
wirklich mal drunter und drüber gehen
sollte, gibt es immer auch die Möglichkeit,
sich telefonischen Rat bei den Kinderkrankenschwestern in St. Marienwörth zu
holen oder einfach mal vorbeizuschauen.
„Wir freuen uns immer, „unsere“ Babys
wiederzusehen und von den Mamas zu
hören, wie es denn zu Hause läuft“, betont Schwester Ella. „Besonders schön ist
es dann zu hören, dass unsere Tipps das
Leben für Mama und Kind leichter gemacht haben.“ •

Auch Wickeln will gelernt sein: Schwester Ella mit Familie Rink im Neugeborenenzimmer von St. Marienwörth.
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> Haus Maria Königin

Bewohnerchor
„Die Dhauner
Spatze“
Wo gesungen wird, da lass dich nieder ….
Da viele der Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses
Maria Königin früher in Chören wie dem Kirchenchor
oder dem Gesangverein gerne gesungen haben, kam in
Vorbereitung auf das diesjährige Sommerfest die Idee auf,
einen hauseigenen Chor mit dem passenden Namen „Die
Dhauner Spatze“ zu gründen.

Im liebevoll eingerichteten

Dieser Chor bildete sich aus 8 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie aus 6 Mitarbeiter/-innen des Hauses in der
Dhauner Straße. Gemeinsam wurde in Vorbereitung auf
das Fest viel geprobt und unter Mitwirkung der Bewohner
einige bekannte Lieder ausgesucht. Wie kreativ die Chormitglieder sind, zeigte sich beim schönen Lied „Danke“, das
eigens fürs Sommerfest etwas umgedichtet wurde.
Zusammen mit den Senioren wurden eigene Texthefte
angefertigt und auch das Outfit sollte stimmen: Passende
T-Shirts mit Aufdruck wurden gemeinsam kreiert und bestellt. Das Lampenfieber vor dem ersten Auftritt am Sommerfest war zwar groß, jedoch wurde die gesangliche Darbietung der „Dhauner Spatzen“ mit viel Applaus belohnt.
Wir waren uns sicher: Dieser Chor soll weiterhin bestehen bleiben. Der nächste Auftritt fand dann schon am
Maria-Königinnen-Fest im August statt.

Verkaufsraum im historischen
Gebäudeteil des Puricelli Stifts
können Interessierte
nach Herzenslust die Weine
von der Mosel verkosten.

Wir hoffen, dass wir auch weiterhin mit so viel Freude am
Gesang von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern unterstützt werden und auch neue Sängerinnen und Sänger
hinzu kommen werden. •
Lilli Munstein

Öffnungszeiten:
Freitag von 16.00 bis 18.30 Uhr
oder nach Vereinbarung unter
der Telefonnummer (06764) 30498-0
Weinlädchen im Stift
Bacharacher Straße 11
55494 Rheinböllen

www.puricelli-stift.de
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> Haus St. Michael

Haus St. Michael feiert offizielle Einweihung
Pontifikalmesse mit Bischof Dr. Stephan Ackermann
Das Haus St. Michael in Trägerschaft der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
in Kirchberg/Hunsrück feierte am 28.
September 2015 seine offizielle Einweihung. Nach einer Pontifikalmesse mit
dem Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann schlossen sich ein Festakt und die
Einsegnung des Hauses an. Am Vorabend
des Patrozinums der Kirchberger Pfarrgemeinde St. Michael waren fast 300 geladene Gäste und Gottesdienstbesucher
gekommen, um die Einweihung gemeinsam zu feiern.
Weitere Zelebranten der Heiligen Messe neben Bischof Ackermann waren Dechant Ludwig Krag, Bischofskaplan Marco
Weber, Diakon Bruder Bonifatius Faulhaber, Pater Thomas Pittapillil, Pater George
Parekandathil, Pater Dr. Josef Thakathuveettil und Pater Michael Knappe. In seiner Predigt ging Bischof Ackermann auf
die Bedeutung des Erzengels Michael als
Bote der Liebe Gottes ein: „Ich wünsche
Ihnen, dass Mitarbeiter und Bewohner im
Haus St. Michael füreinander Boten der
Liebe Gottes sind.“

sorgungslücke in Kirchberg schließt und
freuten sich, dass nach vielen Anläufen
dieses wichtige Projekt nun umgesetzt
werden konnte. Architekt Martin Rieger
von sander.hofrichter architekten aus
Ludwigshafen übergab dann ganz traditionell den symbolischen Schlüssel an den
Bauherrn und wünschte der Einrichtung
gutes Gelingen. Bruder Bonifatius stellte anschließend auch den Konvent der
„Missionarinnen der Eucharistie“ vor. Die
drei Schwestern leben in Kirchberg und
tun im Haus St. Michael Dienst. Danach
hatten die Gäste die Möglichkeit, sich bei
einem Imbiss auszutauschen und die Senioreneinrichtung zu besichtigen.
„Wir freuen uns sehr, heute in diesem
feierlichen Rahmen die Einweihung des
Hauses St. Michael begehen zu können“,
erklärte Bruder Bonifatius Faulhaber,
Vorstandsvorsitzender der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V. „In
enger Kooperation mit Landkreis, Stadt,
Verbandsgemeinde und weiteren Kooperationspartnern können wir hier nun

Beim anschließenden Festakt hielten der
Erste Kreisbeigeordnete Reinhard Klauer,
Verbandsgemeindebürgermeister Harald
Rosenbaum sowie Stadtbürgermeister
Udo Kunz die Grußworte. Alle betonten, dass das Haus St. Michael eine Ver-

Schwester Elsa Kuriyadath, Bruder Bonifatius
Faulhaber, Dr. Matthias Bussmann, Joachim Domann, Marion Scherer und Dechant Ludwig Krag
(v.l.n.r.) freuten sich mit der kleinen Guilia darüber,
den Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann (5.
v. l.) zur Einweihung des Hauses St. Michael in
Kirchberg begrüßen zu können.
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ein tragfähiges Angebot zu Leben und
Wohnen im Alter machen.“
Das Haus St. Michael bietet 59 Plätze (10
Zweibett- und 39 Einbettzimmer) und
arbeitet nach einem so genannten Hausgemeinschaftsprinzip. Dieses Konzept
führt die Bereiche Hauswirtschaft, Pflege
und soziale Betreuung ideal zusammen
und erinnert an das Zusammenleben in
der Familie. Es gibt insgesamt vier Hausgemeinschaften mit unterschiedlichen
inhaltlichen Schwerpunkten.
Im August dieses Jahres haben die ersten Bewohner die Einrichtung bezogen. Auch sechs der insgesamt sieben
Appartements für Betreutes Wohnen
sind bereits vermietet. Zur Vereinbarung individueller Beratungs- und
Besichtigungstermine steht Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin Marion Scherer unter der Telefonnummer
(06763) 303362-0 gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Interessierte auf www.haus-sanktmichael.de. •
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> Haus St. Josef

Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz
Auch Ehrenamtliche im Haus St. Josef und anderen Einrichtungen
der Franziskanerbrüder können von Vergünstigungen profitieren.
sich eine Übersicht über alle VergünsMindestalter von 16 Jahren, die sich pro
In kaum einem Bundesland gibt es so
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Woche 5 Stunden bzw. 250 Stunden im
viele ehrenamtlich engagierte Bürgerinund die teilnehmenden Kommunen und
Jahr
ehrenamtlich
engagieren
und
dafür
nen und Bürger wie in Rheinland-Pfalz.
Landkreise gewähren. Das Land Rheinkeine pauschale finanzielle EntschädiNach Erhebungen aus dem Jahre 2009
land-Pfalz bietet dem Karteninhaber
gung erhalten, eine Ehrenamtskarte
engagieren sich rund 41 % der Bevölbeispielsweise ermäßigte Eintrittspreibeantragen. In Bad Kreuznach wurden
kerung ehrenamtlich in Rheinland-Pfalz,
se für die Landesmuseen Trier, Koblenz
bislang mehr als 60 Karten ausgegeben,
dies entspricht einer Zahl von 1,5 Milund Mainz oder ins Hambacher Schloss,
landesweit sind es schon über 700 Ehlionen Bürger über 14 Jahren. Als Zeium nur ein paar Beispiele zu nennen.
renamtskarten und auch hier steigt die
chen der Wertschätzung und als DanBei den Kommunen reichen die VerZahl.
keschön an die vielen freiwilligen Helfer
günstigungen von
hat sich das Land
ermäßigten EinRheinland-Pfalz
trittspreisen in
etwas
BesonSchwimmbäder
deres einfallen
über ermäßigte
lassen – die lanJahresbeiträge in
desweit gültige
StadtbibliotheEhrenamtskar te,
ken bis hin zu
eine Art Rabattermäßigten oder
karte, die dem
kostenlosen
Kar teninhaber
Teilnahmen an
eine Reihe von
Stadtführ ungen
Vergünstigungen
und vieles mehr.
gewährt.
Selbst
private
Der Startschuss
Unternehmen
für die Ehrenbeteiligen
sich
amtskarte erfolgan der Ehrente im September
amtskarte. In Bad
2014 auf dem
Kreuznach
gelandesweiten
währen z.B. LeEhrenamtstag in
Auch Anette Schellong (r.), Vorsitzende des Bewohnerbeirats im Haus St. Josef, nutzt die Ehrenamtskarte.
dermoden KöhWorms, zunächst
ler, Wenk Mode
in Zusammenar& Accessoires und Linda-Rosen ApoUnd ich habe in Bad Kreuznach gleich
beit mit 5 teilnehmenden Kommunen.
theke Karteninhabern Nachlässe.
den Praxistest gemacht. Der Antrag
Sie ist als ein Gemeinschaftsprodukt
war schnell ausgefüllt und innerhalb eides Landes Rheinland-Pfalz und der
Wer Interesse an der Ehrenamtskarte
ner Woche hielt ich meine Ehrenamtsteilnehmenden Kommunen und LandRheinland-Pfalz hat, informiert sich am
karte
in
den
Händen.
Das
war
schnell
kreise zu verstehen. Bislang haben 37
besten auf der Website www.wir-tunund unbürokratisch. Nun mag in Bad
Kommunen und 1 Landkreis einen Kowas.de. Dort erfährt er genau, ob die
Kreuznach die Liste der Vergünstigunoperationsvertrag unterzeichnet. Die
Kommune, in der er sich ehrenamtlich
gen noch recht übersichtlich sein, aber
Tendenz steigt. So hat z.B. die Stadt
engagiert, an dem Projekt Ehrenamtsdie Ehrenamtskarte ist landesweit einBad Kreuznach als 17. Kommune im
karte teilnimmt und wie sie beantragt
setzbar und so kommt eine recht anApril 2015 einen Kooperationsvertrag
werden kann. Darüber hinaus liegen bei
sehnliche Liste von Vergünstigungen auf
mit dem Land Rheinland-Pfalz über die
den teilnehmenden Kommunen Prosden Karteninhaber zu. Auf der Website
Einführung der Ehrenamtskarte unterpekte und Anträge aus. •
der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbezeichnet. Seitdem können in Bad Kreuzteiligung (www.wir-tun-was.de) findet
nach ehrenamtliche Helfer mit einem
Anette Schellong
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> Kloster Ebernach

Einsegnung nach Sanierung
Die Häuser Don Bosco und Rafael erstrahlen jetzt in neuem Glanz.
Mitte Oktober konnten die renovierten
Häuser „Ärztehaus“ und „Don Bosco“
während einer kleinen Einweihungsstunde feierlich eingesegnet werden. Michael
Puhl, Einrichtungsleiter von Kloster Ebernach, begrüßte die rund 80 anwesenden
Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitenden und Ordensleute, die sich auf dem
Vorplatz der beiden Häuser eingefunden
hatten.
In einer kurzen Einweihungszeremonie
sprach Bruder Michael Ruedin, als neuer
Superior und Hausgeistlicher des Klosters, seinen Segen für die beiden sanierten Gebäude und ihre Bewohner aus. Für
den musikalischen Rahmen sorgten Sabine Zappe und die Musik-AG von Kloster
Ebernach unter der Leitung von Julia Nitzsche. Im Anschluss an die Einsegnungszeremonie ging es für alle zu einem lockeren
Umtrunk in die Cafeteria. Dort dankte
Michael Puhl allen für ihre Geduld während der Umbauphase. „Wir freuen uns,
nun neue und alternative Wohnformen

geschaffen zu haben, um auch weiterhin
dem Wunsch- und Wahlrecht unserer Bewohnerinnen und Bewohner nachkommen zu können. Das Erleben des Wohnens in einer Klein-WG oder auch allein
ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum
selbstständigen – wenn auch unterstützten – Wohnen in der Gemeinde“, so Puhl.
Mit der Sanierung der beiden Wohngebäude „Ärztehaus“ und „Don Bosco“
konnten jetzt 24 bedarfsgerechte, barrierefreie und zeitgemäße Wohnplätze
geschaffen werden. Davon umfasst das
„Ärztehaus“, welches zukünftig Haus
Rafael heißen wird, acht Zimmer, ein
zentrales Mitarbeiterbüro sowie einen
Bereitschaftsraum. Im Rahmen der Sanierung erfuhr das Haus Rafael eine energetische Sanierung mit einem neuen Dach,
neuen Fenstern sowie einer neuen GasHeizungsanlage, die auch das Nachbargebäude „Don Bosco“ mit versorgt. Dieses
bietet insgesamt 16 Wohnplätze. In beiden Häusern wurden die Sanitärbereiche

