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Liebe Leserinnen
und Leser,
Weihnachten steht vor der Tür und damit das Geburtsfest Jesu Christ, Sohn Gottes, der
Mensch geworden ist, um uns zu erlösen.
Das Kind in der Krippe erinnert uns wieder und wieder an dieses besondere Wunder der
Menschwerdung. Es steht für einen Gott, der sich ganz auf uns einlässt und seinen Sohn hingibt,
um den Menschen Heil zuteil werden zu lassen. In seinem menschgewordenen Sohn will er uns
nahe sein. Er beugt sich ganz zu uns, macht sich klein, greifbar und ist damit auch Inspiration für
die beiden Gründungsgestalten unserer Ordensgemeinschaft. Denn auch der heilige Franz von
Assisi und unser Ordensgründer Bruder Jakobus Wirth beugen sich hinab zu den Menschen, die
bedürftig sind und Hilfe brauchen.
Ein besonderer Ort unserer Gemeinschaft, nicht nur der Gottesbegegnung, ist die Kreuzkapelle
bei Hausen im Wiedtal. Sie ist Gründungsort der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, hat
die junge Gemeinschaft auch über einige Jahre hinweg beherbergt und steht mit ihrer Spiritualität vom Kreuz Jesu für vieles, was uns als Kongregation ausmacht. Bewusst an der Seite von
Menschen stehen, die durch Krankheit, Alter und Behinderung „Kreuze“ in ihrem Leben erfahren. Als Gemeinschaft, als Dienstgemeinschaft, wollen wir mitgehen, mittragen, stützen, einfach
da sein.
Deshalb verzichten wir wie in den Vorjahren als Vorstand auf Weihnachtspost und möchten
stattdessen einen Betrag für die dringend notwendige Sanierung der Kreuzkapelle einsetzen.
Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie einen Beitrag dazu leisten möchten. Einen
ausführlichen Bericht dazu finden Sie auf S. 9 dieser Ausgabe unserer „pax et bonum“.
Verbunden mit unserem herzlichen Dankeschön für Ihre Unterstützung und die Begleitung auf
dem Weg wünschen wir Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten,
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

Übergabe des neuen Leitbildes
Arbeitsgruppe erarbeitet aktualisierte Fassung

Bei der Oktobertagung der Leitungskonferenz der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz wurde den Führungskräften der Einrichtungen und Dienste das
neue Leitbild überreicht. Eine Arbeits-

gruppe unter Federführung des Referates für christliche Unternehmenskultur
hatte die Publikation grundlegend überarbeitet und neu gestaltet. Bis Ende des
Jahres soll nun jeder Mitarbeiter eine

Broschüre erhalten. Die konkrete Umsetzung und das Herausarbeiten konkreter Handlungsempfehlungen für die alltägliche Arbeit werden dann ab Anfang
2017 in Angriff genommen.•

Die Leitungskräfte der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz mit dem druckfrischen neuen Leitbild.

Gesundheitstag im St. Josefshaus
„Gesundheit und froher Mut, das ist des Menschen höchstes Gut“ –
so lautet ein deutsches Sprichwort.
Auf dieser Grundlage luden der Arbeitssicherheitsausschuss und das Leitungsteam des St. Josefshaus auch in
diesem Jahr alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu mehreren Angeboten
an einem Gesundheitstag ein. Zur Wahl
standen fünf verschiedene Möglichkeiten,
sich seiner eigenen Gesundheit in besonderer Weise zuzuwenden.
				
Ein Impulsvortrag zur Thematik „Macht“
durch Dr. Diethard Heimann stand eben-

so auf dem Programm wie ein Gesundheitscheck der Wiedapotheke Waldbreitbach. Bei den Experten der Praxis
für Physikalische Therapie Hubertus König konnten Möglichkeiten des rückenschonenden Arbeitens kennen gelernt
und erprobt werden. Helena Bartel, Mitarbeiterin der Tagesförderstätte, und ihr
Mann Johann Bartel führten in ihr eigens
entwickeltes Programm „Fit und vital
durchs Leben“ ein. Melanie Buslay, Mitarbeiterin der Caritas Sozialstation, und
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Yoga-Lehrerin Isabel Werth luden unter
anderem zu Übungen und Techniken
aus dem „Yoga für den Rücken“ und zur
„Tiefenentspannung“ ein. Alles in allem
war für jede und jeden etwas dabei und
auch wenn nicht alle Angebote gleich gut
angenommen wurden, so waren sich die
Organisatoren einig, dass die Gesundheitsförderung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auch weiterhin einen
hohen Stellenwert im St. Josefshaus
haben wird. •

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Ehemaligentreffen in Kloster Ebernach
Auch über das aktive Arbeitsleben hinaus halten die Ehemaligen den Kontakt zur Einrichtung.
Einmal im Jahr treffen sich die ehemaligen Mitarbeiter von Kloster Ebernach
zu einem gemütlichen Nachmittag in
der Cafeteria des Klosters. Herzlich begrüßt wurden sie durch Verwaltungsleiter
Werner Schaub. Bei leckerem Kuchen,
Schnittchen sowie Kaffee und Kaltgetränken konnten sich die Senioren über alte
Zeiten austauschen und wurden gleichzeitig über die Neuerungen und anstehenden Projekte wie das neue Haus Elisabeth in Treis und die Erweiterung der
Tagesförderstätte in Kloster Ebernach
informiert. Viele Senioren halten gerne
den Kontakt zu ihrem ehemaligen, oft
langjährigen Arbeitgeber und freuen sich,
altbekannte Gesichter wiederzusehen.
Als kleines Geschenk überreichte ihnen

der Vorstand der Mitarbeitervertretung
zum Abschluss eine gute Flasche Klosterwein. •

Zahlreiche Ehemalige folgen den regel
mäßigen Einladungen zu ihrem alten
Arbeitgeber gerne.

400. Baby in
St. Marienwörth

Jahresthema

Die kleine Emmy ist unser „Jubiläumsbaby“.

miteinander:
vertrauensvoll

Am 31. Oktober dieses Jahres kam
die kleine Emmy kurz nach Mitternacht
gesund zur Welt. Sabine und Sebastian
Dawidowsky freuen sich sehr über die
Geburt ihrer zweiten
Tochter. Die Alzeyer Familie hatte sich
wieder für das Krankenhaus St. Marienwörth in Bad Kreuznach entschieden, da

sie bereits bei der Geburt ihrer Tochter
Lilly vor vier Jahren die familiäre Atmosphäre auf der geburtshilflichen Station
schätzen lernten.•

Ab dem kommenden Jahr wird es in allen Einrichtungen der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz ein Jahresthema geben, das sich am neuen Leitbild orientiert.
Für das Jahr 2017 lautet dieses Motto
„Miteinander: vertrauensvoll“. Eine Arbeitsgruppe entwickelt derzeit Ideen und
Materialien, wie das Thema in die Einrichtungen getragen werden kann. Auch in
der pax et bonum wird es künftig eine
eigene Rubrik „Jahresthema“ geben.•

Sabine Dawidowsky ist sehr
zufrieden mit der Betreuung des
Teams im St. Marienwörth:
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Träger

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit diesem Heft halten Sie die letzte
Ausgabe der pax et bonum für das Jahr
2016 in Händen. Wir können als Dienstgemeinschaften der unterschiedlichsten
Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften, in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, auf ein
abwechslungsreiches Jahr 2016 zurück
schauen, ja, wir dürfen auch in Dankbarkeit zurück schauen. So manche Herausforderung lag vor uns und gemeinsam
konnten wir dies positiv angehen und
entwickeln.
In wenigen Tagen feiern wir das Geburtsfest Jesu und treten ein in den Weihnachtsfestkreis. Gerade die Mensch-

werdung Gottes, in Jesus Christus, ist
Einladung und Aufforderung zugleich,
auch unsere eigene Menschwerdung in
den Blick zu nehmen, ja im Lichte Jesu,
des Kindes von Bethlehem, neu zu betrachten und auch darüber ins Staunen
zu geraten.
Entsprechend lesen wir beim Evangelisten Johannes, im Prolog zu seinem Evangelium:
„Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und das Wort war Gott.
Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch
das Wort geworden und ohne das Wort
wurde nichts, was geworden ist.
In ihm war das Leben und das Leben
war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis
und die Finsternis hat es nicht erfasst.

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes.
Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen
für das Licht, damit alle durch ihn zum
Glauben kommen.
Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur
Zeugnis ablegen für das Licht.
Das wahre Licht, das jeden Menschen
erleuchtet, kam in die Welt.
Er war in der Welt und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen
nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden, allen,
die an seinen Namen glauben, die nicht
aus dem Blut, nicht aus dem Willen des
Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt und wir haben
seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll
Gnade und Wahrheit.
Johannes legte Zeugnis für ihn ab und
rief: Dieser war es, über den ich gesagt
habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war.
Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade.
Denn das Gesetz wurde durch Mose
gegeben, die Gnade und die Wahrheit
kamen durch Jesus Christus.
Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.“
Dieses Staunen soll uns Mut, Kraft und
Zuversicht schenken, dass wir den Dienst
an den uns anvertrauten Menschen so
gestalten, dass wir den Menschen nahe
sind und bleiben, so wie es auch in den
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F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

verschiedenen Aussagen unseres Leitbildes niedergeschrieben wurde.
Dies alles findet seinen erlebbaren Ausdruck in den Einrichtungen, Diensten
und Gesellschaften unserer Trägerschaft.
Referat Christliche
Unternehmenskultur
Die Bearbeitung unseres Leitbildes wurde zum Abschluss gebracht und den
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein Exemplar zugesendet
worden. Nun gilt es mit dem Text zu arbeiten und die Aussagen des Leitbildes
in den Berufsalltag herunter zu brechen
und durchzubuchstabieren.
Das Curriculum für eine seelsorgerische Qualifizierung in den Einrichtungen
der Altenhilfe ist abgeschlossen und im
kommenden Jahr startet der erste Ausbildungskurs, an dem auch Mitarbeiter
unserer Trägerschaft teilnehmen.
Krankenhaus St. Marienwörth
Der Bau der neuen Strahlentherapie
und der Verwaltungsräume des Krankenhauses konnte im September, im
Rahmen des 125-jährigen Jubiläums, gefeiert werden und die erste Wegstrecke
mit unseren neuen Partnern liegt schon
hinter uns.
Der Neubau eines Dialysezentrums hat
begonnen und wird die kommenden
Monate bestimmende Größe auf dem
Krankenhausgelände sein.
Mit Freude blicken wir auf den Beginn
der Kooperation mit der radiologischen
Praxis Dres. Vogel, Kalden und Hlawatsch, welche zum 01.01.2017 starten
wird und nun gilt es, die noch offenen
Vorbereitungen zum Abschluss zu bringen.
Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Mittlerweile hat das Haus Teresa in Asbach seinen Betrieb aufgenommen.
Die ersten Bewohner sind eingezogen
und geben nun dem Haus Leben und
Atmosphäre.
Die Planungen für die Generalsanierung
des Hauses Maria Königin in Kirn befinden sich in der Abstimmungsphase und
wir hoffen, im kommenden Jahr die Umsetzung zu realisieren.
Die ersten besonderen Praktikums- und
Ausbildungsplätze für Flüchtlinge konn-

ten vergeben werden und sehr positive
Signale ermutigen uns, diesen Bereich
zukünftig noch auszubauen.
Bereich Eingliederungshilfe
Im Zuge der Umsetzung der strategischen Ziele für das St. Josefshaus in Hausen wurde eine Machbarkeitsstudie für
die räumliche Zuordnung eines SchädelHirn-Zentrums vorgestellt, welches auch
die Zukunft des St. Franziskushauses in
Hausen betrifft. Nun gilt es, die Vorlagen
und Pläne zu analysieren und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen,
damit konkrete Planungen angestoßen
werden können.
Die überarbeitete strategische Zielplanung für Kloster Ebernach (Vision 2020)
konnte mittlerweile dem zuständigen
Ministerium in Mainz und den entsprechenden Behörden auf Kreisebene vorgestellt werden, damit nun die ersten
Umsetzungsschritte genauer geplant
und zeitlich fixiert werden können. Dieser Prozess ist doch sehr langwierig und
erfordert viel Geduld.
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Erfreulich ist es, dass die Kundennachfrage im Bereich der Ambulanten Dienste
„Vor Ort“ stetig wächst. Verschiedene
neue Wohnangebote wurden geschaffen und konnten bezogen werden, sei
es in Treis-Karden (Haus Elisabeth), in
Rheinböllen oder auch in Linz am Rhein.
Herausfordern wird uns die Frage und
der Auftrag, dass die Bewohner/Mieter
nun auch Teil des Dorfes, der Stadt, des
Quartiers werden.
Caritas-Sozialstation an Rhein
und Wied
In den letzten Wochen konnten die
neuen Räumlichkeiten in Linz bezogen
werden und somit hat nun die Sozialstation auch die Räume, die es braucht, um
den Dienst entsprechend unserer strategischen Planungen weiterzuentwickeln
und auszubauen.
Bereich Stadtteilkoordination/
Leben im Quartier
Die Arbeit im Stadtteil Bad KreuznachSüdwest wurde weiter ausgebaut und
verschiedene Umsetzungen sind erfolgt.
So konnte erreicht werden, dass es wieder ein Angebot an Nahversorgung im
Bereich Obst und Gemüse gibt.
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Die Einkaufshilfe wird sehr gut angenommen sowie auch das Angebot der
Beratung.
Viel Engagement gibt es im Stadtteil
Bad Münster am Stein-Ebernburg. Die
Begegnungsstätte „Vielfalt“ hält ein
breites Angebot vor und die einzelnen
Veranstaltungen werden sehr, sehr gut
besucht. Anfang 2017 soll die Stelle der
Stadteilkoordination besetzt werden.
Großes Engagement gibt es auch am
Standort Rheinböllen. Erste Themen der
Sozialraumanalyse sind in Bearbeitung
und parallel laufen Überlegungen und
Planungen für ein Mehrgenerationenwohnprojekt.
Auf Anfrage von Kommunen und Städten sind wir gerne bereit, unser Angebot
der Quartiersarbeit/Stadtteilkoordination vorzustellen und weiter auszubauen.
In Zukunft wird es darauf ankommen,
dass wir einen Mix an Versorgungsstrukturen anbieten und auch generationsübergreifende Modelle entwickeln,
damit den Herausforderungen des demographischen Wandels begegnet werden kann.
Leider muss man immer wieder erstaunt
die Feststellung machen, dass sich zu wenig Kommunen und Verantwortliche auf
kommunaler Ebene mit diesem Thema
auseinandersetzen. Wir als Träger möchten mit kreativen Ideen und mit Mut
neue Wege gehen.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bleibt mir noch, Ihnen ein gesegnetes
und tieferfahrbares Weihnachtsfest zu
wünschen. Für das kommende Jahr Gottes reichen Segen und Gesundheit.
Von Herzen ein Dank für Ihr aller Mittun
und die Unterstützung, die wir als Träger
immer wieder erfahren dürfen. Ich freue
mich darauf, weiter mit Ihnen auf dem
Weg zu sein.
Wie immer bin ich dankbar für offene
Worte und Rückmeldungen, persönlich
oder unter bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org.
Gottes Segen, Ihr
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Diakon
Vorstandsvorsitzender
Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V.

