pax et bonum
ISSN 2195-8874

MAGAZIN

Ausgabe 3/2018

DER

FRANZISKANERBRÜDER VOM

HEILIGEN

KREUZ

Leitung als
Teamarbeit –
Neuer Generalrat
stellt sich vor
10 Jahre
am neuen
Standort

Ausstellung
zum Thema
Demenz

sparkasse.net

Wenn man einander eine helfende Hand
reicht. Wir unterstützen daher seit vielen
Jahren ehrenamtlich tätige Personen und
soziale Projekte und Institutionen. Und
tragen so zum sozialen Wohl in der Region
bei.

Gemeinsam
ist einfach.

Gern informieren wir Sie ausführlich.

standard_2016.indd 1

15.03.2017 12:57:24

Jetzt kostenfrei laden in den
Stores oder  naheapp.de

Der mobile Alltagsbegleiter für
Bad Kreuznach & die Region.

powered by

Liebe Leserinnen
und Leser,
Weihnachten steht vor der Tür und damit neigt sich auch das Jahr 2018 seinem Ende zu. In den vergangenen Wochen haben wir mit dem Generalkapitel
und ersten Umsetzungen daraus einige Weichenstellungen nicht nur für die
Zukunft unserer Gemeinschaft, sondern auch für unsere Einrichtungen und
Werke getroffen.
So wie die Geburt Jesu Christi einen neuen Anfang in unserer Beziehung mit
Gott darstellt und uns Hoffnung für die Zukunft gibt, so stellt auch ein Generalkapitel, das nur alle sechs Jahre stattfindet, eine wichtige Möglichkeit dar, uns
neu zu justieren. Wir schauen auf das, was gut war in den vergangenen Jahren
und wir schauen genauso darauf, was wir besser machen können.
Wir wissen uns dabei immer von Gott getragen, der seinen einzigen Sohn in
die Welt gesandt hat, damit wir glauben. Wir schauen auf das Jesuskind in der
Krippe und begreifen, dass es nichts gibt, wovor wir Angst haben müssten.
Scheinen die Herausforderungen oder Projekte auch noch so groß, Gottes
bedingungslose Liebe wird uns immer begleiten.
Wir zählen auf diese Liebe, auch bei unserer täglichen Arbeit in unseren
Einrichtungen. Wir verzichten deshalb auch in diesem Jahr auf Weihnachtspost und unterstützen stattdessen die Anschaffung eines Lifters für unser
Schwimmbad im St. Josefshaus in Hausen. Denn nur mit diesem technischen
Hilfsgerät können beeinträchtige Bewohner das Becken nutzen und von den
vielen positiven Auswirkungen der Bewegung im warmen Wasser profitieren.
Wenn auch Sie dieses Projekt unterstützen möchten, freuen wir uns über
eine Spende auf das Konto des St. Josefshauses (IBAN: DE97 57450120 0002
0047 03, BIC: MALADE51NWD) mit dem Stichwort „Lifter Franziskushaus“.
Gemeinsam mit meinen Mitbrüdern des Generalrates und meinen Kollegen
des Operativen Vorstandes unserer Einrichtungen und Werke wünsche ich
Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten,
Ihr

Br. Bonifatius Faulhaber FFSC			
Priester
Vorstandsvorsitzender

INHALT
Editorial, Inhaltsverzeichnis. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Lieblingsrezepte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

News in Kürze.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Titelthema. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Träger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Berichte aus den Einrichtungen.  .  .  .  .  .  .  . 19

Orden.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

„Alles wird gut“.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Stiftung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Alle Einrichtungen auf einen Blick,
Impressum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Jahresthema.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

News in Kürze

Spaß beim „Ebernacher Dreikampf“
Wo gibt es schon Gummistiefelweitwurf?
Seit über zwanzig Jahren veranstaltet die
BSG Fortuna Ebernach den traditionellen
Ebernacher Dreikampf. Der Wettbewerb
besteht aus Fußball, Kegeln und Gummistiefelweitwurf. Zu Gast sind traditionell viele befreundete Mannschaften aus
den umliegenden Gemeinden. In diesem
Jahr konnten die Heimteams der Klostersportfreunde und der BSG noch fünf
weitere Freizeitmannschaften aus Brohl,
Kaisers
esch, Pommern, Ernst und Landkern begrüßen. So waren bei herrlichem
Sonnenschein rund 150 begeisterte Teilnehmer und Zuschauer auf dem Ebernacher Sportplatz. Neben dem sportlichen Event steht dabei insbesondere der

inklusive Gedanke im Vordergrund dieser
Veranstaltung. Den begehrten Wanderpokal konnten sich zum zweiten Mal in Folge
die Klostersportfreunde sichern. Wer Interesse hat, sich als Übungsleiter zu engagieren, kann sich gerne an Sportlehrer Benni

Bereits seit über 20 Jahren kommen befreundete
Freizeitmannschaften aus den umliegenden Gemeinden
zum Ebernacher Dreikampf.

Schmidt unter Tel. (02671) 6008-510 oder
benjamin.schmidt@klosterebernach.de
wenden. •

Neue Kooperation

Jahresthema

Träger in der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sitzt in St.Wendel

Leitungskräfte treffen sich auf Berg Moriah

Seit dem 1. Juni 2018 engagieren sich die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz im Rahmen eines Beratervertrages
bei der Stiftung Hospital in St. Wendel im Saarland. Das
Kuratorium der Stiftung ist mit diesem Wunsch an uns herangetreten, um mittelfristig eine enge Kooperation mit uns
einzugehen.
Die Stiftung Hospital ist in der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe aktiv. Diese drei Bereiche stellen die tragenden Säulen
der Organisation dar. Sie hat sich in ihrer Region zu einem
der wichtigsten Arbeitgeber und modernen Dienstleister
im Sozialsektor entwickelt und beschäftigt rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Derzeit begleitet der Operative Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz die Arbeit der Stiftung intensiv
und ist regelmäßig in St. Wendel vor Ort. „Unser Ziel ist
es, diese Zusammenarbeit in den nächsten Monaten zu intensivieren. Wir sehen sehr gute Chancen, im Sinne beider
Träger fruchtbar zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu
wachsen“, erklärt Bruder Bonifatius.