Einrichtungsleiter
Michael Puhl bei
der Einsegnung der
beiden Häuser.
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von Grund auf saniert und barrierefrei
eingerichtet.
Haus Rafael erhielt auf der rechten Giebelseite einen komplett neuen Sanitäranbau, in dem nun auf allen drei Etagen barrierefreie Bäder genutzt werden können.
Zudem wurde in beiden Gebäuden ein
Personenaufzug eingebaut, der jetzt auch
Rollstuhlfahrern das Wohnen in einem
der Häuser ermöglicht. Den letzten Schliff
erhielten die Häuser von außen und zwar
mit einem neuen Fassadenanstrich und
Haus Rafael mit einer Rollstuhlrampe, die
zu einer automatischen Schiebetür führt.
Die Gesamtkosten für die Sanierung der
beiden Gebäude beliefen sich auf rund
1,4 Mio. Euro. An diesen Kosten beteiligte sich das Land Rheinland-Pfalz mit rund
700.000 Euro in Form eines Investitionskostenzuschusses. Weitere 110.000 Euro
bezuschusst Aktion Mensch, sodass die
Franziskanerbrüder knapp 600.000 Euro
für die Sanierung und Nutzung der beiden
Häuser investierten. •
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> St. Josefshaus

Staffeln des St. Josefshaus mit starker
Leistung aufs Treppchen gelaufen
Wie in den letzten Jahren fand auch dieses Jahr in Waldbreitbach ein Staffelmarathon statt.

Klienten ...

... sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hatten viel Spaß beim Staffellauf.

Bei diesem Sportereignis bilden maximal sieben Läufer pro Mannschaft eine
Staffel und bewältigen die Marathondistanz von knapp 42 km gemeinsam.
Über 65 Staffeln waren gemeldet und
starteten an einem Samstagmorgen
um 10 Uhr in Walbreitbach bei bestem
Wetter und strahlendem Sonnenschein.
Das St. Josefshaus war mit zwei Staffeln
vertreten, Staffel 1 mit Klienten der Einrichtung und die Staffel St. Josefshaus 2
bestand aus Mitarbeitern. Leider fielen
zwei Kollegen aus, somit musste die
„Mitarbeiterstaffel“ mit nur 5 Läufern

die Mammutdistanz hinter sich bringen.
Was aber in Anbetracht der austrainierten und topmotivierten Teilnehmer
keinerlei Hindernis war. Auch die Anfeuerungsrufe und der tosende Beifall
der Kollegen taten ihr Übriges.
Mit einer Gesamtlaufzeit von knapp
drei Stunden schaffte es die Staffel „St.
Josefshaus 2“ dann doch tatsächlich in
der Sonderwertung “Verbandsgemeinde“ auf den dritten Platz und sicherte
sich somit einen Pokal sowie ein Preisgeld, welches natürlich für einen guten
Zweck gespendet wurde.

21

Besonders sollte auch die Leistung der
Staffel 1 des St. Josefshaus nochmals erwähnt werden. Mit viel Biss und Willen
liefen die Bewohner der Einrichtung ein
Top-Ergebnis ein.
Wir freuen uns jetzt schon auf das
Jahr 2016, wenn es wieder darum
geht, gemeinsam Spaß zu haben und
einen Marathon hinter uns zu bringen. Schön wäre es, wenn noch weitere Helfer, Zuschauer und vor allem
Läufer sich melden würden und das
St. Josefshaus noch eine dritte Staffel
stellen könnte. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Puricelli Stift

Herbstfest im Puricelli Stift
Trotz Regen und Sturm herrschte „sonnige“ Stimmung beim Herbstfest in Rheinböllen.
Da an diesem Tag typisches Herbstwetter
mit Regen und Sturm vorherrschte, konnte das Fest nicht wie ursprünglich geplant
im Innenhof stattfinden, sondern musste
im Foyer gefeiert werden. Auftakt war ein
feierlicher Erntedank-Gottesdienst, der
gemeinsam mit den Kindern des Rheinböllener Kindergarten „Villa Kunterbunt“,
Bruder Johannes Maria, unseren Ordensschwestern und der sozialen Betreuung
gestaltet wurde. Liebevoll geschmückt von
Hauswirtschaftsleitung Silke Brandes-Kiefer mit vielen bunten Blättern, Kürbissen
sowie herbstlichem Obst und Gemüse
war es ein schöner Rahmen, in dem sich
alle sichtlich wohlfühlten.
Die kleinen Gäste waren eifrig dabei, als
es darum ging die verschiedenen Obstund Gemüsesorten zu benennen. Zum
Abschluss trugen die Kinder noch ein Lied

vor, das von Bruder Johannes Maria auf
der Gitarre begleitet wurde. Abschluss des
Vormittag-Programms war ein gemeinsamer Imbiss mit warmem Kakao, Kaffee und
Brezeln.
Nach der Mittagsruhe wurde am Nachmittag im Festsaal weiter gefeiert. Dort
gab der neu gegründete „Puricelli-Chor“
sein stolzes Debüt. Lautstark unterstützt
von Besuchern und Mitarbeitern wurde
der Vortrag zu einem vollen Erfolg und
stürmisch von allen Anwesenden beklatscht.
Kulinarische Höhepunkte waren der am
Tag zuvor gemeinsam mit den Bewohnern
gebackene Apfelkuchen und zum Abendessen eine Kürbissuppe.
Das Fest endete mit einem besinnlichen
Gedicht von Rainer Maria Rilke, vorgetragen von Bruder Johannes Maria:

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines
mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. •

> Krankenhaus St. Marienwörth

Erste Studentinnen im Praktischen
Jahr an St. Marienwörth
Fünf Ärtztinnen in Spe lernen den Klinikbetrieb kennen.
Das sogenannte „Praktische Jahr“ ist ein
fester Bestandteil des Medizinstudiums,
den die Studenten nach dem 2. Staatsexamen absolvieren. Dazu können die angehenden Ärzte deutschlandweit oder auch
im Ausland ein Lehrkrankenhaus auswählen. St. Marienwörth ist seit Mitte dieses
Jahres Lehrkrankenhaus der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz und konnte
nun den ersten Jahrgang an Medizinstudenten im Praktischen Jahr begrüßen.
Prof. Dr. Volker Schmitz, Chefarzt der Inneren Medizin und PJ-Beauftragter, hieß
die ersten fünf Studentinnen dann auch
herzlich willkommen. „Wir sind sehr froh,