Orden

Jedes Jubiläum ist
eine Gnade
Bruder Cäsarius Slonina ist seit sagenhaften 80 Jahren Franziskanerbruder,
Bruder Günther Mühlenhoff seit einem halben Jahrhundert

Bruder Cäsarius Slonina blickt auf sagenhafte 80 Jahre im Orden der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz zurück.
Bei einem feierlichen Festgottesdienst
am 4. Oktober anlässlich des Franziskusfestes hat er sein Ordensgelübde in der
Mutterhauskirche der Gemeinschaft in
Hausen an der Wied nun erneuert. Dieses Jubiläum ist etwas ganz Besonderes,
denn als bislang einziges Ordensmitglied
hat Bruder Cäsar über die Hälfte der
154-jährigen Ordensgeschichte miterlebt.
Der 99-jährige wurde am 4. November
1917 im hessischen Loshausen geboren.
Mit 17 Jahren, nach einer abgeschlossenen Schlosserlehre, hatte er einen ersten Kontakt zum Orden, der ihm über
seinen Gemeindepfarrer vermittelt
wurde. „Ich merkte schnell, dass dies
mein Weg ist“, so Bruder Cäsar. 1934
trat er dann den Franziskanerbrüdern
bei, bevor er im Jahre 1936 schließlich
seine Gelübde ablegte.
Bei den Franziskanerbrüdern arbeitete
er zunächst als Schlosser im St. Josefshaus in Hausen/Wied, dem Mutterhaus
der Gemeinschaft. Als die Franziskanerbrüder 1937 infolge der Sanktionen
durch das Nazi-Regime das St. Josefshaus verlassen mussten, lebte Bruder
Cäsarius ein Jahr im Kloster Ebernach.
1938 siedelte er nach Rom über, wo er
in der Villa San Francesco für seine Ordensgemeinschaft bis 1947 tätig war.
Nach dem Krieg wurde er von seinen
Ordensoberen in das Haus Cruyshof
in Baarle-Nassau/Niederlande berufen.
Dort wirkte er viele Jahre als verantwortlicher Oberer. Er entwickelte in
diesem Haus nicht nur eine rege Bautätigkeit, sondern wirkte maßgeblich am

Bruder Günther Mühlenhoff (l.) und Bruder Cäsarius Slonina (r.) feierten ihre Ordensjubiläen. Mit ihnen freuten sich
Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz (2.v.r.) und der Superior des Konventes in Hausen, Bruder Josef Kopp (2.v.l.).

Aufbau der dortigen Gemeinschaft mit.
1962 kehrte er nach Kloster Ebernach
zurück und wirkte dort als Superior bis
1971. Im Anschluss lebte er in Vila Itoupava in Brasilien, einer Missionsstation
der Brüder. Auch hier stand Bruder Cäsarius in besonderer Verantwortung. Als
die Kommunität in Brasilien 1994 aufgelöst wurde, kehrte Bruder Cäsar ins
Kloster Ebernach zurück und trat dort
den Küsterdienst an. Vor vier Jahren
wechselte er dann ins Mutterhaus nach
Hausen. Selbst heute noch im hohen Alter versäumt er keine Gebetszeit. Auch
die Gemeinschaft mit den Brüdern ist
ihm wichtig. Dieses Zusammenspiel zwischen Gebets- und Gemeinschaftsleben
ist das, was Ordensleben für Bruder Cäsar ausmacht.
Neben Bruder Cäsar feierte auch Bruder Günther Mühlenhoff ein Jubiläum:
Er gehört der Gemeinschaft der Franziskanerbrüder seit 50 Jahren an.
Am 17. Mai 1939 wurde Bruder Günther in Hamm/Westfalen geboren. Nach
der Volksschule absolvierte er eine Bäckerlehre im Betrieb der Eltern und
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besuchte nach dem Wehrdienst die Bäckerfachschule in Olpe, die er mit der
Meisterprüfung abschloss.
Am 30. Januar 1966 trat er dann in die
Ordensgemeinschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz ein und
legte am 4. Oktober 1968 die zeitliche
Profess ab. Bis 1971 besuchte er dann
die Schule für Heilerziehungspflege in
Rheinfelden-Herten und machte anschließend ein Anerkennungsjahr im
Bernhardshof in Mayen. Die neu erworbene berufliche Erfahrung brachte
er dann bis 1974 als Wohngruppenleitung im Mutterhaus ein. Ab März 1974
bis Oktober 2009 war Bruder Günther
dann in Kloster Ebernach in Cochem
tätig. Von den 35 Jahren an der Mosel
stand er insgesamt neun Jahre dem
Konvent als Superior vor.
2009 wechselte Bruder Günther wieder ins Mutterhaus, wo er ebenfalls
bis 2012 als Superior und seitdem als
stellvertretender Superior eingesetzt ist.
Heute übernimmt er vor allen Dingen
verschiedene Tätigkeiten im Klosterbereich. •

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Wahrzeichen des
Wiedtales
Ordensgemeinschaften bitten um Spenden
für die Sanierung der Kreuzkapelle

Die Kreuzkapelle, die 1694 vom damaligen Pfarrer von Waldbreitbach errichtet
worden war, gehört zum prägenden Bild
des Wiedtales. Seit mehr als 300 Jahren
ist sie Ausdruck der Frömmigkeit der
Menschen und bietet Raum zur Einkehr
und zum Gebet. Bis heute wird sie rege
genutzt für Gottesdienste und Hochzeiten, Pilgern und Wanderer steht sie offen. Man kann sagen, sie gehört zum Leben der Menschen des Wiedtales. Selbst
touristisch erscheint sie auf vielfältigen
Publikationen und ist zu einem Wahrzeichen des Wiedtales geworden.
Darüber hinaus ist die Kreuzkapelle für
die beiden Ordensgemeinschaften der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
und der Waldbreitbacher Franziskanerinnen Wiege und Gründungsstätte. Die
Klausen der Kreuzkapelle boten im 19.

Jahrhundert beiden Kongregationen –
zuerst für die Schwestern von Mutter
Rosa, später dann für Bruder Jakobus
und die Franziskanerbrüder – Wohnort
und Wirkungsstätte, bevor beide eigene
Mutterhäuser bauen konnten.
Bei turnusmäßigen Reparaturarbeiten zu
Beginn dieses Jahres wurde festgestellt,
dass große Teile des Kapellendaches
saniert werden müssen. Nach Öffnung
des Daches wurden erhebliche Schäden an den Dachbalken entdeckt, die
im unteren Bereich bis zu zwei Meter in
sehr schlechtem Zustand sind und erneuert werden müssen. Der Dachstuhl
wird durch eine neue Bretterkonstruktion verstärkt und das komplette Dach
muss danach mit Naturschiefer neu
eingedeckt werden. Der Glockenturm
ist instabil und muss erneuert und neu

verankert werden. Das Turmkreuz und
der Wetterhahn werden fachgerecht in
einer Kunstschmiede restauriert und die
früher vorhandene zweite Glocke wird
neu gegossen und an ihrem angestammten Platz im Glockenturm installiert.
Ferner zeigt der Hochaltar und Teile des
Dachstuhls einen Holzwurmbefall, der
ebenfalls beseitigt werden muss.
Die Gesamtkosten der dringend notwendigen Sanierung liegen bei rund
250.000,-- Euro, die zum größten Teil
von den Franziskanerbrüdern als Eigentümer der Kapelle zu tragen sind.
Deshalb bitten die Franziskanerbrüder
und die Waldbreitbacher Franziskanerinnen um die Unterstützung der Bevölkerung in Form von Spenden. Das
Spendenkonto zur Restaurierung der
Kreuzkapelle lautet:
Stichwort:
„Sanierung Kreuzkapelle“
IBAN: DE 68 370 601 933 013 332 028
BIC: GENODED1PAX
bei der Pax-Bank eG
Beide Gemeinschaften bedanken sich
bereits im Voraus für jede Unterstützung.•

Bruder Matthias, Schwester Birgitt, Schwester Gerlinde Maria und Bruder Ulrich (v.l.n.r.) bitten um Unterstützung für die
Sanierung der Kreuzkapelle.
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Zeit ist Hirn
Was eine Stroke Unit leistet, damit Patienten
gut versorgt sind.

In Deutschland erleiden jährlich
etwa 250.000 Menschen einen
Schlaganfall, davon etwa 15.000 in
Rheinland-Pfalz. Für das Jahr 2030
werden gar doppelt so viele Betroffene prognostiziert. Fast jeder sechste Bundesbürger erkrankt im Laufe
seines Lebens an einem Schlaganfall.
Etwa 85 Prozent aller Schlaganfälle lassen
sich auf den Verschluss eines Hirngefäßes
zurückführen – man spricht dann von einem Hirninfarkt oder im Fachjargon von
einem „ischämischen Schlaganfall“. Weniger häufig besteht die Gefahr, dass ein
Gefäß im Gehirn platzt und größere Blutmengen in das Hirngewebe austreten.
Mit rund 15 Prozent tritt diese als „hämorrhagischer Schlaganfall“ bezeichnete
Form seltener auf, ist aber nicht minder
gefährlich.
In manchen Fällen kommt es durch einen Schlaganfall nicht nur zu isolierten
neurologischen Ausfällen wie Arm- oder
Beinschwäche, taubem Gefühl einer Körperhälfte, Sprach- oder Sehstörung oder
Schwindel, sondern auch zu einer rasch
zunehmenden Störung des Bewusstseins,
was in der Regel die Verlegung in eine
Uniklinik erfordert.
Das Konzept der Stroke Unit zielt auf die
Akutbehandlung aller Schlaganfallpatienten sowie auf eine rasche Klärung der
Schlaganfallursache ab. Bei Schlaganfällen
beträgt das Zeitfenster, in dem Maßnahmen am effektivsten sind, maximal 4,5
Stunden nach Ereignisbeginn. Nur eine
schnelle Akutversorgung führt daher zu
einer signifikanten Abnahme von Todesfällen, von stationärer Pflegebedürftigkeit
und zur Verminderung des Behinderungsgrades.
Schlaganfallpatienten werden in der
Regel vom Rettungsdienst und von

notärztlich tätigen Kollegen unverzüglich in die Notaufnahme und von da
zur neuroradiologischen Bildgebung
gebracht. Hierzu steht ein Computertomograph (CT) neuester Generation
zur Verfügung, bei Bedarf kommt auch
ein Magnetresonanz-tomograph (MRT)
zur Anwendung. Nach sofortiger fachradiologischer Befundung wird über eine
eventuelle das Blutgerinnsel auflösende
Behandlung oder aber die Weiterverlegung zur Katheterbehandlung in einer
Uniklinik entschieden.
Die Grundpfeiler der weiteren Behandlung auf einer gut funktionierenden Stroke Unit sind die frühe Aufnahme der
Patienten und sofortige Einleitung einer
individuellen Therapie, die unmittelbare
Durchführung eines vollständigen Untersuchungsprogramms zur Erfassung von
Ausmaß und Ursache, das kontinuierliche Überwachen der Basisparameter in
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den ersten Tagen sowie eine möglichst
früh einsetzende Rehabilitation durch
alle beteiligten Berufsgruppen.
Dies erfordert eine enge Kooperation
des interdisziplinären, auf die Behandlung
von Schlaganfallpatienten spezialisierten
und geschulten Teams. In 24-StundenBereitschaft arbeiten daher Neurologen,
Internisten, Kardiologen, Radiologen, speziell ausgebildetes Pflegepersonal, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden,
Sozialarbeiter und Seelsorger mit dem
Ziel zusammen, durch koordinierte und
schnell einsetzende Maßnahmen den
Schaden durch den Schlaganfall so gut
wie möglich zu beheben.
Pflegerische Maßnahmen beinhalten
einen standardisierten Schluckversuch zur frühzeitigen Erkennung von
Schluckstörungen, bereits am Aufnahmetag wird mit der Frühmobilisation,
Physiotherapie sowie der Logopädie

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Jetzt
neu!