Zweimal im Jahr treffen sich die Leitungskräfte der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz auf Berg Moriah, um sich nicht nur
fachlich auszutauschen, sondern unter der fachkundigen Moderation der Stabsstelle für Christliche Unternehmenskultur und Ethik
auch die Umsetzung des Leitbildes voranzubringen. In den letzten beiden Jahren war das Jahresmotto „Miteinander: vertrauensvoll“. Für den Zeitraum 2019/2020 heißt es nun „Miteinander
entwickeln“. Dabei geht es nicht nur darum, wie wir gemeinsame
Projekte entwickeln können, sondern auch und vor allen Dingen
um unser „Miteinander“ innerhalb der Dienstgemeinschaft. •

Das Schlüsselband mit dem
neuen Jahresmotto 2019/2020
dient als sichtbare Verbindung
zwischen den
Leitungskräften

Wenn Sie sich für die Arbeit der Stiftung interessieren, finden Sie weitere Infos auf www.stiftung-hospital.de. •
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Feiern in Gemeinschaft
Auch außerhalb der Arbeitszeit mal ein paar Worte wechseln – das und einiges mehr bieten Betriebsfeste
In den Einrichtungen und Diensten
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz wird nicht nur gearbeitet, sondern auch miteinander gefeiert. Ob im
irischen Kostüm wie beim diesjährigen
Betriebsfest im Krankenhaus St. Marienwörth oder nach „Art Hawaii“ wie
in Hausen – Hauptsache alle sind mit
Spaß dabei. Denn Betriebsfeste bieten
die wunderbare Gelegenheit, Kontakte
zu knüpfen und auch mal ein paar private Worte zu wechseln. Wir als Träger
möchten uns auch auf diesem Weg bei
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bedanken, die viel Zeit und Herzblut in
die Organisation dieser Feste investieren. Vergelt´s Gott!•

Exemplarisch für die
Zusammenkünfte in unseren Einrichtungen hier
Fotos aus Kloster Ebernach, dem Krankenhaus
St. Marienwörth und
dem St. Josefshaus

500. Baby für das Jahr 2018
Geburtenzahl im Krankenhaus St. Marienwörth steigt weiter
Das 500. Baby des Jahres 2018 im Krankenhaus St. Marienwörth heißt Nikodem Garbarczyk. Am 12. November
kam der kleine Wonneproppen mit einem Gewicht von 3580 Gramm und einer Größe von 53 Zentimeter zur Welt.
Für die Eheleute Malwina und Patryk
Garbarczyk aus Bad Kreuznach ist es
nach dem zweieinhalbjährigen Jan das
zweite gemeinsame Kind. Auch der erste Sohn ist schon im Krankenhaus St.
Marienwörth geboren worden. „Wir
haben uns damals sehr wohl gefühlt.
Deshalb war auch diesmal klar, dass wir
wieder hier entbinden werden“, erklärt
Vater Patryk. Darüber hinaus schätzt
die Familie, dass rund um die Uhr eine
Fachkraft im Kinderzimmer ansprechbar ist, um Hilfe beim Stillen, bei der
Versorgung des kleinen Nikodem oder

Mit den glücklichen Eltern Malwina
und Patryk Garbarczyk (Mitte) freuen
sich Abteilungsleitung Nicole Leuteritz,
Chefarzt Dr. Gabor Heim, Kinderkrankenschwester Ella Mayer und Hebamme Manuela Schindler (v.l.n.r.) über die
Geburt des kleinen Nikodem.
Foto: Krankenhaus St. Marienwörth

bei allen Fragen rund ums Baby zu gewährleisten.
Seit 2013 steigen die Geburtenzahlen im Krankenhaus St. Marienwörth,
in Trägerschaft der Franziskanerbrüder
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vom Heiligen Kreuz, stetig. Im Jahr 2017 waren es
insgesamt 531 Babys, diese
Zahl wird 2018 wohl wieder übertroffen werden.
„Neben der medizinischen und pflegerischen Qualität ist vielen jungen Eltern
die familiäre Atmosphäre hier in St. Marienwörth wichtig“, erklärt der Chefarzt der gynäkologischen Abteilung, Dr.
Gabor Heim. •

Träger

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein ereignisreiches Jahr 2018 neigt sich
dem Ende zu. Wir konnten in diesen
zwölf Monaten einige Projekte zu einem
guten Abschluss bringen und weitere Initiativen anstoßen. Wenn ich meine Gemütsverfassung für unsere Trägerschaft in
diesem Jahr beschreiben müsste, würde
ich als Sinnbild „Wir sind auf dem Weg“
wählen. Wir gehen engagiert voran, bauen unsere Einrichtungen und Dienste aus
und gehen auch neue Kooperationen
ein. Es fühlt sich gut an, aktiv zu sein und
voller Enthusiasmus und in einem guten
Miteinander nach vorne zu schauen.
Ich bin sehr froh, dass wir als Gemeinschaft im Rahmen unseres Generalkapi-

tels (s. Titelthema) unser Charisma als
Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen bestärkt haben und damit
dem Auftrag unseres Gründers Bruder
Jakobus Wirth nicht nur folgen, sondern
ihn in unsere heutige Zeit übersetzen
und weiter ausbauen.
Auch für mich persönlich war 2018 ein
ganz besonderes Jahr, denn ich durfte
im August die Priesterweihe durch den
Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann
empfangen. Ich bin sehr dankbar, mit
meinen Mitbrüdern und auch in unseren Einrichtungen die Eucharistie feiern
zu dürfen und damit Gottes Nähe für
unsere Bewohner, Patienten, Mitarbeiter
und Klienten erfahrbar werden zu lassen.
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Mein Dank gilt unserer Dienstgemeinschaft für das gemeinsame Voranschreiten im Jahr 2018. Ich hoffe und ich bin
gleichzeitig fest überzeugt davon, dass wir
auch in Zukunft die Herausforderungen
unserer Zeit mit Gottes Hilfe und im
achtsamen Miteinander erfolgreich meistern werden.
Im Folgenden finden Sie wie immer einen
kurzen Überblick zu den Entwicklungen
in den einzelnen Einrichtungen, Diensten
und Gesellschaften unserer Trägerschaft.
Stabsstelle Christliche
Unternehmenskultur
Die Stabsstelle hat bei der Entwicklung des neuen Jahresthemas „miteinander entwickeln“, das wir in den

FRANZISKANERBRÜDER
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Jahren 2019/2020 bearbeiten werden,
maßgeblich mitgewirkt und wird verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung
vorbereiten und durchführen. Dabei
liegt ein besonderer Fokus auf der intensiven Einbindung der Dienstgemeinschaft, um mit diesen Maßnahmen alle
Hierarchieebenen zu durchdringen.
Krankenhaus St. Marienwörth
Die Gespräche mit den zuständigen
Stellen zum Landeskrankenhausplan haben in diesem Jahr großen Raum eingenommen, da es dabei um die konkreten
Bettenzahlen für unsere einzelnen Abteilungen geht. Hier konnten wir sehr
gute Verhandlungsergebnisse erzielen,
die wir als Wertschätzung unserer Arbeit wahrnehmen. Außerdem haben
wir an der Weiterentwicklung unserer
Stroke Unit (Schlaganfalleinheit) gearbeitet und dort eine weitere Spezialisierung vorangetrieben sowie eine eigene ärztliche Leitung installiert.
Bereich Stationäre Seniorenhilfe
Hier streben wir eine weitere Öffnung
unserer stationären Einrichtungen ins
Quartier an. Die Altenhilfe ist ein fester
Bestandteil eines solchen Sozialraums.
Der Austausch zwischen Jung und Alt,
zwischen Anwohnern und unseren
Bewohnern ist ein wichtiger Bestandteil für die Lebensqualität im Quartier.
Deshalb legen wir großen Wert darauf,
dass Bewohner unserer Einrichtungen
Teil des täglichen Lebens in ihrer unmittelbaren Umgebung sind.
Darüber hinaus konnten wir feststellen,
dass unser Konzept zur Palliative Care
in den Einrichtungen greift. Es ist uns
ein Anliegen, dass Bewohner auch zum
Sterben in der Einrichtung verbleiben
können und dort eine rundum hochwertige Betreuung erfahren, die sich
nicht nur auf Medizin und Pflege, sondern auch auf die seelsorgerliche Komponente erstreckt.
Bereich Stationäre Eingliederungshilfe
In diesem Bereich arbeiten wir mit
Hochdruck an der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), indem