dass sich die Kolleginnen für uns entschieden haben, um praktische Erfahrungen zu
sammeln. Die Studierenden erhalten hier
interessante Einblicke in den klinischen
Alltag und können wichtige ärztliche Qualifikationen erwerben“, so Schmitz.
Innerhalb des Praktischen Jahres gehören
die Innere Medizin und die Chirurgie zu
den Pflichtfächern für die Ärzte in spe.
Darüber hinaus bietet St. Marienwörth
noch die Anästhesiologie und die Psychosomatik als Wahlfächer an. Außerdem hat
das Haus in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz mehrere
Schwerpunktbezeichnungen zu bieten
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und verfügt über zwei zertifizierte Krebszentren. Somit können die Studierenden
auch Kenntnisse erwerben, die über das
normale Angebot in den einzelnen Fächern hinausgehen.
Nina Schwab-Jensen ist eine der fünf Medizinstudentinnen und hat sich ganz bewusst für das St. Marienwörth entschieden: „Letztlich war das breite Spektrum
des Hauses für mich sehr wichtig, da wir
dadurch viel sehen und lernen können.
Außerdem hatte ich Kontakt zu einer
Assistenzärztin der Inneren Abteilung, die
mir von ihren positiven Erfahrungen berichtet hat. Da fiel die Entscheidung für St.
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Marienwörth am Ende dann leicht.“
Der Hauptschwerpunkt für die Studierenden liegt während des Praktischen Jahres
im Kennenlernen der Grundlagen wie der
Patientenuntersuchung, der Durchführung diagnostischer Maßnahmen oder der
OP-Assistenz. Dabei sind natürlich immer
erfahrene Kollegen an ihrer Seite, um sie
anzuleiten und zu unterstützen. „Die Studierenden sollen hier Sicherheit erwerben
und eine gewisse Routine entwickeln.
Deshalb ist es wichtig, dass sie gut in die
Arbeitsabläufe integriert sind und immer
ein offenes Ohr finden.Wir haben in jeder
Abteilung Mentoren benannt und zugeordnete Ärzte auf Station, die die Studenten begleiten und anleiten“, erläutert Prof.
Schmitz den Ablauf im Alltag.
Neben der praktischen Arbeit auf Station

gibt es auch einen theoretischen Unterricht speziell für die angehenden Ärzte,
der fächerübergreifend einmal wöchentlich stattfindet. Darüber hinaus haben die
Studierenden immer die Möglichkeit, an
weiteren Fortbildungsangeboten, klinischen Konferenzen und Fallbesprechungen des Krankenhauses teilzunehmen.
„Während der nächsten Monate haben
die Studierenden die Möglichkeit, uns

PJ-Beauftragter Prof. Dr. Volker Schmitz (l.) begrüßt
gemeinsam mit Geschäftsleitung und betreuuenden
Ärzten die Medizinstudentinnen im Praktischen Jahr.

kennenzulernen und umgekehrt. Es wäre
natürlich sehr schön, wenn die Zusammenarbeit auch über das Praktische Jahr
hinausginge und ein Teil der Studierenden
uns als Assistenzärzte erhalten bleiben“, so
Prof. Dr. Volker Schmitz abschließend. •

> Zuhause im Stadtteil

„Zuhause im Stadtteil“
Erstellung der Sozialraumanalyse in Bad Münster am Stein-Ebernburg
Seit Juni dieses Jahres wurde in verschiedenen Schritten eine Sozialraumanaylse für
Bad Münster am Stein-Ebernburg erstellt.
Hierzu wurden verschiedene Daten erhoben, um sich ein Bild über die Situation von
älteren Menschen in diesem Ortsteil von
Bad Kreuznach zu machen.
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz hatten im Vorfeld ein Konzept
„Zuhause im Stadtteil“ entwickelt, das

sich mit der Sicherstellung der sozialen
Betreuung und Pflege älterer Menschen
im gewohnten Lebensumfeld beschäftigt.
Dabei geht es um selbstständiges Wohnen in der vertrauten Wohnumgebung
auch bei Hilfe- und Pflegebedarf, Förderung von Eigeninitiative, Eigenverantwortung und gegenseitiger Hilfe sowie den
Auf- und Ausbau sozialer Netze. Ein erstes Projekt dieser Art wird in Bad Kreuz-

Die Steuerungsgruppe ist Ansprechpartner für das gesamte Projekt im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg.

23

nach Süd-West bereits umgesetzt.
Hierzu formierte sich eine Steuerungsgruppe, die den Prozess der Erstellung der
Sozialraumanalyse unterstützt. Die Gruppe
setzt sich aus der Ortsvorsteherin von Bad
Münster am Stein-Ebernburg, Vertretern
der Stadtverwaltung, der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, der evangelischen
und katholischen Kirchengemeinden, des
DRK Seniorenheims Rheingrafenstein, der
Geriatrischen Fachklinik Rheinhessen-Nahe, dem Verkehrsverein Rheingrafenstein
e.V., dem Verein Schönes Bad Münster und
des Schwimmbadfördervereins zusammen.
Die Durchführung der Sozialraumanalyse
erfolgte durch Matthias Brünett, wissenschaftlicher Mitarbeiter der PhilosophischTheologischen Hochschule in Vallendar.
In den kommenden Wochen werden nun
basierend auf den Ergebnissen der Analyse erste Schritte und weitere Maßnahmen
erörtert.
Ansprechpartnerin: Liane Jung, Stadtteilkoordination, Tel. (0671) 20272204, liane.
jung@franziskanerbrueder.org, www.zuhause-im-stadtteil.de •

Personalien

> Haus Maria Königin

Den Bewohnern die Welt nahe bringen
Günter Jung ist seit langen Jahren ehrenamtlich im Haus Maria Königin tätig und
nimmt die Bewohner durch seine Reise-Dia-Vorträge mit in fremde Welten.
Herr Jung, seit wann und in welcher
Form sind Sie im Haus Maria Königin
tätig?
Seit 2005 biete ich je nach Absprache
etwa einmal im Monat interessierten
Heimbewohnern einen Diavortrag über
Reisen an, die ich zusammen mit meiner
Frau unternommen habe.
Wie ist es zu dieser Tätigkeit gekommen? Wer gab den Anstoß dazu?
Meine demenzkranke Mutter war von
Dezember 1987 bis zu ihrem Tod 2004
im Haus Maria Königin. Da ich sie öfter
besuchte, gehörte ich bald zum „lebenden Inventar“ des Hauses und kannte
auch die dortige Schwesternschaft.
Es war Schwester Klara, auf deren Station
meine Mutter die meisten Jahre ihres Aufenthaltes verbrachte, die mich auf unsere
Reisen ansprach und auch wusste, dass ich
diese in Diareihen festhalte. Sie gab auch
die Anregung, den Bewohnern anhand der
Bilder unsere Reisen näher zu bringen, was
ich seit nunmehr 10 Jahren mit Freude tue
.