Der bessere Blister
aus Ihrer Apotheke

u Verblisterung Ihrer Medikamente für
Zuhause

und Ergotherapie, falls erforderlich, begonnen.
Die Summe der auf der Stroke Unit gewonnenen Informationen ermöglicht bereits nach kurzer Zeit die
Planung und sozialdienstliche Organisation des weiteren Vorgehens. So können die Patienten von der
Stroke Unit in eine stationäre oder ambulante Rehabilitationseinrichtung verlegt werden, in einigen Fällen ist
aber auch die Entlassung nach Hause möglich, wobei
der Hausarzt die weitere Behandlung koordiniert.
Neben der körperlichen Rehabilitation ist auch die psychi- Kontakt:
sche Stabilisierung der Patien- Dr. med. Michael Bracko
ten von großer Bedeutung. So Krankenhaus St. Marienwörth
kommt auch dem Seelsorge- Oberarzt der Inneren Abteilung
Team eine wichtige Aufgabe Facharzt für Innere Medizin,
zu. Daneben werden ärztliches Notfallmedizin
und pflegerisches Personal
kontinuierlich weitergebildet, um den hohen Anforderungen gerecht zu bleiben.
Letztlich dokumentieren sich unsere guten Behandlungsergebnisse auch im Mainzer landesweiten Qualitätssicherungsprojekt („SQMed“).
Die Schlaganfallbehandlung in und um Bad Kreuznach
wird durch Etablierung der Stroke Unit auf einem hohen Niveau weiter verbessert und das bestehende
Netz qualitativ gleichrangiger Schlaganfallversorgung
in Rheinland-Pfalz weiter ausgebaut. •

u Mehr Sicherheit und Zeitersparnis für Sie
und Ihre Angehörigen
u Gehen Sie neue Wege mit uns
und sprechen Sie uns an!

Apotheke am Bahnhof
Gertrud D. Velden
Wilhelmstr. 74  55543 Bad Kreuznach

Telefon (0671) 3 45 66
www.kreuznach-apotheken.de

Engagement
ist einfach.

Hintergrundinfo Schlaganfall
Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sind
durch die Folgen eines Schlaganfalls mehr oder weniger schwer beeinträchtigt. Er ist definiert als eine
akut oder subakut auftretende Funktionsstörung des
Gehirns infolge Minderdurchblutung, dies ist in 85
Prozent der Fall, oder infolge einer Blutung innerhalb
des Schädels, was in 15 Prozent der Schlaganfälle
ursächlich ist. Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in den westlichen Industrienationen nach
Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs, die häufigste
Gefäßerkrankung überhaupt sowie die häufigste
Ursache von schweren und lebenslangen Behinderungen. Zwei Drittel der Überlebenden bleiben
längerfristig pflege- oder hilfsbedürftig.

Wenn es den
Menschen in
der Region mehr
Lebensqualität
schenkt.

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-neuwied.de

11

S Sparkasse
Neuwied

Titelthema

Es wächst zusammen,
was zusammengehört
Akutversorgung und Frührehabilitation künftig auf einer Station

Im Jahr 2006 wurde das Krankenhaus
St. Marienwörth offiziell zur „Stroke
Unit“ – also zu einer Spezialeinrichtung zur Behandlung von Schlaganfallpatienten – erklärt. Das Land
Rheinland-Pfalz genehmigte zu diesem Zeitpunkt den Betrieb von vier
Behandlungsplätzen innerhalb der
internistischen Abteilung. Dem vorausgegangen war eine rund einjährige
Projektphase, um die Einrichtung der
Schlaganfalleinheit vorzubereiten.
Heute – also 10 Jahre später – ist ein
weiterer Meilenstein in der Betreuung
von Schlaganfallpatienten gelungen: Künftig wird es eine eigene Schlaganfallstation
geben, auf der nicht nur die Akutbehandlung, sondern auch die Frührehabilitation geleistet werden kann. Bislang ist die
Stroke Unit auf der Intensivstation angesiedelt. Von dort werden die Patienten
nach der Akutphase auf eine „Normalstation“ verlegt, bevor sie in eine Reha
klinik entlassen werden. Das wird sich mit
der neuen Station nun ändern.
„Pax et Bonum“ sprach mit Pflegedirektor Wolfgang Kamptz, dem Ärztlichen
Direktor Prof. Dr. Volker Schmitz und

dem Leiter der Stroke Unit, Dr. Michael
Bracko, über die Vorteile des neuen Konzepts und dessen Umsetzung.
Peb: Herr Kamptz, Sie haben das Konzept
der neuen Station erstellt. Was war Ihnen
dabei besonders wichtig?
W.K.: Unser vorrangiges Ziel ist die
weitere Verbesserung der medizinischen
Behandlung und die bestmögliche pflegerische Betreuung. Bisher wurden unsere Patienten in der Akutphase auf der
Intensivabteilung behandelt und anschließend auf andere Abteilungen verlegt.
Durch die Zusammenführung der Prozesse während der Akutversorgung und
der nachfolgenden Therapie auf einer
Abteilung soll es unter anderem keine
Qualitätsverluste mehr geben. Die Behandlung bleibt von Beginn an „in einer
Hand“. Das bringt unmittelbare Vorteile
für den Patienten und sorgt dafür, dass
wir Ressourcen nutzbringender und zielgerichteter einsetzen können.
V.S.: Vielleicht ist es vorab wichtig, nochmals etwas zu den Begrifflichkeiten zu
sagen. Die vier Behandlungsplätze auf der
Stroke Unit sind so genannte Akutbetten,

Prof. Dr. Volker Schmitz,
Dr. Michael Bracko
und Wolfgang Kamptz
(v.l.n.r.) haben gemeinsam mit ihren Teams
das Konzept der neuen
Schlaganfallstation
vorangetrieben.
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die Patienten unmittelbar nach dem Ereignis „Schlaganfall“ zur Verfügung stehen.
Diese Plätze bieten alle apparativen Voraussetzungen für die Initialdiagnostik und
-behandlung und eine lückenlose Überwachung aller Vitalparameter. Eine derart
spezialisierte Technologie wird aber schon
nach relativ kurzer Zeit gar nicht mehr
benötigt. Dann treten ganz andere Aspekte wie die Physiotherapie, Ergotherapie
oder auch die psychologische Betreuung
viel stärker in den Vordergrund. Wenn alle
diese Leistungen von Beginn an im Rahmen einer eigenen Station sozusagen an
einem Ort verankert sind, können wir
hier wesentliche Synergieeffekte zugunsten des Patienten erzielen.
Peb: Gibt es sachliche Gründe, beispielsweise
aus Sicht der Hygiene, die einen Verbleib der
Stroke Unit im Bereich der Intensivstation
rechtfertigen?
M.B.: Nein, die gibt es nicht. Die neue
Schlaganfallstation hat alle nötigen Voraussetzungen für eine optimale Patientenversorgung. Ich sehe insbesondere
den Aspekt, dass wir eine durchgehende Versorgung durch das gleiche therapeutische Team anbieten können. Es ist
für einen Patienten von Vorteil, wenn er
feste Bezugspersonen in Therapie und
Pflege hat. Das ist bei einer einzigen Station, bei der eben keine Verlegung der
Patienten notwendig ist, gewährleistet.
Die Patienten haben nicht nur mit den
körperlichen Auswirkungen des Schlaganfalls zu kämpfen, sondern auch mit
den seelischen und psychologischen
Folgen. Deshalb ist auch die Einbindung
der Angehörigen ein sehr wichtiger Aspekt der Behandlung. Das ist auf einer
normalen Station vielleicht auch sehr
viel einfacher als auf einer Intensivstation mit relativ starren Besuchszeiten.

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

PeB: Wird sich im Behandlungsablauf für
die Patienten etwas ändern?
M.B.: Eine integrierte Station bedeutet
immer auch kürzere Wege, von daher
wird sich der Behandlungsablauf sogar
eher verbessern.Wir haben in den letzten
Jahren ja bereits kontinuierlich den Behandlungspfad optimiert. Dieser beginnt
in der Zentralen Notaufnahme, wobei
eine Projektgruppe unter Leitung von Dr.
Klarissa Braun die Prozesse durchleuchtet und optimiert hatte. Darüber hinaus
haben wir zahlreiche Kooperationspartner zur Verbesserung unserer Behandlungsqualität, insbesondere im neurologischen Bereich, mit im Boot. Hier arbeiten
wir eng mit Dr. Hassan Gharebaghi, der
Neurologie und der Neurochirurgie der
Universitätsklinik Mainz, der Teleneurologie der Universitätsklinik Heidelberg und
der Neurologischen Klinik in Meisenheim
zusammen.
PeB: Welche baulichen Voraussetzungen
wurden geschaffen, um die Versorgung der
Patienten zu verbessern?
V.S.: Wir hatten das Glück, im Rahmen

der Generalsanierung die Gegebenheiten der Station auf die Bedürfnisse von
Schlaganfallpatienten zuschneiden zu
können. Zum einen bietet die Station natürlich alle apparativen Voraussetzung zur
Überwachung der Patienten. Pro Zimmer
werden maximal zwei Patienten untergebracht und jedes Zimmer hat einen eigenen Nassbereich, der entsprechend groß
und mit den für Schlaganfallpatienten
notwendigen Hilfsmitteln ausgestattet ist.
Alles ist großzügig und hell gestaltet und
bietet auch Raum für die unterstützenden Therapieverfahren beispielsweise von
Physiotherapie oder Logopädie.
PeB: Wie gewährleisten Sie den Wissens
transfer von der Stroke Unit auf Intensivsta
tion hin zur neuen Schlaganfallstation?
W.K.: Im Ärztlichen Dienst und bei
den unterstützenden Diensten wird sich
nichts gravierend ändern, weil dieselben
Mitarbeiter wie jetzt auch zuständig sein
werden. Das Pflegeteam können wir natürlich nicht von der Intensivstation einfach „mitnehmen“, aber hier bereiten wir
den Übergang seit geraumer Zeit vor.

Vier Mitarbeiter des Pflegeteams haben
die Weiterbildung zur „Stroke Nurse“
absolviert, weitere werden an dieser
Fachweiterbildung für Schlaganfallpatienten noch teilnehmen. Darüber hinaus
finden regelmäßige Hospitationen auf
der Intensivstation statt, damit die Pflegeteams Informationen austauschen und
auch gemeinsam arbeiten können, bevor
die neue Abteilung endgültig an den Start
geht. Um den besonderen Anforderungen gerecht werden zu können, wird der
Personalschlüssel auf der neuen Station
höher sein als auf einer vergleichbaren
Abteilung. Tagsüber werden dann größtenteils zwei Pflegekräfte für maximal
acht betroffene Patienten zuständig sein.
PeB: In einem Satz zusammengefasst: Was
bringt die neue Schlaganfallstation dem Pa
tienten?
M.B.: Eine optimale ärztliche und pflegerische Behandlung durch ein multiprofessionelles Team, das den Genesungsprozess
durch ein individuelles Behandlungskonzept entscheidend lenken und begleiten
kann.•

Zurück in den Alltag
Ein Schwerpunkt der Praxis für Ergotherapie und Logopädie ist die Behandlung von Schlaganfallpatienten.