wir beispielsweise unsere Organisationsstrukturen an die geforderten Veränderungen anpassen. Unsere beiden
großen Einrichtungen der Eingliederungshilfe, das St. Josefshaus in Hausen
und das Kloster Ebernach in Cochem
wachsen deshalb künftig stärker zusammen. Das spiegelt sich auch in der
Leitungsstruktur wider, wo es nun eine
gemeinsame Verwaltungsleitung für beide Einrichtungen gibt.

punkten unserer Arbeit. Das Projekt
„Willkommen“ will nicht nur diese
Gruppen zusammenbringen, sondern
in einer lockeren Atmosphäre auch die
Möglichkeit zur zwanglosen Konversation bieten. Denn Sprache ist eine
der Schlüsselkompetenzen, um hier in
Deutschland Fuß zu fassen. Sprachpaten sorgen dafür, dass Flüchtlinge im
Rahmen dieses Projekts die Möglichkeit
haben, Sprache kontinuierlich zu üben.

Bereich Ambulante Dienste „Vor Ort“
und dezentrale Wohnformen
Der im Rhein-Hunsrück-Kreis angesiedelte Standort der Ambulanten Dienste „Vor Ort“ ist von Rheinböllen nach
Simmern umgezogen. Die dortigen
Räumlichkeiten bieten uns zahlreiche
Möglichkeiten zum weiteren Ausbau
unserer Angebote und zur Kooperation
mit ortsansässigen Trägern. Die Leistungen der Ambulanten Dienste werden
sehr gut angenommen und stellen mittlerweile eine unverzichtbare Hilfe für
viele Menschen mit Beeinträchtigungen
dar.

Bereich Trägerbeteiligungen, Kooperationen, Netzwerke
Die Stiftung Hospital in St. Wendel ist
mit dem Wunsch an uns herangetreten,
eine Kooperation einzugehen. Die Stiftung ist in der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe aktiv. Derzeit begleiten Joachim
Domann und ich die Arbeit der Stiftung
intensiv und sind regelmäßig in St. Wendel vor Ort. Wir sehen sehr gute Chancen, im Sinne beider Träger fruchtbar
zusammenzuarbeiten und gemeinsam
zu wachsen.

Caritas-Sozialstation an Rhein
und Wied
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, würden wir hier gerne auch auf
ausländische Fachkräfte zurückgreifen.
Leider tut die Politik entgegen all ihren Beteuerungen derzeit viel zu wenig
dafür, dahingehende Pläne umzusetzen.
Bürokratische Hürden wie zum Beispiel
die Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung sind viel zu hoch. Leidtragende
sind die bestehenden Pflegekräfte, die
weit über Gebühr belastet sind, und die
Kunden, deren Betreuung wir aus diesen Gründen heraus nicht übernehmen
können. Wir hoffen sehr darauf, dass
sich diese Situation in den nächsten
Monaten zum Besseren hin verändern
wird.
Bereich Stadtteilkoordination/
Leben im Quartier
Gerade in Bad Münster am Stein, aber
auch an unseren anderen Standorten
gehört das Miteinander zwischen Deutschen und Flüchtlingen zu den Schwer-
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zum Ende des Jahres 2018 bleibt mir
nun, Ihnen gesegnete Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins Jahr 2019
zu wünschen. Nutzen Sie die kommenden, hoffentlich friedlichen Tage zum Innehalten, zum Luftholen und dazu sich
auf das neue Jahr auszurichten.
Wie immer freue ich mich auf Ihre
Rückmeldungen entweder persönlich
oder unter bonifatius.faulhaber@franziskanerbrueder.org.
Im pax et bonum verbunden,
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Priester
Vorstandsvorsitzender
Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz e.V.

Orden

Wer war Bruder Maximilian?
Organisator in Krisenzeiten, Baumeister und Landwirt

Seit einigen Jahren firmiert Kloster Ebernach
mit der Adresse Bruder-Maximilian-Strasse
und erinnert damit an einen Franziskanerbruder, der Ebernach und den ganzen
Landkreis über Jahre prägte. Bis zum heutigen Tage geschieht es, dass Mitbrüder aus
Ebernach auf den legendären Bruder Max
angesprochen werden, oft in Verbindung mit
einer erlebten Anekdote. Da schwärmt eine
Seniorin über die Fleischwurstringe, die Bruder Max der kinderreichen Familie schenkte.
Dort berichtet man vom Zuchtbullen, der
den umliegenden Bauern ausgeliehen wurde. Andernorts wissen Ordensschwestern
von der tatkräftigen Aufbauhilfe zu erzählen.
Wer war nun dieser Ordensbruder?
Bruder Maximilian Becker, wie sein vollständiger Ordensname lautete, stammte aus
dem Westerwald, genauer aus Rossbach,
einem Nachbarort von Waldbreitbach woher auch Bruder Antonius Weber (wir berichteten in der letzten Ausgabe) stammte.
1908 erblickte er das Licht der Welt und
wurde auf den Namen Peter getauft. Seine
Eltern Johann und Katharina betrieben eine
kleine Landwirtschaft. So lernte der spätere
Ordensmann das arbeitsreiche bäuerliche
Leben kennen. Mit achtzehn Jahren begann
er als Postulant den Weg zum Ordensbruder bei den Franziskanerbrüdern in Hausen
(Wied). Nach seinem Noviziat lernte der
junge Mann, der nun den Ordensnamen
Maximilian trug, das Metzgerhandwerk. Als
solcher legte er auch die Meisterprüfung ab.
Der zupackende Bruder erzählte später oft,
wie er die inzwischen nationalsozialistische
Prüfungskommission bei der „staatspolitischen Prüfung über die völkische Erneuerung des Deutschen Volkes“ durch sein unerschöpfliches Wissen verblüffte; ein Wissen
welches er sich nur durch fleißiges Lernen
auf diese Prüfung hin einbläute und so den
Mitprüflingen, zum Gaudi aller die seine
wahre Gesinnung kannten, als gutes Beispiel echter deutscher Gesinnung vorgestellt
wurde.
Am 12. August 1937 mussten die Brüder ihr
Mutterhaus in Hausen aufgeben. Deshalb

Besatzung halfen nach Kriegsende, dass für
die Menschen welche damals Ebernach bevölkerten – das waren Senioren eines evakuierten Heimes, Patienten des zerstörten
Krankenhauses, Flüchtlinge, Ausgebombte
und unzählige weitere Menschen, die dort
Zuflucht gefunden haben –, stets gesorgt
war.