Was zeigen Sie in den Dia-Vorträgen und was möchten Sie damit an
die Senioren weitergeben?
Mit den Dias möchte ich den Zuhörern
fremde Länder und Landschaften, Sitten,
Gebräuche und die Kultur des jeweiligen
Landes näher bringen und damit auch
Wissen, Verständnis und Toleranz für
„Andersartiges“ erzeugen.
In welche Länder haben Sie unsere
Bewohner schon virtuell mitgenommen?
Es ist eine Auswahl wohl um den halben Globus: Kanada, Alaska, Costa Rica,
Kolumbien, Tunesien, Türkei, China, Kambodscha, Vietnam, Neuseeland, Kalifornien und viele mehr. Auch europäische
Gebiete wie Island, Norwegen, Finnland,
Griechenland, Frankreich oder Italien.
Außerdem natürlich auch deutsche
Städte und Gebiete wie zum Beispiel
der Harz, Ostfriesland oder Dresden
standen schon auf dem Programm.

Wie werden Ihre Vorträge angenommen?
Ich glaube, im Allgemeinen sehr positiv.
Jedenfalls zeigt mir dies der Dank vieler
Zuhörer am Ende des Vortrages. Auch
Rückfragen und Bitten um Details zeigen mir das Interesse vieler. Mir selbst
machen diese Nachmittage viel Freude
und ich glaube, meine emotionale Erinnerung an diese schönen Erlebnisse
überträgt sich auch auf meine Zuhörer,
von denen einige kaum einen Vortrag
verpassen. Diese nenne ich inzwischen
„meine Fangemeinde“ und ich hoffe,
dass es mir gesundheitlich möglich ist,
meine Begeisterung noch einige Jahre
weitergeben zu können.
Vielen Dank Herr Jung, für dieses Interview und vor allem für Ihr ehrenamtliches Engagement in unserem
Haus! •
Das Gespräch führte Schwester
Monika Maria Pach.

Günter Jung
bei einem
seiner Vorträge
in Aktion.
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> Kloster Ebernach

Neuer Seelsorger
in Kloster Ebernach
Bruder Michael Ruedin ist nicht nur Superior des Konvents,
sondern auch Seelsorger der Einrichtung.
Nachdem P. Klemens Banse OFM am
27. September, nach fünf Jahren Dienst
in Kloster Ebernach als Hausgeistlicher,
feierlich verabschiedet wurde, übernahm am 1. Oktober Bruder Michael
Ruedin FFSC diese Aufgabe. Bruder

Michael war zuvor mehrere Jahre in
Bad Kreuznach als Krankenhaus- und
Altenheimseelsorger tätig. Nun übernimmt er zusammen mit der Gemeindereferentin Patricia Alt die seelsorgerliche Begleitung in der großen

Behinderteneinrichtung bei Cochem.
„Ich freue mich auf die Begegnungen
mit Bewohnern und Mitarbeitern“,
meint der Neu-Moselaner, der gerade
dabei ist sein neues Arbeitsfeld zu erkunden. •

> St. Josefshaus

Betriebsfest im St. Josefshaus
Das Betriebsfest im St. Josefshaus stand in diesem Jahr unter dem Motto „Gala – ein bisschen fein“.
An diesem Abend konnte man Kolleginnen und Kollegen in besonderen „outfits“
bewundern. Ist die Krawatte im täglichen
Gebrauch eher den zwei männlichen
Mitarbeitern in der Verwaltung zugeteilt,
konnte man an diesem Abend auch Mitarbeiter aus der Betreuung und Pflege
oder aus dem Technischen Dienst mit einem modischen Accessoire zum Hemd

erkennen. Bei den Damen waren Kleider
in kurz und lang angesagt und auch hier
gab es bewundernde Blicke, weil man
sich sonst nur in Pflegekleidung kennt.
Nach einem leckeren Buffet konnten
dann die langjährigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geehrt werden. Die Ehrung nahmen Einrichtungsleiterin Silke
Weidenthaler, der scheidende Verwal-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genossen das „Gala-Betriebsfest“ in vollen Zügen.
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tungsleiter Thomas Heucher und der
Vorsitzende der MAV, Jörg Scheel, vor.
Nach dem offiziellen Teil konnte dann zu
passender Musik das Tanzbein geschwungen werden. Davon wurde auch reichlich
Gebrauch gemacht, so dass die Tore des
Gemeindehauses in Hausen erst in den
frühen Morgenstunden geschlossen wurden. •

Spenden und Bedankungen
> Kloster Ebernach

Mit Schwung unterwegs
Förderverein und Kirmeserlös ermöglichen die Anschaffung einer Rollstuhlschaukel für den Außenbereich von Kloster Ebernach.
Der Streichelzoo auf dem Gelände von
Kloster Ebernach wird von Besuchern
der Region, Touristen und Bewohnern
der Einrichtung gern aufgesucht, um sich
am Anblick der Tiere zu erfreuen oder
einfach auf einer Bank des Freisitzes
auszuruhen und an der frischen Luft zu
entspannen. Seit kurzem ist der Streichelzoo um eine Attraktion reicher. So
konnte kürzlich dort eine neu installierte
Rollstuhlschaukel in Betrieb genommen
werden.
Eine Rollstuhlschaukel ist speziell für
die Bedürfnisse von Menschen im Rollstuhl konzipiert. Viele Rollstuhlfahrer
sind durch die neue Schaukel erstmalig
in ihrem Leben in der Lage, das Schaukelerlebnis sinnlich und körperlich zu
erfahren. Darüber hinaus lassen sich für
sie wesentliche therapeutische Möglichkeiten, z.B. im Bereich der vestibulären
Wahrnehmungsförderung unmittelbar
umsetzen. Größere und von der Motorik des oberen Extremitätengürtels freie
Menschen, können bei leichter Unterstützung die Schaukel selbst bedienen
und in Bewegung setzen. So bietet die
neue Schaukel Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und schließt eine Lücke für
Menschen, die aufgrund ihrer Behinde-

An den Rollstuhl gebundene Bewohner freuen sich über das neue Angebot der Rollstuhlschaukel.

rung nicht oder kaum an den Angeboten
konventioneller Spielgeräte teilnehmen
können. Die Rollstuhlschaukel ergänzt
damit das Angebot im Streichelzoo, wo
sich die Bewohner auch an weiteren
Outdoor Fitness-Geräten in Form halten
oder unter dem im letzten Jahr installierten Sonnensegel ausruhen können.
Finanziert wurde die spezielle Schaukel
aus dem Reinerlös der diesjährigen Kir-

mes und einer Spende des Fördervereins „Von Mensch zu Mensch“ Kloster
Ebernach e.V. Der Förderverein unterstützt schon seit Jahren Projekte und
Aktivitäten von und für Bewohner. Er
engagiert sich bei Veranstaltungen und
Anschaffungen sowohl durch aktive, ehrenamtliche Angebote sowie finanzielle
Zuwendungen, die durch Mitgliedsbeiträge und Erlöse aus ehrenamtlichen Aktionen erwir tschaftet werden. •

> Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe

Spendenübergabe durch Reha Point
und Pflegedienst Domann

Ambulanter Hospizdienst und Palliativstützpunkt profitieren von der Zuwendung.
Auch dieses Jahr feierte die Firma Reha
Point Klaus Faber aus Bad Kreuznach gemeinsam mit dem Pflegedienst Michaela Domann sein Sommerfest mit einem
Tag der offenen Tür. Die Organisatoren
sammelten dabei wieder für einen guten
Zweck. Dieses Jahr waren die Spenden für
den Ambulanten Hospizdienst an der Nahe

und für das ambulante Palliativteam am
Krankenhaus St. Marienwörth bestimmt.
Es kamen insgesamt 800 Euro zusammen,
die zu gleichen Teilen an Lilo Mayer, die
Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes
an der Nahe, und Robert Gosenheimer,
Leitender Oberarzt der Palliativstation und
des ambulanten Palliativstützpunktes am St.

26

Marienwörth, übergeben wurden.
„Die Arbeit verlangt Ärzten und palliative
care Pflegerinnen und Pflegern ganz besondere fachliche und soziale Kompetenzen ab.
Deshalb sind Fortbildungen des gesamten
Teams immens wichtig“, erklärt Robert Gosenheimer. „Dafür werden wir einen guten
Teil der eingehenden Spenden verwenden“.

F r a n z i s k a n e rbr ü d e r
vom heiligen kreuz

Darüber hinaus wird durch Spenden der
Einsatz von besonderen Hilfsmöglichkeiten erst umsetzbar, so zum Beispiel für die
ambulante Kunsttherapie, der Besuch eines
Therapiehundes oder der Medizin-Clowns.
Michaela Domann erläutert: „Ich finde es
wichtig, dass die Menschen in der letzten
Phase ihres Lebens betreut werden, damit
die Lebensqualität erhalten werden kann.“
Auch Klaus Faber ist sehr angetan von
der wertvollen Arbeit der Begleiter in der
letzten Lebensphase: „Ich möchte mit dieser Spende meinen kleinen Beitrag dazu
leisten, die Arbeit des ambulanten Palliativteams und des Christlich Ambulanten
Hospizdienst zu würdigen.“ •

von links stehend: Robert
Gosenheimer, Lilo Mayer
und Torsten Maltri danken
den Spendern sitzend von
links: Michaela Domann
und Klaus Faber

> Krankenhaus St. Marienwörth

Rekordbeteiligung beim Benefizlauf
Der Erlös wird zugunsten der Schlaganfallstation verwendet.
Am 18. Oktober fand der diesjährige
„Marienwörther Benefizlauf - Alex-Jacob-Gedächtnislauf“ mit einer Rekordbeteiligung von 375 Läuferinnen und
Läufern statt. In Kooperation mit dem
DJK Adler 1920 e.V. richtete der Freundschafts- und Förderverein des Krankenhauses St. Marienwörth dieses Sportereignis bereits zum 9. Mal aus. Über
5.000 Euro kamen für den guten Zweck
zusammen.
Die Spendensumme kommt den Schlaganfallpatienten des Krankenhauses St.
Marienwörth zugute, da der Erlös des

Laufes zur Mitfinanzierung eines Gerätes zur „endoskopischen Dysphagiediagnostik“ bestimmt ist. Die endoskopische
Schluckuntersuchung ist ein hervorragendes und schonendes Untersuchungsverfahren, um eine Schluckstörung, eine
sehr gefürchtete Komplikation bei einem
Schlaganfall, feststellen zu können.
Nach dem Lauf boten das Krankenhaus
St. Marienwörth, die Apotheke am St.
Marienwörth und die Barmer Gek einen kostenlosen Gesundheitscheck mit
Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle und
BMI-Messung für alle Teilnehmer an. Zur

Unterhaltung der Kinder stand das Spielmobil des Kinderschutzbundes bereit
und für das leibliche Wohl sorgten die
Malteser.
Unterstützt wurde die Veranstaltung
von den Kreuznacher Stadtwerken, der
Sparkasse Rhein-Nahe, der Kreuznacher
Rundschau, der Anwaltskanzlei Kanzler,
Kern und Kaiser, der Apotheke am Krankenhaus St. Marienwörth, dem Hotel
Quellenhof, dem Hofgut Rheingrafenstein, Roberto Design, dem Notariat Justizrat Dr. Rudolf Mackeprang und Bernd
Kunze, der FBI GmbH und dem Backhaus
Lüning.
Ganz besonderer Dank gilt dem Vorstand
und den vielen ehrenamtlichen Helfern
der DJK Adler, dem Vorstand und den
Mitgliedern des Freundschafts- und Fördervereins St. Marienwörth, dem Malteser Hilfsdienst sowie Freunden und Mitarbeitern des Krankenhauses und all den
weiteren Helfern, ohne die eine solche
Veranstaltung nicht möglich wäre. Wir
freuen uns schon auf das „kleine Jubiläum“ im nächsten Jahr, wenn der Benefizlauf zum zehnten Mal ausgetragen wird. •
Rosemarie Jacob gab den
Startschuss für die 5 KilometerDistanz beim diesjährigen
Benefizlauf.
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Berichte aus
Spenden
Stiftung
undden
Bedankungen
Einrichtungen

Die Bruder Jakobus Wirth
Gemeinschaftsstiftung

Gemeinsam etwas bewegen.

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

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

• Bewegungsgeräte für Bewohner
von Kloster Ebernach in Cochem/
Mosel
• Badelifter für das Haus
Maria Königin in Kirn
u. v. m. •
Spendenkonto
für Ihre Unterstützung:
Bruder Jakobus Wirth
Gemeinschaftsstiftung
IBAN: DE59370601933013464013
BIC: GENODED1PAX

Aktuell von der Bruder Jakobus Wirth Gemeinschaftsstiftung gefördert:
> Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe

Bruder Jakobus Wirth Stiftung
unterstützt Palliativstützpunkt

Zuwendung ermöglicht Produktion eines Leitfadens für pflegende Angehörige
Die Bruder Jakobus Wirth Stiftung
mit Sitz in Hausen/Wied hat den Palliativstützpunkt Rheinhessen Nahe mit
4.550,-- Euro für die Erstellung eines
Leitfadens für pflegende Angehörige
unterstützt.
Der Palliativstützpunkt RheinhessenNahe hat vor kurzem eine Broschüre
„Ich will dir helfen“ in Zusammenarbeit
mit dem Stützpunkt aus Gifhorn aufgelegt. Die Publikation richtet sich in erster Linie an pflegende Angehörige und
ist eine wertvolle Hilfe, schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer
letzten Lebensphase zu Hause zu betreuen. „Wir bekommen immens viele
positive Rückmeldungen zu dem Leitfaden, weil er pflegenden Angehörigen
ganz konkrete Tipps im Umgang mit
Sterbenden gibt und viel Unsicherheit
nimmt“, so Brigitte Dreher, pflegerische
Leitung des Stützpunktes.
Im Mai 2006 wurde die Bruder Jakobus

Die Mitarbeiter des
Palliativstützpunktes
freuen sich über die
Zuwendung der Stiftung,
mit der ein Leitfaden für
pflegende Angehörige
erstellt werden konnte.