Seit dem 1. Juli 2014 gibt es am Krankenhaus St. Marienwörth die Praxis für
Ergotherapie und Logopädie. Neben

der Betreuung ambulanter und stationärer Patienten steht die Diagnostik und
Behandlung von Schlaganfallpatienten

im Mittelpunkt. Die Logopädie richtet
sich an Menschen mit Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen. Sprachliche Einschränkungen können zum Beispiel nach einem Schlaganfall als Aphasie, aber auch bereits im Kindesalter als
Sprachentwicklungsstörung auftreten.
Bei einer Sprechstörung verhält es sich
ähnlich, wobei sich hier Schwierigkeiten bei der Aussprache zeigen. Stimm
störungen können organisch oder funk-

Abteilungsleiterin Ulrike Hemberger
mit ihrem Kollegen Charles Henry
Connor bei der Vorführung des FEESGerätes.
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Ergotherapeutin Janine Bredlau
mit Friedrich Müller, dem Leiter der
Schlaganfall-Selbsthilfegruppe, beim
sogenannten „Esstraining“.

der Stimmlippen zur Untersuchung
tionell verursacht werden. Auch auditive
aufgezeichnet. Hierbei kann ermittelt
Wahrnehmungsstörungen (Störung der
werden, ob die Gefahr besteht, dass
Hörverarbeitung) oder KommunikatiLebensmittel oder Flüssigkeiten in die
onsstörungen wie Stottern oder PolLunge eindringen und eine Entzüntern im Kindes- und Erwachsenenalter
dung hervorrufen könnten.
können von Logopäden nach Verordnung eines Arztes behandelt werden.
„Mithilfe des FEES-Gerätes können wir
Eine typische Begleiterscheinung eispezifischere Therapien zur Rehabilines Schlaganfalles ist die Schluckstötation einleiten und ihre Wirkung im
rung. Hier hat die Schlaganfallstation
Verlauf überprüfen.
ein so genanntes
Durch
spezielle
FEES-Gerät (FieWir wollen Patienten
Übungen stärken
berEndoskopische
wieder an alltägliche
wir die Muskeln
Evaluation
des
Dinge
heranführen.
und der Patient
Schluckens)
im
lernt, EinschränkunWer t von rund
gen des Kehlkopfes effektiv zu kom35.000,-- Euro angeschafft. Finanzier t
pensieren“, erklär t Ulrike Hemberger.
wurde das Gerät durch die AZ-Aktion
Neben der Logopädie spielt auch die
„Leser helfen“ sowie die UnterstütErgotherapie eine große Rolle in der
zung verschiedener Firmen und des
Rehabilitation von SchlaganfallpatienFreundschafts- und Fördervereins St.
ten. Sie ist eine ganzheitliche TheraMarienwör th. Bei diesem Gerät hanpieform für Menschen jeden Alters,
delt es sich um ein hochmodernes endie bei unterschiedlichen Krankheitsdoskopisches Untersuchungsgerät, mit
bildern wie zum Beispiel Entwicklungsdem Schluckstörungen schnell und einverzögerungen oder Aufmerksamdeutig diagnostizier t werden können.
keits- und Konzentrationsproblemen,
Nur rund zehn Sekunden dauer t das
Hirnleistungsstörungen,
orthopädiEinführen des drei Millimeter dünnen
schen Beschwerden wie Rheuma, ArthSchlauches durch eines der Nasenlöritis und Arthrose aber auch bei psychicher in den Rachen des Patienten. Mitatrischen Problemen wie Depressionen
tels einer integrier ten Kamera werden
eingesetzt wird.
Videoaufnahmen des Kehlkopfes und
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Neurologische Erkrankungen wie beispielsweise der Schlaganfall, M
 ultiple
Sklerose oder Parkinson gehören ebenso dazu. Hier hilft die sensomotorischperzeptive und die funktionelle Therapie, die dazu dient verloren gegangene
Funktionen zu reaktivieren beziehungsweise zu kompensieren. Zur selbstständigen Verrichtung von Aktivitäten des
täglichen Lebens kommen Hilfsmittel
zum Einsatz.
„Bei der Rehabilitation von Patienten
nach einem Schlaganfall ist ein Hauptziel die Betroffenen wieder an alltägliche Dinge heranzuführen. Dazu kann
das Bestreichen eines Brotes mit Marmelade gehören, ebenso wie das Anziehen eines T-Shirts“, erläutert Abteilungsleiterin Ulrike Hemberger.
Sowohl bei der Ergotherapie als auch
bei der Logopädie ist ein frühzeitiger
Beginn von Diagnostik und Therapie
wichtig, um Defizite des Patienten so
gut wie möglich aufzuarbeiten. Deshalb
wird am Aufnahmetag, spätestens jedoch am Folgetag mit der Behandlung
begonnen.
Nach einem stationären Aufenthalt haben die Patienten die Möglichkeit, die
Therapie ambulant mit einer entsprechenden Heilmittelverordnung weiterzuführen. •

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Mobilität zurückerlangen
Möglichkeiten der Physiotherapie nach einem Schlaganfall
Lähmungen und eine eingeschränkte Mobilität sind typische Folgeerscheinungen
nach einem Schlaganfall. Insbesondere die
sogenannte Hemiparese, eine Halbseitenlähmung, tritt dabei besonders häufig auf.
In einem solchen Fall sind die Hirnareale,
die für die Bewegungsabläufe eben dieser
Körperhälfte zuständig waren, zerstört
worden. Eine Wiederherstellung ist zwar
oft nur bedingt möglich, aber mit der
Zeit können benachbarte Nervenzellen
die Aufgabe der abgestorbenen Areale
übernehmen. Die Physiotherapie kann bei
dieser Umorientierung des Gehirns signifikant unterstützen. Damit dies möglichst
erfolgreich geschehen kann, ist ein früher
Behandlungsbeginn immens wichtig.
„Viele Menschen glauben, dass ein Patient sich erstmal regenerieren müsse, um
dann aktiv bei der Physiotherapie mitzuhelfen. Das ist falsch“, erklärt Andreas
Eislöffel, Abteilungsleiter der Physiotherapie am Krankenhaus St. Marienwörth.
„Auch wenn der Patient bettlägerig oder
sehr schläfrig ist, können wir durch gezielte Übungen mit der Stimulation der
Hirnareale beginnen, zum Beispiel durch
passives Bewegen von Armen und Beinen.
Aber auch das frühzeitige unterstützte
Hinsetzen an die Bettkante oder in den
Pflegestuhl ist, unter anderem für die
Stoffwechselsituation, die frühe Rumpfkontrolle und die Orientierung, immens
wichtig und auch dann schon oft möglich.“

in eine weiterführende Rehabilitationsklinik überwiesen, wo diese Art der Behandlung dann fortgesetzt wird.
Frühmobilisation ist ein wichtiger Therapiebaustein, um Lähmungen, Spastiken
und Kontrakturen zu vermeiden oder
zu verbessern. Da die geschädigte Seite erstmal ausfällt, konzentriert sich alle
Aufmerksamkeit auf die gesunde Körperhälfte. Diese versucht die Ausfälle zu kompensieren und alle notwendigen Aktivitäten auszuführen, was wiederum zu einer
erhöhten Muskelspannung auf der betroffenen Körperseite führt. Auch hier kann
gezielte Physiotherapie Abhilfe schaffen.
Ein Schlüsselwort hierbei heißt “symmetrisches Arbeiten“. Dabei werden beide
Gehirnhälften beansprucht, Bewegungen
von der gesunden auf die betroffene Seite
gespiegelt und Bewegungsmuster symmetrisch angeleitet zur Förderung der Wahrnehmung der betroffenen Seite.
Ein weiterer Aspekt ist die Förderung der
Selbständigkeit und der Eigenmobilität des
Patienten.
„Wir wollen die Menschen befähigen,
auch nach einem Schlaganfall ihren Alltag
so selbständig wie möglich zu gestalten.
Das geht von so profanen Tätigkeiten
wie dem An- und Ausziehen der Kleidung
oder dem Schmieren des Frühstücksbrotes bis hin zur Freizeitgestaltung und der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, er-

Auf der Stroke Unit des Krankenhauses St.
Marienwörth beginnt die physiotherapeutische Behandlung der Schlaganfallpatienten spätestens am Folgetag der Aufnahme
mit der Befunderhebung. Abhängig vom
Befundergebnis und dem Allgemeinzustand des Patienten findet die Physiotherapie situations- und defizitorientiert statt
und wird an 365 Tagen im Jahr angeboten.
Die Behandlung dauert während des gesamten Krankenhausaufenthaltes an. Anschließend wird der Patient in aller Regel

läutert Andreas Eislöffel das Ziel der Behandlung.
Dabei kommt auch der Kommunikation
innerhalb des Behandlungsteams, das sich
aus einer Vielzahl von Professionen wie
Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten, Seelsorgern, Sozialdienst und Psychologen zusammensetzt, eine große Bedeutung zu. In
diesem multiprofessionellen Team werden
bei den täglichen Visiten alle Schlaganfallpatienten besprochen und individuelle
Behandlungspläne erstellt. So sind medikamentöse, therapeutische und psychologische Betreuung eng miteinander verzahnt, um ein optimales Therapieergebnis
zu erreichen.
Doch auch nach Krankenhausaufenthalt
und Aufenthalt in einer Rehaklinik geht die
Behandlung von Schlaganfallpatienten oft
über Jahre weiter. Die Physiotherapie am
Krankenhaus St. Marienwörth behandelt
auch ambulante Patienten, so dass viele
nach ihren stationären Aufenthalten sich
hier in regelmäßige Therapie begeben.
„Teilweise begleiten wir Patienten über
viele Jahre“, so Andreas Eislöffel. „Wer
seinen Körper immer wieder fordert
und kontinuierlich am Ball bleibt, kann
einen Großteil seiner Fähigkeiten zumindest zum Teil wiedererlangen. Doch dazu
braucht es Geduld und auch viel Willensstärke.“ •

Ohne Fleiß kein Preis:
Regelmäßiges Üben ist
nach einem Schlaganfall
wichtig.
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Allgemeines

Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser
der „Pax et Bonum“,

Haben Sie auch ein Liebling
das Sie an dieser Stelle prä srezept,
se
möchten? Dann schreiben ntieren
Sie an:

wenn es draußen kalt ist, wärmt ein
kräftiger Eintopf von innen auf. Hier
eines der Lieblingsrezepte von Melanie
Henrich, unserer Verwaltungskraft im
neuen Haus Teresa in Asbach/Westerwald. Wir wünschen guten Appetit!

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

Rindfleisch in Rotwein
Zutaten für
4 Portionen

1 EL Olivenöl
900g Rinderhüfte oder -brust
(ohne Knochen in 5cm große
Würfel geschnitten)
1 ½ TL Meersalz
8 Knoblauchzehen, geschält
1 Zwiebel, gewürfelt
1 TL getr. Basilikum
½ TL getr. Oregano
350 ml trockener Rotwein
2 Dosen Eiertomaten
(je 400g) gehackt oder mit
dem Saft püriert
Frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer

Zubereitung
Das Olivenöl in einer großen feuerfesten
Kasserole bei hoher Temperatur erhitzen. Die
Rindfleischwürfel mit 1 TL Salz bestreuen,
vorsichtig in das heiße Öl geben und 2 Minuten
anbraten. Das Rindfleisch wenden und weitere
2 Minuten braten, mit einem Schaumlöffel auf
einen Teller legen.
Auf schwache Hitze schalten. Wenn erforderlich,
noch etwas Olivenöl in den Topf geben, dann
die Knoblauchzehen darin unter gelegentlichem
Wenden 1-2 Minuten garen. Die Temperatur
etwas erhöhen und die Zwiebel, das Basilikum
und den Oregano dazugeben. Mit dem restlichen Salz bestreuen. Unter gelegentlichem
Rühren etwa 2 Minuten garen bis die Zwiebel
weich ist.
Das Rindfleisch mit seinem Fleischsaft unterrühren und zugedeckt etwa 5 Minuten garen. Auf

ut zu
eckt sehr g
TIPP: schm
tkohl
o
R
ßen und
Kartoffelklö
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starke Hitze schalten und den Wein angießen.
Ohne Deckel 2 Minuten kochen lassen. Die
Tomaten einrühren und zum Kochen bringen.
Die Hitze reduzieren und den Eintopf zugedeckt 2 Stunden oder bis das Fleisch sehr
zart, ist köcheln lassen; gelegentlich umrühren.
Etwaiges Fett von der Brühe abschöpfen. Den
Eintopf mit Pfeffer abschmecken und sofort
servieren.
Der Eintopf kann im Voraus zubereitet werden. Er schmeckt aufgewärmt sogar noch besser; bereiten Sie also die doppelte Menge zu.
Vielleicht müssen Sie etwas Wasser beigeben,
um die Sauce zu verflüssigen.

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

Berichte aus den
Einrichtungen
> Puricelli Stift

Der „Tag der Begegnung“ im Puricelli Stift
Ein gutes Beispiel für gelebte Inklusion

Beim „Tag der
Begegnung“
kommen Kinder,
Senioren und Menschen mit Handicap zusammen,
um Zeit miteinander zu verbringen.

Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr veranstaltete das Puricelli Stift
in Trägerschaft der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz Ende September einen weiteren „Tag der Begegnung“. Fast
einhundert Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung verbrachten
einen abwechslungsreichen Tag, um gemeinsam zu musizieren, zu spielen und
einfach Zeit miteinander zu verbringen.
Mit dabei waren Kinder der Klassen 2b
und 4b der Grundschule Rheinböllen,
der Kindergarten Villa Kunterbunt, Bewohner aus verschiedenen Einrichtungen der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, Gäste der Tagespflege des
Pflegezentrums Damscheid und weitere
Interessierte. Auch die Stadtbürgermeisterin Bernadette Oberthür und Pfarrer

Thomas Phu Tho Mai waren mit von
der Partie.
Um 10 Uhr starteten die Teilnehmer aus Rheinböllen, Dichtelbach, Bad
Kreuznach, Cochem und anderen Orten im Innenhof vor dem Seniorenheim mit einigen gemeinsamen Liedern.
Getreu dem Tagesmotto „Zu Gast
bei Freunden“ deckten die Kinder der
Grundschule einen kleinen Festtisch, um
deutlich zu machen, dass alle an diesem
Tag willkommen sind.
Danach ging es in einer Lichterprozession in die Marienkapelle des Stifts,
wo gemeinsam gesungen wurde. Im
benachbarten Festsaal standen dann
Spieletische mit Brettspielen, Domino
oder Mikado bereit und auch zahlreiche Bastelangebote sorgten dafür, dass
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Jung und Alt miteinander ins Gespräch
kamen. Nach einem Mittagessen standen dann im Außenbereich weitere
Geschicklichkeitsspiele, beispielsweise
mit einem Schwungtuch, zur Verfügung.
Am frühen Nachmittag gab es für alle
zum Abschluss dann noch Kaffee und
Kuchen, bevor man sich voneinander
verabschiedete.
Bruder Johannes Maria Krüger, der den
Tag organisiert hatte, war sehr zufrieden: „Es ist immer wieder schön, die
verschiedenen Gruppen zusammenzubringen und zuzusehen, wie gut alle
miteinander harmonieren. Gerade die
Offenheit der Kinder sorgt dafür, dass
wir eine fröhliche und unbeschwerte
Veranstaltung erleben. Der Tag der Begegnung ist einfach gelebte Inklusion.“ •

Berichte aus den Einrichtungen

> Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

Brüderjubiläum mit Einweihung der
Strahlentherapie und „Tag der offenen Türen“
Zahlreiche Besucher waren bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz zu Gast.