Bruder Maximilian Becker in jungen Jahren

zog Bruder Max, der die dortige Metzgerei
leitete, nach Kloster Ebernach und blieb dort
fast sein ganzes Ordensleben. Fortan war er
als wahres Multitalent tätig, er betreute die
Metzgerei, war für den Einkauf zuständig und
hatte wiederholt Leitungsaufgaben inne. Seine wahren Talente zeigten sich stets in besonderen Zeiten, wie im Zweiten Weltkrieg.
Der gesellige Bruder pflegte viele und gute
Kontakte im Landkreis Cochem, zu prominenten Menschen genauso wie zu einfachen
Leuten, kannte – etwa durch seine Viehkäufe für die Metzgerei – unzählige Landwirte
und war immer bereit, wenn er behilflich
sein konnte. Während der Kriegszeit war er
ein genialer Organisator von Lebensmitteln,
Treibstoff und anderen Waren. In den letzten Kriegstagen etwa rettete er aus einem
blockierten Güterzug in Moselkern durch
sein beherztes und kurzentschlossenes Handeln dreißig Tonnen Mehl vor der Vernichtung. Mehl, welches die fleißigen Ebernacher
Bäcker in diesen Tagen dringend brauchten,
buken sie längst für das zerbombte Cochem
mit und verpflegten täglich über 1000 Personen. Gute Beziehungen zur französischen
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Doch Bruder Max war nicht nur talentiert
im Organisieren in Krisenzeiten, er wurde
für Kloster Ebernach auch zum prägenden Gestalter und Baumeister. In seiner Eigenschaft als Hausoberer initiierte er den
Neubau der heutigen großen Klosterkirche
(1956/57) sowie des Brüderhauses (1958),
welches heute mehrheitlich von der Verwaltung belegt ist. Auch der weit sichtbare
freistehende Campanile aus dem Jahr 1962
geht auf Max zurück. Doch der umtriebige
Bruder wäre sich nicht treu gewesen, wenn
er nicht auch selbst Hand angelegt hätte
und durch gewaltige Eigenleistungen seitens des Klosters die Kosten gesenkt hätte.
Während seiner Zeit als Vorsteher sind auch
das Sportzentrum, die Kegelbahn und der
Bolzplatz entstanden. Als Bauernsohn galt
seine Liebe jedoch in besonderer Weise der
Landwirtschaft, das große in den 50er Jahren von ihm modernisierte Klostergut war
sein ganzer Stolz. Umso trauriger war es für
ihn, als dieses in den 80er Jahren aus ökonomischen Gründen geschlossen wurde. Für
sein uneigennütziges und beherztes Helfen
wurde Bruder Max allseits geschätzt und
geehrt. Bereits 1962 wurde ihm das Verdienstkreuz am Bande durch den deutschen
Bundespräsident verliehen, 1976 erhielt er
die rheinland-pfälzische Staatsmedaille und
1980 wurde ihm der Wappenteller von Cochem überreicht.
1994 verstarb Bruder Max mit 86 Jahren
in seinem Ebernach, wo er auch beigesetzt
wurde. An ihn erinnert nicht nur die Stichstraße, welche zum Kloster führt, sondern
vor allem die unzähligen Anekdoten, Geschichten und Erlebnisse, welche sich bis
heute rund um Ebernach erzählen lassen. •
Bruder Michael Ruedin

FRANZISKANERBRÜDER
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Priesterweihe in
der Klosterkirche

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bischof Dr. Stephan Ackermann weiht
Bruder Bonifatius Faulhaber zum Priester.
Das besondere Fest der Priesterweihe von Bruder Bonifatius Faulhaber konnten neben seinen Mitbrüdern viele
Ordensleute, Gäste und Besucher aus der Region am
Sonntag, 26. August 2018, in der Klosterkirche in Hausen
miterleben.
Nach der Begrüßung durch Bruder Ulrich eröffnete Bischof Dr. Stephan Ackermann aus Trier den Gottesdienst.
Zahlreiche Konzelebranten standen ihm dabei zur Seite.
Besonders eindrucksvoll verfolgten die Gottesdienstbesucher den Ritus der Priesterweihe. Nach der Handauflegung durch den Bischof erhielt Bruder Bonifatius das
Gewand des Priesters.
In seiner frei vorgetragenen Predigt erzählte Bischof Stephan von einem Gottesdienst, den er in seinem Urlaub in
Süditalien erlebt hatte. Dort wurde von einem verstorbenen Bischof berichtet, der in Verbindung mit der Fußwaschung im Besonderen auf die Kleidung von Jesus hinwies, eine Schürze. So gab der Bischof Bruder Bonifatius
mit auf dem Weg, ein Priester mit Stola und Schürze zu
werden, der in allen Belangen zum Diener Gottes wird.
Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der
„Capella Nicolai“ aus Bad Sobernheim unter der Leitung
von Markus Maximilian Jungert.
Im Anschluss an den Gottesdienst nahm der Neupriester
die Glückwünsche jedes einzelnen entgegen und auch
seine Kommilitonen ließen es sich nicht nehmen, ihn mit
einem Lied in seiner neuen Berufung zu begrüßen.
Bei dem Fest im Garten vor der Cafeteria des St. Josefshauses kam es dann zu vielen Gesprächen und Begegnungen. Besonders Bruder Bonifatius und Bischof Ackermann fanden kaum Zeit sich den kulinarischen Genüssen
der Küche zu widmen, da alle auf ein kurzes Wort oder
ein gemeinsames Foto hofften.