Wirth Gemeinschaftsstiftung durch die
Übergabe der Stiftungsurkunde offiziell errichtet. Ziel der gemeinnützigen
Stiftung ist die Förderung der Alten-,
Jugend- und Behindertenhilfe in den
Einrichtungen der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz. Die einzelnen
Häuser können Anträge stellen, über
die dann der Stiftungsrat entscheidet.
„Mit der Stiftung haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Mittel für unsere ca-
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ritative Arbeit einzuwerben“, so Bruder
Ulrich Schmitz, der als Generalsuperior
der Gemeinschaft gleichzeitig Stiftungsvorsitzender ist. „Hier können sich
Menschen durch Spenden oder sogar
durch eine Zustiftung einbringen und
die Arbeit der Franziskanerbrüder auf
diese Art und Weise unterstützen.“
Weitere Infos zur Stiftungsarbeit finden Interessierten auf www.franziskanerbrueder.de •

F r a n z i s k a n e rbr ü d e r
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Lieblingsrezepte
Haben Sie auch ein Liebling
das Sie an dieser Stelle prä srezept,
se
möchten? Dann schreiben ntieren
Sie an:

Liebe Leserinnen und Leser
der „Pax et Bonum“,

Redaktion Pax et Bo
num
Alexandra Markus · Mühle
nstraße 39
55543 Bad Kreuznach od
er
per Mail an
alexandra.markus@franzis
kanerbrueder.org.

passend zur Weihnachtszeit ein Rezept für
leckere Bratäpfel, die nicht nur schmecken,
sondern auch ihren wunderbaren Duft
im ganzen Haus verbreiten. Das Rezept
stammt von Karola Tillewein, Einrichtungsleiterin des Puricelli Stifts.

Bratäpfel
Zutaten für
2 Portionen

4 rotwangige Äpfel
(vorzugsweise Boskop)
1 Essl. gehackte Mandeln
1 Essl. rote Marmelade
(am besten
Johannisbeergelee)
1 P. Vanillezucker
150 g Naturjoghurt
50 g Schmand

Zubereitung
Äpfel gut waschen und mit einem Ausstecher
das Kerngehäuse entfernen. Die Äpfel in eine
mit Butter bestrichene Auflaufform setzen
und mit etwas zerlassener Butter außen
bepinseln.
Die übrigen Zutaten gut mischen. Wer mag,
kann die Füllung auch noch mit Rosinen und/
oder etwas Weinbrand verfeinern.
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Die Füllung in die Äpfel geben und die Auflaufform im vorgeheizten Backofen (Umluft:
175 Grad; Ober- und Unterhitze: 200 Grad)
für 35 Minuten braten.
Gut dazu schmeckt auch Vanillesoße oder
eine Kugel Vanilleeis. Guten Appetit!

„Alles wird gut“

Alles
wird

Klaus Over (r.), hier mit Sohn Benni und
Bruder Ulrich Schmitz, erklärt in unserer
Kolumne, warum alles so gut ist, wie es ist.

gut!

Papa, mach mal was klar!
Stell dir vor, mit Beginn des neuen
Jahres gäbe es keine Kriege, keinen
Hunger und kein Leid mehr. Stell dir
weiter vor, dass die Menschen mit
allen Geschöpfen auf dieser Erde
achtsam und mitfühlend umgehen
würden, um das gemeinsame Haus
‚Erde‘ vor jeglicher Zerstörung zu
schützen. Auch gäbe es keine Aktien
oder sonstigen konsumverführerischen Produkte mehr, weil die Gier
abgeschafft wäre. Produktivität würde ausschließlich in der Anstrengung
für ein friedvolles und barmherziges
Miteinander gemessen. Das Bedürfnis nach Anhäufung von materiellen
Dingen würde ersetzt durch das
Prinzip des Ausgleichs – und Liebe
und Barmherzigkeit wären die neue
Währung. Wie wäre das für dich?
„Wie aber soll das gehen?“, wirst du
vielleicht fragen … Na ja, ganz einfach: „Du bist von Gott auserwählt
und könntest beginnen, die ‚Umkehr‘ in Gang zu setzen.“
Könnte nicht jeder Mensch etwas
umkehren oder zumindest versuchen, eine entsprechende Bewegung in Gang zu setzen? Hat nicht
jeder seine ureigenste Rolle bei der
Heilung der Welt zu spielen? Und
ist nicht jedem Mensch eine Aufgabe zugewiesen, die nur er selbst
übernehmen kann?
„Wie aber soll ich meine Aufgabe

herausfinden?“, wirst du vielleicht
weiter fragen … Na ja, ganz einfach:
„Höre auf deine innere Stimme.“
Manchmal wird einem die Aufgabe
ganz ohne zu suchen einfach zugespielt; so in unserem Fall. Seit über
25 Jahren bin ich der Papa von
Benni. Benni ist an Muskeldystrophie Duchenne (Muskelschwund)
erkrankt. Die mit der Erkrankung
verbunde-nen Umstände haben uns
das Leben durch eine besondere
Brille betrachten und erleben lassen
– und damit reich gemacht. Wir haben viele Menschen kennen gelernt
und haben vieles erleben dürfen,
was ohne Benni kaum geschehen
wäre.
„Papa, dann mach mal was klar“, ist
übrigens Bennis typische Aufforderung, wenn er sich etwas sehnlich
wünscht. Dieser Satz ist schon ein
manches Mal der Beginn eines Projektes gewesen. So auch geschehen, als Benni äußerte, er möchte
ein Kinderbuch über Orang-Utans
schrei
ben. Dass mittlerweile ein
Trick-Film produziert wurde und
das Buch noch nachgeschoben
werden muss, stellt das Ganze etwas auf den Kopf. So scheint auch
in der Geschichte des Buches (frei
erfunden mit realen Hintergründen)
einiges auf den Kopf gestellt. Denn
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es ist der kleine Henry, ein auf Borneo lebender Orang-Utan-Waise,
der den Lebensraum für seine Artgenossen retten möchte. Er macht
sich auf den Weg zu den Menschen,
um diese zu bewegen, die Abholzung des Regenwaldes zu stoppen.
Auf seiner Reise trifft Henry auch
auf den Papst und den Dalai Lama,
die sein Vorhaben unterstützen. Beide betrachten die Abholzung des
Regenwaldes als einen Eingriff in die
Schöpfung und ermuntern Henry
wie folgt: „Henry, das, was du tust,
ist gut und wichtig! Denn was man
anderen tut, fügt man auch sich
selbst zu. Das Unheil, das die Menschen den Orang-Utans antun, wird
irgendwann auf sie selbst zurückfallen. Wenn du die Orang-Utans rettest, rettest du auch die Menschen.
Das müssen sie verstehen. Erzähle
deine Geschichte weiter! So wirst
du die Menschen erreichen.“
Liebe Leser, ich bin sehr froh, dass
mir die Aufgabe, Bennis Papa zu
sein, „zugefallen“ ist. Und ich freue
mich darüber, dass ich bei Bennis
Projekt, der Rettung der OrangUtans, mithelfen darf. Wie Henry in
der Geschichte, braucht es manchmal etwas Mut, um sein Anliegen auf
seine Weise mitzuteilen. Liebe Leser,
lasst uns Mut haben und ‚was klar
machen‘; denn dann wird alles gut. •