Am Samstag, 3. September 2016, feierten die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz einen Festgottesdienst
zum Jubiläum „125 Jahre Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in Bad
Kreuznach“. Generalsuperior Bruder
Ulrich Schmitz eröffnete den Gottesdienst mit einer Begrüßung und dem
Anzünden der eigens gestalteten Jubiläumskerze. Hauptzelebrant Dechant
Günter Hardt ließ die bewegte Geschichte der Ordensgemeinschaft in
der Nahestadt Revue passieren: Im
Jahr 1891 kamen die ersten drei Brüder nach Bad Kreuznach und begründeten das geistliche und caritative
Engagement der Gemeinschaft. Das
Wirken der Franziskanerbrüder über
die Jahrzehnte hinweg wurde auch

anhand einer Fotoausstellung und
einer Festschrift dokumentiert. Nach
dem Gottesdienst fand direkt im Anschluss ein Festakt zur Einweihung der
neuen Strahlentherapie RheinMainNahe statt.
Im Anschluss an Gottesdienst und
Einweihung startete der „Tag der offenen Türen“ am Krankenhaus. Neben
der Strahlentherapie RheinMainNahe,
die ihre Pforten an diesem Tag erstmals für interessierte Besucher öffnete, präsentierten sich die Abteilungen
des St. Marienwörth mit Infoständen,
zahlreichen Vorführungen und Mitmachangeboten. Zwei Schwerpunkte
lagen dabei auf der neuen Schlaganfallstation und auch die neu aufge-

stellte Abteilung für Chirurgie stellte
ihr Spektrum vor. Zahlreiche Besucher nutzten die Chance, um hinter
die Kulissen eines Krankenhauses zu
schauen. Auch Kooperationspartner
des Hauses und viele Selbsthilfegruppen waren vertreten und rundeten
das umfassende Angebot an diesem
Tag ab.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgte der Musikverein Winzenheim
und das Deutsche Rote Kreuz unterhielt die Kleinsten mit Kinder- und
Wundenschminken. Auch die Altenhilfeeinrichtung „Haus St. Josef“ in
unmittelbarer Nachbarschaft informierte zu ihrem Angebot und lud zu
Hausführungen ein.•

Die Geschäftsleitung des
St. Marienwörth, Vertreter
der Strahlentherapie RheinMainNahe, der Architekt
sowie Dechant Günter
Hardt freuen sich über die
gelungene Jubiläums- und
Eröffnungsveranstaltung.
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F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

> Ambulante Dienste „Vor Ort“

Eine besondere Reise
Birgit Saftig von den Ambulanten Diensten „Vor Ort“ reist mit Benni Over und seinem „Team“ nach Indonesien.

Wir haben schon einmal über Benni Over
in der „pax et bonum“ berichtet. Nun konn
te sich Benni einen großen Traum erfüllen
und sein Orang-Utan-Patenkind Henry auf
Borneo besuchen. Mit dabei: Birgit Saftig
von den Ambulanten Diensten „Vor Ort“.
Sie und weitere Mitarbeiter dieses Dienstes
der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
betreuen Benni zu Hause und halfen auch
auf der Reise mit vielen anderen Beteiligten,
damit Benni und Henry einander kennenler
nen konnten. Hier der Reisebericht von Ben
nis Familie.
Wir erinnern uns – „Wie aber soll das
gehen?“ fragt Papa verwundert, als Sohn
Benni eines Abends äußert: „Ich möchte
ein Kinderbuch über Orang-Utans machen und dann will ich nach Indonesien
reisen und dort mein Patenkind Henry
besuchen“. Man muss wissen, Benni sitzt
im Rollstuhl und Henry ist ein OrangUtan-Waise, der in einem Rettungs-Camp
auf Borneo lebt. Auch seine Mama ist wegen der Abholzung des Regenwaldes und
der Gier nach dem sogenannten „grünen
Gold“ getötet worden.
Und dann - Aus der Idee zu einem Kinderbuch wird der Trickfilm „Henry rettet
den Regenwald“ – und im Frühjahr 2016
begegnet Benni dem sechsjährigen Henry
und vielen anderen orangefarbenen Waldmenschen. Bennis Herzenswunsch geht in
Erfüllung.
Was wir während der 14 Tage (April/Mai
2016) in Indonesien erleben durften, war
anders als alle unsere bisherigen Reisen
zusammen. Berührende Begegnungen mit
Mensch, Tier und Natur und viele bewegende Momente bleiben für immer in wacher Erinnerung. Gerne möchten wir wenigstens zwei dieser Erlebnisse hier teilen.
Jessys Brief an Benni
Wir sind in Tembak, im Dorf der einheimischen Dayaks, mitten im Dschungel. Zwei
unvergessliche Tage liegen hinter uns. Wir

Birgit Saftig (hinten, 3.v.l.) von den Ambulanten
Diensten „Vor Ort“ gehörte auch zum Team, das
Benni nach Borneo begleitet hat.

haben uns schon von allen verabschiedet,
als Willie noch mal alle zusammen holt und
sagt: „Ich glaube, es sind die Deutschen, die
sagen: In der Beschränkung kennt sich der
Meister. Benni, ich habe hier einen winzigen Zettel. Den hat mir heute Jessy, eine
Babysitterin der Orang-Utans hier in Tembak gegeben. Darauf steht geschrieben. Ich
übersetze mal“:
Für Benni und seine Familie. Sei weiterhin
tapfer Benni. Gott hat einen großen Plan
mit dir und für deine Eltern. Ich möchte nur
sagen, ihr seid so besonders. Möge Gott
euch segnen.
I love you. Jessy.
Wir alle sind berührt. Willie überreicht den
Zettel an Benni und sagt: „Jessy hat ihr ganzes Monatsgehalt beigelegt. Das Geld sollst
du dafür nutzen, um dein Projekt zu finanzieren und die Menschen in Deutschland
über die Situation des Regenwaldes und
der Orang-Utans aufzuklären“.
Uns fehlen die Worte. Tränen. Niemand
sagt mehr etwas. Wir steigen ins Auto ein
und winken unseren neuen Freunden zum
Abschied zu.
Denny erzählt Bennis Papa
Im BOS-Rettungs-Camp in Nyaru Menteng wartet man schon seit Stunden auf
Henry. Denn heute soll der Orang-UtanWaise seinem Patenonkel Benni begegnen.
Es gewittert und regnet in Strömen. Die
Betreuer sind in den Regenwald gegangen
und suchen den mittlerweile 6 Jahre alten
Waldmenschen. Währenddessen erzählt
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mir Denny, Leiter der Station, von seiner
sechsjährigen Tochter. Sie habe ihm nach
einem Besuch im Camp ganz stolz eröffnet, dass sie Tierärztin werden und ihm
dann später helfen wolle. Der liebenswürdige Denny schluckt und kämpft mit den
Tränen, als er weitererzählt. Die Situation
im Rettungs-Camp würde immer schwieriger. Jede Woche müssten neue OrangUtan-Waisen aufgenommen werden.
Auch reiche der Platz auf der QuarantäneAuswilderungs-Insel nicht mehr aus, weil es
an geschützten Regenwaldflächen für die
spätere Auswilderung fehle. Ich spüre
Denny den Kloß in seinem Hals an, als er
sagt: „Nur die Schließung des Camps kann
das Ziel unserer Arbeit sein. Für den Staat
aber ist die Lösung des Problems nicht
der Stopp der Abholzung, sondern die Beteiligung an der Finanzierung für das Rettungs-Camp“. Denny schaut mir traurig
in die Augen: „Klaus, bitte erzählt das alles
in eurer Heimat weiter. Es muss aufhören,
dass Orang-Utans wegen Palmöl getötet
werden“.
Lieber Leser, das Erlebte in wenige Worte zu fassen, ist ein schwieriges Unterfangen. Wer inspiriert und interessiert ist,
der findet alle Reiseberichte mit Fotos auf
www.henry-rettet-den-regenwald.de oder
Videos-Clips auf Youtube unter Bennis Reisetagebuch.
Nach zwei Wochen sind wir zwar müde,
aber sehr zufrieden, glücklich und unbeschadet von einer außergewöhnlichen Reise wieder zu Hause angekommen. Und ja,
wir werden von hier aus unseren Teil dazu
beitragen und helfen, den Regenwald und
die Orang-Utans zu retten. Denn uns ist
nach dieser Reise noch klarer geworden:
„Wer hilft, die Orang-Utans zu retten, der
hilft auch, die Menschen zu retten“. In diesem Sinne wünschen wir allen eine gute
Zeit. •
Benni, Connie, Florian und Klaus Over, November 2016

Berichte aus den Einrichtungen

> St. Antoniushaus

Einsegnung der Malteser
Therapiehundestaffel
Bewohner profitieren von dem regelmäßigen Kontakt zu Tieren

Schon seit vielen Jahren kommen regelmäßig Therapiehunde der Malteser ins St.
Antoniushaus in Bad Münster am SteinEbernburg. Sie sind mittlerweile ein fester Bestandteil im Rahmen der sozialen
Betreuung und werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern immer schon
mit Begeisterung erwartet.
Ende September fand nun die Einsegnung der fünften Malteser Therapiehundestaffel in der hauseigenen Kapelle des
St. Antoniushauses statt. Diakon Gerhard
Welz leitete die Zeremonie und gratulierte den 19 Helfern mit ihren Hunden zur erfolgreich absolvierten Therapiehunde-Prüfung. Außerdem wird die
Hundestaffel in diesem Jahr auch noch
zehn Jahre alt.

„Wir sind sehr froh, dass wir heute dieses kleine Jubiläum feiern können“, erklärt Jens Strube, einer der Ausbilder der
Therapiehundestaffel der Malteser. „Wir
stellen immer wieder fest, wie positiv alte
oder kranke Menschen auf die Hunde
reagieren. Die Tiere finden einen ganz
besonderen Zugang und schaffen es, Patienten oder Bewohner aus der Reserve
zu locken.“
Damit dies gelingt, ist eine sorgfältige
Auswahl der Hunde notwendig, denn
nicht jeder Hund ist als Therapiehund
geeignet. Günstig ist es, wenn der Hund
schon im Welpenalter an seine zukünftigen Aufgaben herangeführt wird. Die
Rasse spielt dabei eine untergeordnete Rolle, sondern vielmehr bestimmte

Wesens- und Charaktereigenschaften.
Viele Kleinhunde sind außerordentlich
intelligent, voller übersprühender Lebensfreude, belastbar sowie vielseitig
und von daher für die Arbeit im Seniorenheim sehr gut geeignet.
„Es gab in den letzten Jahren zahlreiche Untersuchungen, die die positive
Wirkung des Kontakts zwischen Hunden und Bewohnern einer Senioreneinrichtung belegen“, so Volker Specht,
Einrichtungs- und Pflegedienstleiter
des St. Antoniushauses. „Aber letztlich
brauchen wir keine wissenschaftlichen
Beweise, ein Blick in die glücklichen Gesichter unserer Senioren beim Besuch
der Therapiehunde ist Bestätigung genug.“ •

Die Einsegnung der
Hundestaffel war für
alle Beteiligten ein
besonderes Erlebnis
in der Kapelle des
St. Antoniushauses.
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> Informationsbüro Demenz

Ernährung und Bewegung im Fokus
Informationsbüro Demenz organisiert Veranstaltung
Seit 1994 ist der 21. September
der weltweite „Alzheimer-Tag“,
in Deutschland soll mit der „Woche der Demenz“ vom 19. bis 25.
September auf die Bedürfnisse von
Alzheimer-Erkrankten und ihren
Angehörigen aufmerksam gemacht
werden. Im Jahr 2016 stand diese
Woche unter dem Motto „Jung und
Alt bewegt Demenz“.
Diese Gelegenheit nutzten das Informationsbüro Demenz und das Haus St.
Josef in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz sowie die
Tagespflegestätte des Häuslichen Pflegeservice Domann, um mit der Tagesveranstaltung „Ernährung bewegt Jung
und Alt“ einen Schwerpunkt auf diese
beiden menschlichen Grundbedürfnisse zu legen. Der Tag startete mit einem
Wortgottesdienst in der Kapelle St. Marienwörth. Schwester Patritia Hoecel
betonte die Wichtigkeit der Nahrung
in unserem Leben. Gemeinsam mit den
Gottesdienstbesuchern wurde aber
auch herausgearbeitet, dass der Mensch
nicht vom Brot allein lebt, sondern dass
auch Herz und Seele Nahrung brauchen, zum Beispiel in Form von Berührungen und Wertschätzung.
Anschließend begrüßte Dr. Matthias
Bussmann, Medizinischer Vorstand der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz,
die Besucherinnen und Besucher der
Veranstaltung und betonte, wie wichtig
eine gute Balance zwischen Ernährung
und Bewegung sei. Dass man auch als
älterer Mensch im Rollstuhl noch Bewegungsangebote wahrnehmen kann, zeigte Rüdiger Heins, Leiter der sozialen Betreuung im Haus St. Josef. Gemeinsam
mit einigen Bewohnern der Einrichtung
führte er ergotherapeutische Übungen vor. Auf viel Begeisterung bei den
Bewohnern stießen dann die Darbie-

tungen der Klasse 4a der Grundschule
Bingen-Dietersheim. Die Jungen und
Mädchen trommelten auf selbstgebastelten Instrumenten aus großen Pappkartons, zeigten eine Zirkusvorführung
und boten zum Abschluss noch einen
Showtanz dar.
In dem anschließenden Fachvortrag
wurde das Thema „Ernährung bei Demenz – Demenz is(s)t anders“ beleuchtet. Guido Schülter von der Firma apetito machte darauf aufmerksam, dass
Menschen mit Demenz keine speziellen
Nahrungsmittel bräuchten: „Wichtig ist
es, die Nahrung den Bedürfnissen von
demenzkranken Menschen anzupassen.
Mit speziellem Fingerfood kann sich der
erkrankte Mensch oftmals noch sehr
lange selbständig ernähren“, so Schülter.
Danach war Mittagsessenszeit und die
Gäste und Bewohner nutzten die Gelegenheit, das besondere Fingerfood-Konzept des außerhäuslichen Verpflegungsspezialisten ausgiebig zu kosten. Die
Tagesveranstaltung wurde durch den
lebhaften und kompetenten Vortrag
von Christiane Seckert, Pflegedienstleitung des Häuslichen Pflegeservice Domann, abgerundet. Sie referierte über
die Wichtigkeit der Biografiearbeit bei
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Die vom Informationsbüro Demenz
organisierte Tagesveranstaltung „Ernährung bewegt Jung und Alt“ fand bei
Akteuren und Besuchern gleichermaßen Anklang.