Thomas Schumacher

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Peter Olbermann

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Markus Scholl

Diplom-Kaufmann
Steuerberater

Andrea Castor

Diplom-Betriebswirt (FH)
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater

Christian Theobald

Diplom-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater/CPA

Ravenéstraße 40 · 56812 Cochem
Telefon: (0 26 71) 97 97 0 · Telefax: (0 26 71) 97 97 1 37
E-Mail: kanzlei@kuepper-schaub.de
Internet: www.kuepper-schaub.de

Das Beste für

MUTTER & KIND

Milchpumpenverleih
und großes Produktsortiment der
Bahnhof-Apotheke Kempten (Allgäu)
finden Sie bei uns:

APOTHEKE AM
ST. MARIENWÖRTH

Mühlenstr. 39 · 55543 Bad Kreuznach
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.15-18.30 Uhr, Sa.: 9-13 Uhr
www.kreuznach-apotheken.de
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Orden

Zwei neue Novizen
Einkleidung von Bruder Alexander Zabelberg und Bruder Joshy Thomas

Wied. Zu Beginn des Noviziats erhält
jeder Bruder sein Ordensgewand, bestehend aus Habit (Gewand), Skapulier (Überwurf) und Zingulum (Strick).
Das zweijährige Noviziat ist die theologische und spirituelle Ausbildungszeit.
Diese Zeit dient auch dem Einleben in
die neue Lebensform als Franziskanerbruder vom Heiligen Kreuz und der
persönlichen Vertiefung des Glaubens.

Im Rahmen der ersten Vesper zum
Franziskusfest, im Vorfeld zur Transitusfeier am 3. Oktober, fand auch in anderer Hinsicht etwas ganz Besonderes
statt: Mit Bruder Alexander Zabelberg
und Bruder Joshy Thomas wurden
zwei „neue“ Franziskanerbrüder eingekleidet. Dabei hat mit Bruder Joshy
erstmals ein aus Indien stammender
junger Mann den Habit der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz erhalten.
Für die Gemeinschaft ein historisches
Ereignis. Diese Einkleidung ist ein weiterer Schritt zu einer stärker gelebten
Internationalität.
Als Novize begibt sich auch Bruder Alexander auf die Nachfolge von Bruder
Jakobus Wirth, dem Gründer der Ordensgemeinschaft aus Hausen an der

Der neue Generalsuperior Bruder John Francis Tyrrell (r.)
mit den beiden Novizen Bruder Alexander Zabelberg
(M.) und Bruder Joshy Thomas (l.) bei der Einkleidung in
der Kreuzkapelle.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit
Bruder Alexander und Bruder Joshy
zwei neue Mitbrüder in unserer Gemeinschaft begrüßen dürfen. Für uns
ist dies ein großes Geschenk und wir
danken Gott, dass er beide Brüder in
die Nachfolge unseres Stifters berufen
hat“, erklärt der neue Generalsuperior
Bruder John Francis Tyrrell. •

Vom Interessent bis zur Ewigen Profess

In der Kontaktphase tritt der Interessent mit unserer Gemeinschaft
erst einmal schriftlich, telefonisch
oder persönlich in Verbindung.

erhält Einblick in unser Leben und
Wirken. Gerade in dieser Zeit haben die konkreten Fragen nach der
persönlichen Berufung und Eignung
besondere Bedeutung und können
intensiv bedacht und zu einer ersten
Klärung geführt werden. Darüber
hinaus dient die Kandidatur dem Erwerb von nötigen Qualifikationen für
einen Postulatsbeginn wie zum Beispiel Sprachkompetenz.

Die sich anschließende Kandidatur
dauert in der Regel zwischen sechs
und zwölf Monaten. Sie ist erste
praktische Einführung in das klösterlich-gemeinschaftliche Leben und
trägt den individuellen Bedürfnissen
und Voraussetzungen des Kandidaten Rechnung. Während dieser Zeit
kann sich der Kandidat näher mit
unserer Kongregation befassen und

Mit dem Beginn des Postulats - einer Probezeit, die in der Regel sechs
Monate dauert - tritt der Kandidat
in die Gemeinschaft ein. Mit der Einkleidung und Aufnahme in den Orden, bei der der Novize auch seinen
Ordensnamen erhält, endet das Postulat und das zweijährige Noviziat
beginnt. Die theologische und spirituelle Ausbildung des Novizen wäh-

Das Leben in einer Ordensgemeinschaft will eingeübt und erprobt
werden.
Deshalb durchläuft jeder Interessent
verschiedene Phasen auf dem Weg
zur ewigen Profess.
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rend dieser Zeit dient dem Einleben
in die neue Lebensform als Franziskanerbruder vom Heiligen Kreuz
und der persönlichen Vertiefung des
Glaubens.
Die Erste Profess, das Ablegen der
Ordensgelübde der Armut, der ehelosen Keuschheit und des Gehorsams auf zwei Jahre, stellt den Beginn des Juniorats dar. Dieser ersten
zeitlichen Bindung folgt die Zweite
Profess, die eine Bindung für drei
Jahre ist. Während dieser insgesamt
fünf Jahre erfährt der Ordensbruder
eine kontinuierliche religiöse Begleitung. Besonderer Wert wird während dieser Zeit des Juniorats auf die
berufliche Fort- und Weiterbildung
gelegt. Das Ende des Juniorats bildet
die Ewige Profess, das Ablegen der
Ordensgelübde auf Lebenszeit.

Stiftung

... WERTE, DIE BLEIBEN
Zukünftige Entwicklung der Bruder Jakobus Wirth Stiftung

Bruder Jakobus hat unsere Gemeinschaft am 12. Juni 1862 gegründet. Die
Sorge um die ihm anvertrauten Menschen war ein wesentlicher Bestandteil
seines Lebens, bis in den Tod hinein.
Am 28. März 1871 verstarb Bruder Jakobus im Alter von nur 40 Jahren an
den Pocken, mit denen er sich bei der
Krankenpflege infiziert hatte.
Diesem Vorbild fühlen sich die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz auch
heute noch verpflichtet. Durch unsere
Arbeit wollen wir die Liebe Gottes in
unserer Welt erfahrbar werden lassen.
Dies gilt insbesondere für Menschen in
Krankheit, Alter, Behinderung, Not und
Armut. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, braucht es finanzielle
Mittel. Eine Möglichkeit, um solche Mittel zu werben, ist die Bruder Jakobus
Wirth Stiftung, die sich seit 2006 für
die Belange der Menschen in unseren
Einrichtungen einsetzt. Ziel der Stiftung
ist die Förderung der Alten-, Jugendund Behindertenhilfe sowie des öffentlichen Gesundheitswesens zum Wohl
der uns anvertrauten Menschen.

· Eigene Stiftung
Unter dem Dach der Bruder Jakobus
Wirth Stiftung können Sie auch eine
eigene Stiftung gründen, um Ihre ganz
persönlichen Anliegen noch besser
umsetzen zu können.
· Einzelspenden
Mit einer Spende können Sie sehr konkret einzelne Projekte der Stiftung unterstützen, ohne eine langfristige Bindung einzugehen.

Kontakt zur Stiftung:
Bruder Jakobus Wirth Stiftung
Bruder John Francis Tyrrell
Tel. (02638) 928-3500
E-Mail: info@franziskanerbrueder.de
Spendenkonto:
IBAN: DE59 3706 0193 3013 4640 13
BIC: GENODED1PAX

Unabhängig von der Form Ihrer Unterstützung, haben Sie immer die Gewissheit, die Lebensbedingungen von alten,
kranken und notleidenden Menschen
mit Ihrer Zuwendung nachhaltig zu
verbessern.