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

Haus Teresa
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Asbach

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

CaritasSozialstation
Ambulante
Dienste
„Vor Ort“

St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de
Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Haus St. Michael
Konrad-Adenauer-Straße 36
55481 Kirchberg
Tel. (06763) 303362-0
www.haus-sanktmichael.de
Haus Teresa
Kontakt derzeit über:
St. Josefshaus
- Silke Weidenthaler Hönninger Str. 2 – 18
54547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-3121
www.haus-teresa-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

Hausen/Wied

Neuwieder Hospiz
Neuwied

Koblenz

Linz am Rhein

Lahn

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Treis-Karden

Kloster Ebernach
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Cochem

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

Puricelli Stift
Ambulante Dienste
„Vor Ort“
Rheinböllen

Mainz

sel

Mo

Haus St. Michael

Kirchberg

Haus Maria Königin

r

Na
he

Kirn

Saa

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

St. Josefshaus
Ambulante Dienste „Vor Ort“

Medizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.marienwoerth.de

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) in
e
Treffpunkt Reling
Rh
Bad Kreuznach

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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30. April 2016

Auf den Spuren von Mutter Rosa

9 - 17 Uhr
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
Info/Anmeldung: br.timotheus@franziskanerbrueder.de
Kosten: Spende erbeten
17.-21. Mai 2016

Angebote für Interessierte
und Mitarbeiter/-innen
im 1. Halbjahr 2016
Jan.- März 2016

Franziskuskurs: Einführung
in Leben und Spiritualität

An fünf Abenden (jeweils 19 - 20.30 Uhr) und einem Samstag
erschließen wir die faszinierende Person des hl. Franziskus.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: br.michael@franziskanerbrueder.de
Ort: St. Marienwörth (Mittwochabend)
Kloster Ebernach (Dienstagabend)
Kosten: Mitarbeiter/-innen frei; Externe: 30 Euro Materialkosten
12.-14. Feb. 2016

Einstieg in die Fastenzeit

Verbringen Sie das erste Wochenende der Fastenzeit bewusst
im Kloster Ebernach. Die Tage werden gerahmt durch die klösterlichen
Gebetszeiten und einen Tagesimpuls. Dazwischen ist Zeit zur Entspannung und zum Innehalten bei kreativen und stillen Angeboten.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten

Assisi entdecken

s. ausführlicher Bericht auf Seite 5
25. - 29. Mai 2016

Pilgerwanderung auf der Via Maria,
von Altötting nach Mariazell

Altötting ist der bedeutendste Marienwallfahrtsort Deutschlands und
Ausgangsort des Pilgerweges Via Maria, von Altötting bis nach Mariazell
in Österreich. Bei der Wegstrecke im Jahr 2016 geht es durch das Alpenvorland in 5 Tagesetappen über 105 Kilometer bis nach Salzburg. Ein
Gepäcktransport zwischen den einzelnen Unterkünften wird organisiert.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber
Info/Anmeldung: marienwoerth@franziskanerbrueder.de
Kosten: 50 Euro; außerdem Transfer nach Altötting und zurück;
Übernachtungskosten (einfache Pensionen/Gasthöfe)
sind vor Ort selbst zu entrichten
28. Mai 2016

„Dem Leben auf der Spur sein“ – Kreatives
Malen mit kunsttherapeutischen Ansätzen

9.30 - 17 Uhr
Entlang prägender Worte des hl. Franziskus und unseres Stifters
Br. Jakobus Wirth sind Sie eingeladen, persönliche Kraft und
Wachstumsbilder in Farbe und Form zu bringen, um
sie für sich selbst als Kraftquelle neu zu entdecken.
Begleitung: Br. Ulrich Schmitz
Info/Anmeldung: br.ulrich@franziskanerbrueder.de
Kosten für Material und Verpflegung: 25 Euro

5. März 2016

Ein Tag mit Bruder Jakobus

Dieser Tag ist ganz dem Gründer der Franziskanerbrüder
gewidmet und zeigt auf, was ihm Kraft und Inspiration gab.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten
18.-20. März 2016

Die Fastenzeit ausklingen lassen

Erleben Sie das Wochenende des Palmsonntags
im Kreis der Brüder in Kloster Ebernach.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten
24.-26. März 2016

Kartage im Kloster Ebernach

Nehmen Sie teil an den Kartagen im Kloster Ebernach.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten

17.-19. Juni 2016

Kreatives Musikwochenende

Das Wochenende bietet gemeinsames Musizieren, Singen und
Beten für Menschen mit und ohne Handicap im Kloster Ebernach.
Am Samstag gibt es einen Workshop mit interessierten Bewohnern
der Einrichtung und am Sonntag wird der Gottesdienst mitgestaltet.
Musikinstrumente sind bitte selbst mitzubringen.
Begleitung: Br. Johannes-Maria Krüger
Info/Anmeldung: br.johannes-maria@franziskanerbrueder.de
Kosten: Spende erbeten
24. Juni 2016

Nachtleben im Kloster Ehrenstein

19 - 23 Uhr
Willkommen zur außergewöhnlichen Nacht im Kloster Ehrenstein
an der Wied. Nutzen Sie die vielfältigen Workshops mit meditativen,
kreativen und musikalischen Schwerpunkten.
Organisation: in Kooperation mit den Waldbreitbacher Franziskanerinnen
Info/Anmeldung: br.timotheus@franziskanerbrueder.de
Ort: Kloster Ehrenstein, Kreuzbruderweg 1-2, 53577 Neustadt/Wied
Kosten: keine