Menschen mit Demenz. Denn so individuell der Mensch ist, so individuell sind
seine Rituale und Gewohnheiten bezüglich seiner Ernährung. Auch betonte
Christiane Seckert, dass sich im Laufe
der dementiellen Erkrankung das Sättigungsgefühl stark verändere. Nur zu
oft empfinden Menschen mit Demenz
im fortgeschrittenen Stadium wenig bis
gar keinen Appetit, was bei „gesunden“
Angehörigen oftmals zu Unverständnis
führe.
Organisatorin Irini Langensiepen vom
Informationsbüro Demenz war zufrieden mit dem Tag: „Ziel dieser Veranstaltung war es aufzuzeigen, dass jeder
von uns das Bedürfnis nach Ernährung
und Bewegung hat. Es spielt keine Rolle,
ob mit oder ohne Demenz, ob gesund
oder krank, ob jung oder alt“.•

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus Maria Königin

Konzert mit der Kolpingkapelle
Die Kapelle besucht das Haus Maria Königin regelmäßig und ist fester Bestandteil im Rahmen der sozialen Betreuung.
Musik ist eine universelle Sprache des
Herzens. Ob Alt oder Jung, jeder Mensch
kann mit Musik etwas anfangen. Für manche Personengruppen wie beispielsweise
Menschen mit Demenz gilt das in einem
ganz besonderen Maße. Dort wo Worte
oft an ihre Grenzen stoßen, kann Musik
für Entspannung und eine Bereicherung
des Alltags sorgen. Dass dies so ist, dafür
sorgt die Kolpingkapelle als gerngesehener Gast im Haus Maria Königin.
Die Kapelle spielte bereits bei der
Grundsteinlegung des Hauses Maria
Königin am 8. Juli 1967 und ist seitdem
nicht mehr aus dem Haus in Trägerschaft
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz wegzudenken. Die Musikerinnen
und Musiker spielen regelmäßig zu verschiedenen Anlässen wie zum Beispiel
beim Sommerfest.

Die Kolpingkapelle ist
immer wieder gern
gesehener Gast im
Haus Maria Königin.

Nun gaben sie am 11. September
2016 nach dem Gottesdienst ein einstündiges Konzert im Eingangsbereich
des Hauses, sehr zur Freude der Bewohner. Das musikalische Repertoire
reichte dabei von Unterhaltungsmusik
bis hin zu Kirchenmusik und aktuellen

> Haus St. Michael

O´zapft is!
Haus St. Michael feiert zum ersten Mal ein Oktoberfest

Am Dienstag, dem 25. Oktober, fand
erstmalig ein Oktoberfest im Haus St.
Michael statt. Im Gemeinschaftsraum im
Erdgeschoss stellte sich Thorsten Schmidt
als neuer Einrichtungsleiter vor und eröffnete das Fest. Für Kaffee und Kuchen,
Bier und Brezeln sowie die Dekoration
sorgten die Alltagsbegleiterinnen Karin
Hamann und Michaela Litzenburger.
Für die hervorragende und abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung
war wie so oft Alleinunterhalter Albrecht
Müller mit seinem Keyboard zuständig.
Vom „Holzmichel“ bis zum „Wolgalied“
wurde für jeden Geschmack etwas geboten und es konnte kräftig geschunkelt

und getanzt werden. Die Stimmung war
so mitreißend, dass sich eine Bewohnerin
sogar zu einem Soloauftritt hinreißen ließ.
Anja Roth von der Sozialen Betreuung
bedankte sich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für die tatkräftige Unterstützung und das somit rundum gelungene
Oktoberfest.•

Auch die Bewohner des „Betreuten
Wohnens“ Gisela und Friedrich
Dienz waren selbstverständlich
beim ersten Oktoberfest im Haus St.
Michael mit dabei.
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Hits. Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich über die regelmäßigen
Konzerte der Kapelle und das Team
des Hauses bedankt sich für die Bereitschaft, immer wieder in der Dhauner
Straße aufzutreten. Ganz herzlichen
Dank dafür! •

F ranziskanerbrüder
vom heiligen kreuz

F ranziskanerbrüder
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> Mosellandwerkstätten

Schiffstour auf
der Mosel
Die Mosellandwerkstätten feiern ihr 20-jähriges Jubiläum auf
ganz besondere Art und Weise.
Nach einem Festgottesdienst zum 20-jährigen Bestehen,
der von Pfarrer Hermann-Josef Floek in der Treiser Pfarrkirche zelebriert wurde, machten sich die rund 360 Beschäftigten und Angestellen der Mosellandwerkstätten auf
zur Mosel. An der Anlegestelle ging es dann aufs Schiff, um
bei einer rund viereinhalbstündigen Fahrt gemeinsam zu
feiern.
Das Wetter spielte leider nicht so mit, aber ein Alleinunterhalter sorgte dafür unter Deck für ganz viel Stimmung.
Wer wollte, konnte das Tanzbein schwingen und auch für
das leibliche Wohl war bestens gesorgt.
Die Mosellandwerkstätten bieten Arbeitsplätze für weit
über 300 Menschen mit geistiger Behinderung. Das
Dienstleistungsangebot umfasst Montage und Verpackung,
Holzbearbeitung, Metall- und Kunststoffbearbeitung, Wäscherei sowie Schuhmacherei und Schlüsseldienst. Neben
der Hauptwerkstatt in Treis-Karden gibt es zwei Filialen,
einmal auf dem Gelände von Kloster Ebernach in Cochem
und einmal im Herz-Jesu-Haus Kühr.
Seit Gründung der Werkstätten im Jahr 1996 wurden insgesamt 540 Menschen mit Behinderungen dort betreut.
126 davon arbeiten immer noch dort und auch von den
110 Angestellten sind 29 schon von Anfang an dabei. •

Zum 20-jährigen Jubiläum erwartete die „Moselprinzessin” Beschäftige
und Angestelle der Werkstätten.
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Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach

Zusatzqualifikation erworben
Praxisanleiter unterstützen bei der Ausbildung
Im Zeitraum vom 15. Februar bis zum 5.
September fand in Kloster Ebernach eine
Fortbildung zum Erwerb der Zusatzqualifikation „Praxisanleitung in sozialen Einrichtungen“ statt. Insgesamt siebzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen an der
Weiterbildung unter Leitung von Jochen
Rosenkötter, Dipl.- Sozialpädagoge, Erwachsenenbildner und Supervisor, teil.
In insgesamt drei Modulen bearbeiteten
die Kursteilnehmer die Themen „Vom
Kontakt zum Kontakt“, „Kommunikation
als Leitmedium“ und „Anleitungsprozesse abschließen“.
Die frisch gebackenen Praxisanleiter
unterstützen und begleiten zukünftig
angehende Heilerziehungspfleger, Alten-

Verwaltungsleiter
Werner Schaub (r.)
gratuliert den
frischgebackenen
Praxisanleitern zu
ihrer Weiterqualifikation.

pfleger sowie Altenpflegehelfer während
ihrer Ausbildung in Kloster Ebernach und
stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Michael Puhl (Einrichtungsleiter), Werner
Schaub (Verwaltungsleiter) und Michael

Zimmer (Bereichsleiter) gratulieren allen
Teilnehmern herzlich zu ihrem Zertifikat
über die Zusatzqualifikation Praxisanleitung nach der Rahmenvereinbarung
Rheinland-Pfalz.•

> St. Josefshaus

Infoforum für Angehörige
Regelmäßig findet im Herbst das „Angehörigenforum“ im St. Josefshaus statt.
Hierzu werden fast vierhundert
Einladungen verschickt um somit Angehörige und gesetzliche
Betreuer über die Aktualitäten
zu informieren.
Nicht die Zahl der Besucher
ist entscheidend, sondern die
Inhalte und die Begegnungen.
So war auch in diesem Jahr das
Motto ausgegeben, mit den
Gästen ins Gespräch zu komViele Angehörige nutzten die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren.
men. Die Leiter der einzelnen
Bereiche informierten über
der Veranstaltung war dann die Besichaktuelle Vorgänge in ihren jetigung der neu gestalteten und auf die
weiligen Zuständigkeitsgebieten. Dabei
Zukunft ausgerichteten Wäscherei. Hier
wurden die Teilnehmer auch über Veränkonnte Brigitte Boden als Hauswirtderungen in der Organisation sowohl auf
schaftsleiterin mit großem Sachverstand
Einrichtungsebene, wie auch auf Trägeredurch die Räumlichkeiten führen und
bene informiert.
entsprechende Auskünfte erteilen. Das
Der eigentliche „anschauliche“ Anteil
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Thema Wäsche ist auch für Angehörige immer sehr präsent,
besonders dann, wenn Wäschestücke etwa verlorengehen. Hierzu konnte Brigitte Boden auch die Abläufe darstellen
und die Reduzierung der möglichen Schwachstellen im System
aufzeigen. Aber auch die neuen
Maschinen fanden großes Interesse. Besonders der Erhalt der
Arbeitsplätze und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
für die Mitarbeiterinnen wurden überaus positiv bewertet.
Nach dem Besuch in der Wäscherei fand
die Veranstaltung ihr Ende bei einem kleinen Imbiss und informativen individuellen Gesprächen. •

F ranziskanerbrüder
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> Haus St. Josef

Originell und nützlich!
Im Haus St. Josef kommen ganz besondere Platzdeckchen zum Einsatz.
Die Platzdeckchen, von denen ich heute berichten möchte, sind mir gleich ins
Auge gesprungen. Sie sehen schön aus
und sie erzählen die Geschichte ihrer
Besitzer, der Bewohner des Hauses St.
Josef. Hergestellt werden sie aus farbigem Fotokarton, welcher mit Fotos und
Postkarten aus dem Leben der Bewohnerinnen und Bewohner verziert wird.
Immer wieder erwische ich mich dabei,
dass ich einen Bewohner auf ein Foto
von seinem Platzdeckchen anspreche.
Ein Kindheitsfoto gibt den Anlass über
die Familie, die Geschwister, ja, über früher zu sprechen. Auf einem Platzdeckchen entdecke ich das Bild einer Gitarre
und ich erfahre, dass es da eine große
Leidenschaft für Beatles und Rolling
Stones gab. Auf einem anderen wiederum sehe ich gleich einige Teddybären
abgebildet. Kein Wunder, sammelt ihre
Besitzerin doch fleißig diese Stofftiere.
Eine Postkarte aus Bad Kreuznach auf
einem weiteren Platzdeckchen wiederum zeigt die innige Verbundenheit seines
Besitzers zur Kurstadt. All das und viel
mehr kann man auf und von den Platzdeckchen erfahren.
Und selbstverständlich werden die Bewohner vor der Herstellung genau befragt, was ihre Wünsche sind. Das fängt
bei der Farbwahl an, geht über das
Aussuchen der Fotos und Postkarten
bis hin zur Auswahl der Hobbies und
Interessen, die sich auf den Platzsets
wiederfinden sollen. Bei den Damen
werden die Platzsets häufig mit Blumen
geschmückt, manchmal steht auch ein
Spruch, der typisch für den Bewohner
ist, auf dem Platzset. Der Fantasie sind
da keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist
der Bezug der Platzsets zur Biografie
des jeweiligen Bewohners. Bei der Anfertigung kann man einen neuen Bewohner ungezwungen kennenlernen
und ein individueller Willkommensgruß