... einfach ein gutes Gefühl
„Geben ist seliger denn nehmen“ –
wer kennt dieses kleine Sprichwort
nicht. Tatsächlich ist es aber eine konkrete Erfahrung, die unsere Stifter immer wieder machen. Ein gutes Gefühl,
das bleibt.

Das, was von mir bleibt

Im abgelaufenen Jahr 2018 hat die Stiftung zahlreiche Projekte in unseren
Einrichtungen wie die Neugestaltung
von Räumlichkeiten der Seelsorge im
Krankenhaus St. Marienwörth, die Unterstützung eines Kunstprojektes in
Kloster Ebernach oder die Anschaffung
von Mobiliar für den Außenbereich des
Puricelli Stifts ermöglicht.

Dazu können auch Sie in ganz verschiedener Art und Weise Ihren Beitrag leisten. Zum Beispiel durch:

Mitmenschlichkeit
Durch Ihr Engagement für die Bruder
Jakobus Wirth Stiftung unterstützen
Sie Werte wie Barmherzigkeit, Mitgefühl und Sorge für den Nächsten. Auf
diesem Weg sorgen Sie dafür, dass Mitmenschlichkeit auch in der heutigen
Welt ihren Platz hat.

· Zustiftungen
Dadurch wird das Vermögen der Stiftung gemehrt. So steigen die Kapitalerträge, die dann wiederum in wichtige Projekte in den Einrichtungen
der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz fließen können.

Nachhaltigkeit
Stiftungen sind kein „Strohfeuer“, sondern auf Dauer angelegt. Mit Ihrem
Beitrag schaffen Sie ein Vermächtnis,
das viele Generationen überdauert. So
lebt Ihr Name auch über den Tod hinaus weiter.

· Treuhandstiftungen
Als nicht selbständige Stiftung ist eine
Treuhandstiftung eine unkomplizierte
Alternative, die auch weniger Grundkapital benötigt.

Steuerliche Vorteile
Der Staat gewährt Stiftern eine Reihe
von steuerrechtlichen Vergünstigungen.
Somit können Sie auch direkte finanzielle Vorteile aus Ihrem Engagement
ziehen.
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Im kommenden Jahr steht nun eine
Neuausrichtung der Stiftungsarbeit an.
„Wir möchten auch hier mit der neuen Generalleitung einen Blick darauf
werfen, wie wir Menschen noch besser erreichen und die Stiftung damit
in den nächsten Jahren weiterentwickeln können“, erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber. „In Zeiten, in denen
der Staat und klassische Kostenträger
sparen müssen, werden solche alternativen Finanzierungsformen weiter an
Bedeutung gewinnen.“ •

Jahresthema

miteinander : vertrauensvoll
Das Jahresthema ist auch eine Chance, sich besser kennenzulernen.

Unter diesem Thema sind in den vergangenen zwei Jahren Mitarbeitende
in unterschiedlichen Gruppen trägerweit unterwegs gewesen. Durch
alle Mitarbeiterebenen hindurch gab
es mit unterschiedlichen Formaten in
kleinerem und größerem Rahmen Zeiten des Nachdenkens, des sich Näherkennenlernens, des Diskutierens und
vieles mehr. Manches war sicherlich
ungewohnt; vor allem die zur Verfügung erstellten Materialien zur aktiven
Gestaltung für kleinere und größere
Impulse in Leitungs- oder Teamsitzungen. Sie laden dazu ein, einmal etwas
Neues auszuprobieren. Auch an den
insgesamt sechs Thementagen wurden
Erfahrungen gesammelt. Sie fanden in
den unterschiedlichen Regionen unseres Trägers unter reger Beteiligung
statt. Die Thementage boten viele
Möglichkeiten zum Austausch. In den
Begegnungen und Gesprächen wurde
deutlich, dass das Thema Vertrauen jeden Teilnehmenden bewegt. Allen ist
deutlich geworden: Der Mut zum Vertrauenssprung lohnt sich, auch wenn
es mal Enttäuschungen geben kann.
Der Beginn für die vertrauensvolle Basis miteinander beginnt immer bei einem selbst und zieht dann hoffentlich
Kreise.
Durch den regen Austausch entstand
ein Anfang, das Trägerleitbild weiter lebendig werden zu lassen. Wir werden
in den kommenden zwei Jahren mit
einem neuen Motto unterwegs sein:
„miteinander : entwickeln“. Wie sich
dieses Thema gestaltet, ist ebenso gemeinsam auszuloten. Das Thema Vertrauen gehör t auch weiterhin dazu.
Es bildet das Fundament für gutes
Zusammenleben und für gute Zusammenarbeit. Beides lässt neue Entwicklungsmöglichkeiten entstehen. •

Vertrauen zu schaffen, ist immer ein Weg
und nicht nur eine Momentaufnahme.

FUNDAMENT VERTRAUEN
Manchmal ist der Weg des Vertrauens
... ein leiser Weg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ohne Aufhebens, der ganz aus sich heraus,
aus Sympathie aus Gelassenheit heraus erwächst
... ein Weg der kleinen Schritte .  .  .  .  die Menschen aufeinander zu machen, ängstliche
Menschen und skeptische, versuchsweise
mutig oder einfach wegen ihrer Schrittlänge
.... ein Weg des Loslassens  .  .  .  .  .  .  .  .  . von schmerzhaft-verletzenden Erfahrungen,
von bösen Geistern der Vergangenheit, von den Zuschreibungen
eigener Vertrauensunwürdigkeit, von Bildern und Gesten ... im Verzeihen

Manchmal ist der Weg des Vertrauens
... die Chance eines Neuanfangs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .im Spiegel ein neues Gesicht, ein
erhobener Blick, ein aufrechter Gang- ein
tastender Fühler, eine ausgestreckte Hand
... die Möglichkeit zum Reifen und Wachsen  .  .  .  .  .  . in die eigenen Potentiale hinein
und über Begrenzendes hinaus
mit einer Kraft, die trägt und antreibt- sich ihrer selbst
bewusst mit einer Idee vom richtigen Platz im Leben
... die Einladung zu Erneuerung  .  .  .  .  .  .  .  . zur Häutung und Straffung, zur Öffnung
der Fenster und Tore, die Füße auf unerforschtem
Gebiet, im Neuschnee bei Sonne

Durch jeden gegangenen Weg

... mit jeder wahrgenommenen Chance  .  .  . eine oder 77 oder 777 -keine ist zu viel- die eine
kann den entscheidenden Sprung bedeuten, niemals ist es zu spät
... durch jede ergriffene Möglichkeit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . abwägend, zupackend,
Skepsis besiegend oder altes Unheil
... mit jeder angenommenen Einladung .  .  .  .  die nicht verdient und doch geschenkt wurde
wächst das Fundament  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .in mir ... in dir ... zwischen uns ... in der Welt

VERTRAUEN

(Andrea Moritz)

Andrea Moritz
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(Catrina E. Schneider)
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Rezept

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

Liebe Leserinnen und Leser der „pax et bonum“,
heute haben wir ein Lieblingsrezept aus unserer
„Klosterküche“ für Sie. Passend zur Weihnachtszeit
etwas für den süßen Abschluss. Genießen Sie es!