Elke Schimbold (Alltagsbegleiterin) und Eleonore Pfaff (Bewohnerin)

ist das Platzset auch. Neben dieser gelungenen Biografiearbeit sind die Platzsets aber auch nützliche Helfer. Am
Tisch in der Hausgemeinschaft dienen
sie als Orientierung. Da ist gleich klar,
wer wo sitzt. Damit die Platzsets alltagstauglich sind, werden sie natürlich einlaminiert. Manch ein Bewohner bewahrt
das Platzset auch in seinem Zimmer auf
und eingerahmt und aufgehängt werden
sie zuweilen auch.
Kurzum die Platzdeckchen sprechen
für sich. Aber woher kam die Idee? Elke
Schimbold, die seit 7 Jahren im Haus St.
Josef als Alltagsbegleiterin tätig ist, hat
diese Idee der Platzdeckchen umgesetzt
und erklärt mir sehr gerne, wie es dazu
kam. Die Idee zu den Platzdeckchen hat
die angehende Pflegefachkraft, Frau Stefanie Baldauf, ins Haus St. Josef gebracht,
als sie für eine neue Bewohnerin ein
solches Platzdeckchen gestaltete. Kurz
danach waren die Platzdeckchen Thema
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im Teamgespräch und Frau Schimbold
hat diese Anregung sofort aufgegriffen.
Bekannt ist Frau Schimbold im ganzen
Haus für ihre Koch- und Backleidenschaft. Da wird mit den Bewohnern
auf dem Kreuznacher Wochenmarkt
eingekauft, eine für die Region typische
„Brockelbohnesupp“ zubereitet und
auch Marmelade wird hergestellt. Und
eines kann ich sagen, von ihren Kuchen
schwärmen alle, nicht nur die Bewohner!
Sie bastelt aber auch gerne und viel mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern
und so verwundert es auch nicht, dass
sie die Idee der Platzdeckchen mit so
viel Sorgfalt und Kreativität umgesetzt
hat. Dabei ist auch immer wieder Zeit
für neue Projekte. So werden zurzeit
fleißig Baumwolltaschen mit Bügelbildern und Kartoffeldrucken verziert. Die
konnten dann auf dem Weihnachtsbasar
des Krankenhauses St. Marienwörth erworben werden. •
Anette Schellong

Personalien

> Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

Neue Stabsstelle im Bereich Personal
Seit dem 2. November 2016 hat Barbara Gross die neu gegründete Stabsstelle Personalmanagement und -entwicklung übernommen.
Durch die Einrichtung dieser Stelle wollen die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz der strategischen Ausrichtung des
Themas Personal in ihrer Trägerschaft
mehr Gewicht verleihen.
„Bereits heute ist die Rekrutierung geeigneter Fachkräfte für unsere Einrichtungen ein großes Thema. Dies wird
sich künftig weiter verschärfen. Deshalb
wollen wir Themen wie Personalbindung und Personalentwicklung offensiv
angehen“, so Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Barbara Gross bringt langjährige Erfahrung in den vielfältigen Bereichen der
Personalarbeit mit. Nach dem Studium
der Sozialpädagogik und Betriebswirtschaft startete sie ihren beruflichen Einstieg in der Bankenbranche als Personalreferentin für kollektive Mitbestimmung
und Kommunikation. In dieser Funktion
übernahm sie in Vertretung der Arbeitgeberseite die Zusammenarbeit mit den
Mitbestimmungsgremien wie Betriebsrat und Gesamtbetriebsrat.
Im Anschluss daran wechselte sie intern
in die Personalbetreuung des Unterneh-

Barbara Gross bringt viel Erfahrung aus verschiedenen
Branchen mit.

mens mit den Schwerpunkten Personalrekrutierung und -betreuung, Beratung
der Führungskräfte bei personellen
Maßnahmen sowie Mitarbeiterentwicklung und begleitete die Umsetzung dieser Maßnahmen. Weitere Felder umfassten das Vertragswesen, die Vorbereitung
sowie die Durchführung der jährlichen
Personal- und Budgetplanungsrunden.
Barbara Gross begleitete die Ausgründung ihres Betreuungsbereiches in eine
eigene Dienstleistungsgesellschaft und
übernahm anschließend die Leitung

der Personalabteilung, die sie mit ihren
Mitarbeitern neu aufbaute. Im Rahmen
der Fusion mit einer niederländischen
Gesellschaft übernahm sie als Human
Resources Manager Deutschland die
Verantwortung für den Personalbereich
in Deutschland.
Zuletzt war Barbara Gross in der Gründungs- und Betriebsphase eines privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens
für den Aufbau der Personalabteilung
und einer funktionierenden Prozessstruktur, die Personalrekrutierung der
erforderlichen Mitarbeiter und deren
Qualifizierung sowie deren Entwicklung
zuständig.
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den
Personalabteilungen der einzelnen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen“, erklärt Barbara Gross. „Für jeden Arbeitgeber ist es heute nicht nur wichtig, gute
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
finden, sondern diese auch langfristig an
sich zu binden und in ihrer beruflichen
Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Hier sehe ich in Zukunft einen
meiner Aufgabenschwerpunkte.“ •

> St. Josefshaus

Teilnahme am Karrieretag Bonn
Am 27. Oktober 2016 fand der „Karrieretag Bonn“ im Telekom Dome in Bonn statt.
Die Veranstalter, „Kalaydo.de“ und der
„Generalanzeiger Bonn”, sprechen von
der Jobmesse in der Region. Und zum
ersten Mal haben wir uns als Arbeit
geber St. Josefshaus auch mit einem
Stand an dieser Messe beteiligt.
Neben einem reichhaltigen Rahmenprogramm mit Expertenvorträgen,
Bewerbungsmappen-Check und Kar-

rierecoaching waren rund 40 unterschiedlichste Arbeitgeber mit einem
Stand vertreten. Von Schülern, die nach
Ausbildungsmöglichkeiten
Ausschau
hielten, über Studenten, die Projektarbeiten in Praktikumszeiten anboten,
bis hin zu Menschen, die sich nach den
unterschiedlichsten Arbeitsangeboten
in unseren Einrichtungen informier-
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ten, kamen viele Besucher an unseren
Stand. Manche Bewerber ließen sogar
direkt eine Bewerbung vor Ort und andere rüsteten sich mit ausreichendem
Infomaterial aus, um sich dann zu einem
späteren Zeitpunkt nochmals zu melden.
Uns war von vornherein bewusst, dass
wir mit unserem Stand eine etwas be-
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sondere Stellung einnahmen. Denn eine
soziale Einrichtung, die über 40 Kilometer entfernt ist und sich bei einer Jobmesse in einer Stadt neben Firmen wie
Aldi, Postbank und Telekom präsentiert,
war auch für den Veranstalter eine
Neuheit. Aber interessant war schon

festzustellen, dass es viele Menschen
gibt, die sich dem sozialen Arbeitsfeld
öffnen und auch bereit sind darüber
nachzudenken, wie die Arbeit „auf dem
Lande“ in einer solchen Einrichtung ablaufen könnte.
Die nächsten Wochen werden zeigen,

ob sich der Ausflug nach Bonn gelohnt
hat. Aber wichtig ist, dass wir neben
den Möglichkeiten der Mitarbeitergewinnung hier vor Ort auch den Blick
über den Tellerrand nutzen, um auf uns
als Arbeitgeber aufmerksam zu machen. •

> Haus St. Michael

Neue Leitung im Haus St. Michael
Thorsten Schmidt übernahm zum 1. November die Einrichtungs- und Pflegedienstleitung
Aufgrund von organisatorischen Veränderungsprozessen hat sich auch in der Leitungsstruktur des Hauses St. Michael eine
Änderung ergeben: Einrichtungs- und
Pflegedienstleitung wurden zusammengeführt und werden seit Anfang November
von Thorsten Schmidt in Personalunion
übernommen.
„Wir danken der bisherigen Einrichtungsleitung Marion Scherer, die beim Träger nun
eine andere Position übernimmt, für ihre
wichtige Aufbauarbeit und freuen uns nun
darauf, das Haus St. Michael gemeinsam
mit Thorsten Schmidt weiterzuentwickeln“,
erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz.
Thorsten Schmidt ist 39 Jahre alt und im
Raum Siegburg aufgewachsen. Nach der
Mittleren Reife hat er die höhere Berufsfachschule für Sozialwesen in Siegen besucht und im Anschluss eine Ausbildung
zum Krankenpfleger erfolgreich absolviert.
Seit 1999 hat Thorsten Schmidt dann sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich der Alten- und Krankenpflege
gearbeitet und dabei viel Erfahrung bei verschiedenen Trägern sammeln können, auch
in leitenden Positionen. Durch seine nebenberufliche Tätigkeit als Pflegesachverständiger hat er weitere wichtige Einblicke
in die Branche bekommen können.
Seit März 2014 arbeitet Thorsten Schmidt
bereits bei den Franziskanerbrüdern vom
Heiligen Kreuz. Als Wohnbereichsleitung
im Puricelli Stift in Rheinböllen und Qualitätsbeauftragter für das Puricelli Stift und
das Haus St. Michael hat er nicht nur den

Träger, sondern auch das Haus in Kirchberg
schon intensiv kennenlernen können. Sein
berufliches Engagement drückt sich auch
in einer Vielzahl von Fortbildungen in Bereichen wie Projektmanagement,Validation
oder Einstufungsmanagement aus.
„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem sehr engagierten Team hier, das Haus
St. Michael in der Region weiter bekannt
zu machen. Die ständig steigende Zahl
von Anfragen und die positiven Rückmeldungen von Bewohnern und Angehörigen
zeigen uns, dass wir hier auf dem richtigen
Weg sind“, erklärt Thorsten Schmidt.
Weitere Infos zum Haus in der KonradAdenauer-Straße 36 in Kirchberg finden
Sie unter www.haus-sanktmichael.de.•
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Die Vorstandsmitglieder Bruder Bonifatius
Faulhaber (r.) und Dr. Matthias Bussmann
(l.) freuen sich auf die Zusammenarbeit
mit Thorsten Schmidt (M.).

Spenden und Bedankungen
> Krankenhaus St. Marienwörth

10. Marienwörther Benefizlauf
„Alex-Jacob-Gedächtnislauf“ am 16. Oktober
Mit 401 Meldungen neuer Beteiligungsrekord
Mitte Oktober fand der diesjährige
„ Marienwörther Benefizlauf - AlexJacob-Gedächtnislauf “ statt, wie immer
souverän und unterhaltsam moderiert
von Rainer Bechtoldt von den DJK
Adlern. Gemeinsam mit dem Freundschafts- und Förderverein des Krankenhauses St. Marienwörth richteten
der DJK Adler 1920 e.V. dieses beliebte
familiäre Sportereignis bereits zum 10.
Mal aus. Ab 11 Uhr starteten nacheinander die 5 km-Läufer, im Anschluss
die 10 km-Läufer auf die Strecken in
Bad Kreuznachs Innenstadt, die Kinderund Jugendläufe starteten ab 12.30 Uhr,
Start und Ziel war das Krankenhaus St.
Marienwörth.
Die Erstplatzierten im 5-km Lauf waren Nicole Walite und Jan-Philipp
Pflügl, beide von den LF Naheland Bad
Kreuznach, die schnellsten Zieleinläufer nach 10 km waren Zane Grike von
Lübbers-mpt.de und wiederum war
der schnellste Mann auf der Strecke ein
Lauffreund Naheland Bad Kreuznach,
Nelson Rück.
Der Erlös wird in diesem Jahr zur Finanzierung der Therapie-Clowns, die in
St. Marienwörth auf den Stationen Onkologie, Palliativ und Innere eingesetzt
werden, verwendet.

Ganz besonderer Dank gilt den vielen
ehrenamtlichen Helfern aus den Reihen der DJK Adler, des Freundschaftsund Fördervereins St. Marienwörth,
dem Malteser Hilfsdienst, Freunden,
Verwandten, Mitarbeitern des Krankenhauses und sogar des Karnvevalvereins der „Weissen Fräck“ und weitere,
ohne die eine solche Veranstaltung
nicht möglich wäre! Insgesamt sind
über 60 ehrenamtliche Helfer notwendig, um ein solches Sportereignis zu
stemmen.
Unterstützt wird die Veranstaltung
von den Kreuznacher Stadtwerken,

Auch die jüngsten Teilnehmer wurden von
Bruder Bonifatius (Förderverein) und
„Dr. Gigi Flatterbauch“ (Therapieclowns) geehrt:
Malie Ficca vom TuS Oberstreit freut sich sichtlich.

der Sparkasse Rhein-Nahe, der Kreuznacher Rundschau, Anwaltskanzlei
Kanzler, Kern und Kaiser, Apotheke am
Krankenhaus St. Marienwörth, Hotel
Quellenhof, Wilbert & Sohn Luftfahrtunternehmen GmbH, Notare Justizrat
Dr. Rudolf Mackeprang und Bernd
Kunze, FBI GmbH, Marbotec – Sanitärund Heizungstechnik, „Weisse Fräck“
und dem Backhaus Lüning.
Der nächste Benefizlauf findet
am 15.10.2017 statt! •

> Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe

Übergabe der Wohlfühl- und
Pflegekoffer an Palliativpflegefachkräfte
Palliativstützpunkt Rheinhessen-Nahe setzt die Spendengelder zum Wohle der Patienten ein

Ende September konnten Brigitte Dreher
und Torsten Maltri, Koordinatoren des
Palliativstützpunktes Rheinhessen-Nahe,
die neu entwickelten und jetzt fertig-

gestellten „Wellness & Care Boxen“ im
Rahmen des monatlich stattfindenden
Qualitätszirkels Palliativmedizin den Palliativpflegefachkräften überreichen.
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Basierend auf den Erfahrungen der Palliativstation des Krankenhauses St. Marienwörth und im Umgang mit Patienten in
der Palliativversorgung zu Hause war vor
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drei Jahren die Idee gereift, zur Betreuung
der schwerstkranken Menschen einen
Wohlfühl- und Pflegekoffer mit spezieller
Ausstattung für das ambulante Palliativteam zu entwickeln.
Brigitte Dreher erläutert: „Wir möchten
eine Förderung des Wohlbefindens und
der Entspannung des Patienten im häuslichen Umfeld erreichen. Durch den Einsatz von Aromaölen, Entspannung durch
Musik, Möglichkeiten zur besonderen
Mundpflege mit Rosenhonig und vieles mehr ergänzen wir die bestehende
palliative pflegerische und medizinische
Therapie. Merklich kommt es bei den
Menschen auf ihrem letzten Weg zur
Linderung von Symptomen wie Unruhe,
Angst, Übelkeit, Schmerzen, Depression
und Erschöpfung.“

gerstoff, Heilwolle, Kompressen, Sprühflaschen, Noppenbällen, CDs auch eine
Sammlung mit Gebeten, um auf viele
Bedürfnisse, auch der Angehörigen, eingehen zu können.
Robert Gosenheimer, Ärztlicher Leiter
des Palliativstützpunktes Rheinhessen-

Nahe, und Dr. med. Matthias Bussmann,
Vertreter des Trägers, freuen sich über
die sinnvolle Verwendung der Spendengelder: „Wir bedanken uns sehr herzlich
bei den vielen Spendern. Das Geld ist
sehr gut mit der Anschaffung der Koffer
angelegt.“ •

Die Koordinatoren des Palliativstützpunktes
Rheinhessen-Nahe
Brigitte Dreher (li.
vorne) und Torsten
Maltri (ganz rechts)
überreichen die neu
entwickelten „Wellness & Care Boxen“
an das ambulante
Palliativteam

Im Koffer befinden sich neben diversen
Aroma-Ölen, Keramiksteinen als Trä-

> Krankenhaus St. Marienwörth

Firmenlauf der Antenne Bad Kreuznach
für alle ein Gewinn

Strahlende Gesichter bei der Scheckübergabe
Bruder Bonifatius Faulhaber hatte allen Grund zum Strahlen: Er erhielt von
ANTENNE-Geschäftsleiter
Thorsten
Schmidt einen Spenden-Scheck über
2.500 Euro aus dem Erlös des mittlerweile 7. BAD KREUZNACHER FIRMENLAUFES des Radiosenders 88.3 Antenne
Bad Kreuznach.
Insgesamt starteten in diesem Jahr 4.516
Läuferinnen und Läufer am 9. Juni 2016
bei dem Citylauf entlang der Roseninsel.
Die Gesamtspendensumme in Höhe von
5.000 Euro, die ANTENNE in Zusammenarbeit mit den Kreuznacher Stadtwerken und der Sparkasse Rhein-Nahe
ermöglichen kann, geht in zwei gleichen
Teilen an das Frauenhaus Bad Kreuznach
‚Frauen helfen Frauen e. V.‘ und die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e. V.
Bruder Bonifatius Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz, freute sich sehr über

den großen Geldsegen und erläuterte
den Verwendungszweck:
„Wir möchten die Hospizkultur und Palliativversorgung in unseren stationären Altenhilfeeinrichtungen weiterentwickeln.
Die Begleitung, Pflege und Behandlung
sterbender Menschen und ihrer Angehörigen ist eine der wichtigsten Aufgaben in
unserer alltäglichen Arbeit.”

Danke an alle Läufer des BAD KREUZNACHER
FIRMENLAUFES 2016: Bruder Bonifatius Faulhaber
und Thorsten Schmidt bei der Scheckübergabe
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Ziel ist die Sicherstellung von Respekt, Achtung und Anerkennung der
Würde des Menschen. Die Sicherung
von Lebensqualität und die Möglichkeit der Teilhabe am Alltag stellen unabhängig vom jeweils vorliegenden
Ausmaß der Beeinträchtigung grundlegende Zielsetzungen in der Betreuung
und Versorgung von Menschen am Lebensende dar.
Die ganzheitliche Begleitung der Menschen in all ihren medizinischen, pflegerischen und seelsorgerischen Dimensionen sowie die Ausbildung
funktionierender Netzwerke wie die
Zusammenarbeit mit den Hausärzten
und der Spezialisierten Ambulanten
Palliativversorgung (SAPV) ist oberstes
Ziel. Das Spendengeld wird eingesetzt
für die Ausbildung der Mitarbeiter in
der „Palliative Care“, für die Gestaltung
spezieller Räume, den Netzwerkausbau
sowie Schulungs- und Infomaterialien. •

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!

Augen-Blicke
Sie haben den auferstandenen
Herrn gesehen - und geglaubt: Maria
Magdalena, die Apostel, der ungläubige Thomas. Ich möchte ihn auch
sehen, den Heiland, der verwundet
und getötet wurde, der auferstanden ist, lebt und uns liebt.
Wir hören es oft:
„Sieh und erkenne
Jesus im Nächsten,
der leidet, der Hilfe
braucht.“
Das ist im Altenheim, in der Betreuung von Menschen
Ute Hennig
mit sehr verschie51 Jahre, verheiratet,
denen Beeinträchti3 erwachsene Kinder,
gungen und in der
Begleitung SterbenStudium und Refeder sehr konkret
rendariat in Latein,
umzusetzen.
Griechisch, Theologie,
Und doch ... Ich
seit 2001 im
möchte ihn so seSt. Antoniushaus in
hen und von ihm
der sozialen Betreuung
gesehen werden, so
und Seelsorge
wie Petrus seinen
Blick gespürt hat, als
er ihn verraten hatte.
Seit 25 Jahren, als ich das erste Mal in
Sizilien war, suche ich den konkreten
Blick auf den Herrn und seinen Blick
auf mich.

wand, aber das Gesicht mitgenommen, an die Leiden erinnernd, Augen,
die alles sehen, alles wissen, nicht
verurteilen.
Ein Abbild des „nicht von Menschenhand gemachten“ Bildes, ein Abbild
des Turiner Grabtuchs. Johannes
Paul II beschrieb diesen Blick des
Herrn in seinen späten Gedichten:
Transparenz der Ereignisse
Transparenz der Gewissen
Omnia nuda et aperta sunt ante
oculos eius“
(Alles liegt nackt und bloß vor seinen
Augen. Hebr. 4,13)
Diesen Blick erträgt man nicht lange,
wenn das Gewissen drückt.
Nun kann ich nicht regelmäßig nach
Sizilien reisen. Aber der Pantokrator
von Maria Laach ist nach sizilischem
Vorbild gestaltet.

Der Christus Pantokrator von Cefalu ist seit damals „mein“ Christus:
auferstanden, im königlichen Ge-
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Dort kann ich schauen und angeschaut werden, durchschaut und angenommen.
Und Jesus im Leidenden sehen?
Ist das nur „geben“?
Vor einer Weile saß ich am Bett einer Frau in unserem Heim. Sie ist
gefangen in schwerer Demenz und
kontrahierten Gliedmaßen. Ich war
gefangen in Kummer - und sollte
doch „geben“.
Unsere Gesichter waren einander
nahe.
Plötzlich schaute sie mich an, nicht
durch mich hindurch und nahm mich
wahr. Sie streichelte meine Wange. ..
Ich lerne, in alltäglichen Ereignissen
die Gegenwart Jesu zu sehen, der
gelitten hat, auferstanden ist, damit
wir auferstehen, der lebt und uns
liebt. •

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
Hospitalstraße 6c
53567 Asbach/Westerwald
Tel. (02683) 946777-0
www.haus-teresaseniorenzentrum.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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Angebote für Interessierte
und Mitarbeiter/-innen
Januar bis April 2017
Franziskus begegnen

1. April 2017, 9.30 – 17 Uhr

Dem Leben Farbe geben

Einen Tag lang sich mit Franziskus beschäftigen, einen Aspekt seines
Lebens und seiner Spiritualität erkunden. Jeder Termin ist in sich
abgeschlossen und kann einzeln besucht werden. Die Tage beginnen
jeweils um 10 Uhr und enden um 16 Uhr.
Ort: Kloster Ebernach, Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: Mitarbeiter/-innen frei, Externe: Spende erbeten;
inkl. einfache Mittagsverpflegung
Termine: 7. Jan. 2017, Franziskus begegnet dem Mitmenschen
1. April 2017, Franziskus begegnet dem Andersgläubigen

Eine praktische Einführung in die Möglichkeiten der Kunsttherapie.
Spirituelle Texte und eigene Wegerfahrungen sollen dabei kreativ
erschlossen werden und nicht zuletzt die Freude am bildnerischen
Tun wecken.
Begleitung: Br. Ulrich Schmitz, Info/Anmeldung:
Tel. (02683) 928-3500,
E-Mail: br.ulrich@franziskanerbrueder.de, Ort: St. Josefshaus
Kosten für Material und Verpflegung: 25 €
(Übernachtung ist möglich)

4. Feb. 2017

Kartage im Kloster Ebernach

Ein Tag mit Bruder Jakobus

Dieser Tag ist ganz dem Gründer der Franziskanerbrüder gewidmet.
Wir blicken auf sein kurzes und entbehrungsreiches Leben, was ihm
Kraft und Inspiration gab und besuchen die Kreuzkapelle mit den
Eremitenklausen. Der Tag endet mit einer Eucharistiefeier.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de, Ort: St. Josefshaus
Kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten.
3. - 5. März 2017

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.
Anreise: freitags um 17 Uhr oder samstags bis 9 Uhr
Die Tage enden nach dem Mittagessen am Sonntag.
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de, Ort: Kloster Ebernach
Kosten: für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten
15. März 2017

Timeout statt Burnout

Unterbrechung kann hilfreich sein, um den Zugang zu sich und
zu dem, was mir wichtig ist, wieder in den Blick zu nehmen. Die
gewonnene Zeit ermöglicht ein Durchatmen und hilft, den Kopf
frei zu kriegen. Ganz ohne Leistungsdruck soll an diesem Tag mit
verschiedenen kreativen und entspannenden Übungen Unterbrechung praktiziert werden und ein kleiner Ideenpool für eigenes Tun
zusammen kommen.
Die Tage beginnen um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück.
Nach einer Morgeneinheit folgt die Mittagspause mit kleinem Imbiss,
ehe die zwei Nachmittagseinheiten folgen. Ende ca. 16 Uhr.
Ort: Kloster Ebernach, Begleitung: Patricia Alt (Gemeindereferentin
und Ergotherapeutin), Br. Michael Ruedin (Seelsorger)
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: Mitarbeiter/-innen frei, Externe 20 €

13. - 15. April 2017

Nehmen Sie teil an den Kartagen im Kloster Ebernach. Die Tage
beginnen mit dem letzten Abendmahl am Gründonnerstag und legen
ihren Schwerpunkt auf das Sterben Jesu am Karfreitag. Die Liturgie
prägt diese Tage, daneben ist Zeit zur Besinnung bei verschiedenen
Angeboten.
Anreise: donnerstags bis 17 Uhr, Die Tage enden am Samstagnachmittag, können aber auf Wunsch bis zum Ostersonntagmorgen
verlängert werden. Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874,
E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de, Ort: Kloster Ebernach
Kosten: Für Mitarbeiter/-innen frei; Externe: Spende erbeten
22. April 2017, 10 – 16 Uhr

Sprach-Schätze Schreibwerkstatt

Schreiben Sie gerne oder fühlen Sie zuweilen, wie sich in Ihnen Worte
zu Versen, Geschichten oder anderen Texten zusammenfügen? Oder
haben Sie einfach Lust und Freude an Sprache? Dann bringen Sie
doch ins Wort, was in Ihnen steckt. In einem inspirierenden Ambiente,
mit anregenden Impulsen und kreativen Zugängen laden wir Sie ein,
intuitiv ins Schreiben zu kommen. Dazu braucht es keine Vorkenntnisse außer Lust am kreativen Tun und ein wenig Vertrauen in den
eigenen „Sprach-Schatz“.
Ort: Kloster Ebernach
Begleitung: Catrina E. Schneider (Seelsorgerin, Referatsleiterin, Autorin),
Br. Michael Ruedin (Seelsorger)
Info/Anmeldung: E-Mail: br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten (inkl. Mittagsimbiss): Mitarbeiter/-innnen frei, Externe: 20 €
29. April 2017, 9 - 17 Uhr

Auf den Spuren von Mutter Rosa

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. Dieses Angebot in
kürzerer Version wird auch am 24.09.16 angeboten.
Ort: Marienhaus, Margaretha-Flesch-Straße, 56588 Waldbreitbach
Organisation: in Kooperation mit den Waldbreitbacher Franziskanerinnen, Begleitung: Sr. Jutta Maria Musker FBMVA,
Kontakt: Br. Timotheus Telega
Info/Anmeldung: br.timotheus@franziskanerbrueder.de
Kosten: Spende erbeten

Alle weiteren Angebote und Ansprechpartner
finden Sie auf www.franziskanerbrueder.de