Redaktion „pax et
bonum“
Alexandra Markus · Mühle
nstraße 39
55543 Bad Kreuznach od
er
per Mail an
alexandra.markus@franzis
kanerbrueder.org.

Himmlisches
Weihnachtsdessert
ZUTATEN FÜR 6 PORTIONEN
IM GLAS:

6 Spekulatius
500 g Quark
2 Becher Sahne
2 Pck. Sahnesteif
2 EL Zimtpulver
2 EL Zucker
2 Äpfel, in Stücke geschnitten
2 EL Calvados oder Amaretto oder
anderen Likör (wenn Kinder mitessen einfach Apfelsaft verwenden)
4 EL Schokostreusel oder Schokoraspel zum Dekorieren

ZUBEREITUNG
Die Spekulatius zerbröseln und in die
Gläser geben. Mit dem Likör oder dem
Apfelsaft beträufeln. Die Apfelstücke
mit Butter und etwas Wasser leicht andünsten. Danach abkühlen lassen und
auf die Gläser verteilen. Quark, Zucker
und Zimt cremig rühren. Sahne und
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Sahnesteif steif schlagen und vorsichtig
unter die Quarkmasse heben.
Die Creme auf die Apfelmasse geben,
mit Schokostreuseln oder Schokoraspeln dekorieren. Mindestens 2 Stunden
in den Kühlschrank stellen.
Guten Appetit!

Titelthema

Wenn Gott mich ruft,
sage ich „Ja!“
Interview mit den Mitgliedern des neuen Generalrats

Nach Bruder David Sarnecki (1994
– 2000) ist mit Bruder John Francis
Tyrrell zum zweiten Mal ein Bruder
aus den USA zum Generalsuperior
der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz gewählt worden. Im
Rahmen des 36. Generalkapitels
vom 12. bis zum 19. September
2018 waren 19 wahlberechtigte
Brüder im Mutterhaus in Hausen/
Wied zusammengekommen und
haben Bruder John Francis für dieses Amt ausgewählt. Ihm zur Seite
stehen Bruder Bonifatius Faulhaber
als Generalvikar und damit stellvertretendem Generalsuperior, Bruder
Timotheus Telega als Generalsekretär sowie Bruder Josef Kopp und
Bruder Roman Maria Bauer als Generalassistenten.
Pax et Bonum hat die neue Generalleitung zum Interview getroffen,
um über Berufungserlebnisse, anstehende Themen, Zukunftspläne
und Aufgabenteilung zu sprechen.

PeB: Bruder John Francis, die Motivation ein Leben als Franziskanerbruder
zu führen ist so vielfältig wie der einzelne Mensch selbst. Wie ist bei Ihnen
persönlich der Kontakt zur Gemeinschaft entstanden?
Br. John Francis: Ich war in der 7.
Klasse als ich eine Anzeige der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in
einer Zeitschrift las. Es war ein ganz
kurzer Text, der mich aber sofort angesprochen hat. Daraufhin habe ich die
Gemeinschaft angeschrieben und es
entstand über eine kurze Zeit ein reger
Briefverkehr. Jahre später habe ich wieder eine solche Anzeige entdeckt und

Die neue Generalleitung:
Bruder Timotheus, Bruder
Roman Maria, Bruder John
Francis, Bruder Josef und
Bruder Bonifatius (v. l. n. r.)

diesen erneuten Kontakt als Fügung
Gottes verstanden. Er hat mich gerufen
und ich habe „Ja!“ gesagt.
Genauso verstehe ich auch mein neues
Amt als Generalsuperior. Nicht ich habe
mich dafür entschieden, sondern Gott
hat mich durch meine Mitbrüder gerufen. Ich habe ja schon über viele Jahre
in der Generalleitung mitgewirkt. Nun
war der Zeitpunkt gekommen, dass
ich mich für dieses Amt bereit gefühlt
habe, wenn Gott es so will. Ich freue
mich nun auf die kommende Zeit, das
Leben hier in Deutschland und vor allen
Dingen das Zusammenwirken mit allen
Brüdern.
PeB: Welche Vorstellungen haben Sie
von der Zusammenarbeit im neuen
Generalrat?
Br. John Francis: Mir liegt vor allem
der enge Kontakt zwischen der Leitung
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und unseren Mitbrüdern am Herzen,
um deren Wünsche und Bedürfnisse
zu berücksichtigen. Die Führung soll
gemeinsam als Team wahrgenommen
werden. Alle Meinungen sollen gehört
und respektiert werden, sodass Entscheidungen auf einem Konsens basieren und die Unterstützung aller Brüder
erfahren. Durch die vertrauensvolle
Zusammenarbeit werden wir für anstehende Herausforderungen und Veränderungen eine gemeinsame Lösung finden, mit der jeder zufrieden sein kann.
Das Wohl unserer Gemeinschaft als
Ganzes liegt mir sehr am Herzen und
muss unser oberstes Ziel sein. Werte
wie gegenseitiger Respekt, Transparenz
oder die Vielseitigkeit unserer Charismen sind mir sehr wichtig. Wir als Generalleitung sehen uns als „Brüder unter
Brüdern“, die gewisse Aufgaben für die
Gesamtgemeinschaft übernehmen. In
diesem Geist habe ich auch die Atmo-

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

sphäre des Generalkapitels erlebt. Wir
haben offener, spontaner und weniger
formal miteinander gesprochen. Letztlich sind wir als Generalrat nichts anderes als ein Mikrokosmos der gesamten
Gemeinschaft. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger.
PeB: Welche inhaltlichen Projekte werden den Generalrat kurz-, mittel- und
langfristig beschäftigen?
Bruder Bonifatius: Wir haben uns in
den ersten Wochen und Monaten eine
Agenda gegeben, die wir nun sukzessive
abarbeiten. Die Besuche der einzelnen
Konvente haben dabei großen Raum
eingenommen, um die Anliegen unserer
Mitbrüder zu hören und unsere Prioritäten entsprechend auszurichten. Dieser enge Kontakt zu allen Mitgliedern
unserer Gemeinschaft war eine der
Empfehlungen aus dem Generalkapitel.
Darüber hinaus werden wir nun einige
Sachfragen vorbereiten und konzeptionieren, um zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise im Rahmen eines
außerordentlichen Sachkapitels darüber
entscheiden zu können. Dazu gehört
beispielsweise die Öffnung unserer Gemeinschaft in andere Länder. Wir unterhalten seit geraumer Zeit enge Verbin-

Ein Generalkapitel lebt vom Austausch der Brüder untereinander.

dungen nach Indien und stehen nun vor
der Frage, dort eine Niederlassung zu
gründen. Dazu gibt es viele Fragen zu
klären und den Mitbrüdern auch immer
wieder rückzuspiegeln. Solche Entscheidungen müssen reifen und sind nur im
Konsens mit allen machbar.
Auch Themen wie das Priestertum in
unserer Gemeinschaft beschäftigen uns
weiterhin. Wir verstehen uns als „Priester mit Stola und Schürze“, denen es
wichtig ist, das Geschenk der Eucharistie in unsere Konvente sowie Einrichtungen und Dienste zu tragen.

PeB: Die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz sind nicht nur Ordensgemeinschaft, sondern auch Träger zahlreicher Einrichtungen und
Dienste im Gesundheits- und Sozialbereich. Wird sich daran künftig etwas ändern?
Bruder Timotheus: Nein, denn auch
in diesem Kapitel haben wir unsere
Rolle als Einrichtungsträger weiter gestärkt. In unseren Werken leben wir
unser Apostolat in einzigar tiger Weise.
Deshalb werden wir uns mittelfristig
intensiv damit befassen, wie wir unsere
Einrichtungen und Dienste in sich stän-

Die Brüder der Generalleitung
Bruder John Francis Tyrrell ist 1977
der
Franziskanerbrüdergemeinschaft
in Springfield, Illinois/USA, beigetreten.
Nach seinem Masterabschluss in Theologie unterrichtete er als Lehrer für Religion
in einer Grundschule und war Pastoralreferent in einer katholischen Gemeinde.
Er war während der letzten Jahre bereits
Stellvertreter des vorherigen Generalsuperiors Bruder Ulrich Schmitz.
Bruder Bonifatius Faulhaber gehört
seit 1989 den Franziskanerbrüdern an.
Er gehör t in dieser Periode zum zweiten
Mal der Generalleitung an und hat als
Vorstandsvorsitzender Verantwor tung
für die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Gemeinschaft. Er ist einer

von zwei Priestern innerhalb des Ordens.
Bruder Timotheus Telega ist 1997 in
einen Missions-Orden eingetreten und
im Jahr 2010 zu den Franziskanerbrüdern
vom Heiligen Kreuz übergetreten. Er ist
zum ersten Mal Mitglied der Generalleitung. Bruder Timotheus stammt aus Polen
und hat dort als Ordensbruder in Schulen und Kindergärten als Religionspädagoge und in der Pfarrei in der Seelsorge
gearbeitet. Heute ist es ihm wichtig, in
seiner Arbeit mit behinderten Menschen
die Nähe Gottes zu vermitteln.
Bruder Josef Kopp ist seit 1972 Franziskanerbruder vom Heiligen Kreuz. Sowohl
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in seiner Funktion als Superior des Mutterhauskonvents in Hausen als auch in
seiner langen Tätigkeit im Generalrat war
es ihm immer wichtig, Bindeglied zu den
Mitbrüdern zu sein und im Sinne der Gemeinschaft seinen Dienst zu verrichten.
Bruder Roman Maria Bauer ist der
Ordensgemeinschaft im Jahr 1999 beigetreten. Er ist Pflegepädagoge und
Krankenpfleger mit Weiterbildung zum
Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin. Bruder Roman hat lange in den
USA gelebt und dort in der Heilpädagogik gearbeitet. Derzeit ist er vor allen
Dingen in der sozialen Betreuung und
der Seelsorge tätig. Er ist zum ersten Mal
Mitglied des Generalrats.

Titelthema

dig verändernden Märkten zukunftsfähig aufstellen können.
PeB: Eine letzte Frage in die Runde:
Unter welches Motto stellen Sie ganz
persönlich die kommende Amtszeit im
Generalrat?
Bruder John Francis: Wie eingangs
schon gesagt, sind mir das Miteinander
mit allen und die Suche nach einem
Konsens in den anstehenden Sachfragen sehr wichtig. Niemand von uns wird
die Herausforderungen der Zukunft als
Individuum lösen können, sondern nur
im Miteinander unter Berücksichtigung
unserer vorhandenen Talente und Charismen.

Bruder Bonifatius: Das Kapitel hat
in einer Atmosphäre großer Offenheit
stattgefunden. Ich vertraue darauf, dass
wir mit Gottes Geist hoffnungsvoll in
eine Zukunft gehen, die von ehrlichem
Austausch, Transparenz und Miteinander geprägt ist.
Bruder Timotheus: Für mich ist die
Rolle im Generalrat neu. Vielleicht ist
es mir deshalb so wichtig, authentisch
zu bleiben und vor allen Dingen auch
mit unseren Mitarbeitern im Gespräch
zu bleiben. Denn sie sind schließlich die
Hände, durch die wir als Gemeinschaft
wirken können.
Bruder Josef: Mir ist der Dienst an der
Gemeinschaft sehr wichtig. Zum guten

Schluss muss es uns immer darum gehen, praxisbezogen zu handeln. Das
drückt auch das Schlusswort unserer
Konstitutionen aus: „Legt nicht alles fest,
lebt!“.
Bruder Roman Maria: Im Englischen
heißt es so schön „to practise, what
you preach“. Ich glaube, wenn wir uns
daran halten, hat nicht nur unsere Gemeinschaft eine gute Zukunft vor sich,
sondern auch alle Menschen, für die wir
Verantwortung tragen als Mitarbeitende, Bewohner, Kunden oder Patienten.
PeB: Vielen Dank! •
Das Gespräch führten Verena Kaluza
und Alexandra Markus

Schonende und effektive Behandlung in der Strahlentherapie RheinMainNahe
Behandlungsschwerpunkte:
n Strahlentherapie z. B. bei Brust-, Darm-,
Lungen- und Prostatakrebs sowie bei aufgetretenen
Metastasen.
n Niedrig dosierte Entzündungsbestrahlung bei
gutartigen Erkrankungen, z. B. Fersensporn,
Arthrosen, Tennisellenbogen.

n Medizinische Kompetenz und hoher
technischer Standard
n Therapiestandards entsprechend aktueller Leitlinien
n Flexibilität im Umgang mit den Bedürfnissen
der Patienten
n Feste ärztliche Ansprechpartner
n Respekt und Einfühlungsvermögen für die Patienten

August-Horch-Str. 12
55129 Mainz-Hechtsheim
Tel.: 0 61 31.61 99 80
August-Bebel-Str. 59d
65428 Rüsselsheim
Tel.: 0 61 42.79 44 80
Mühlenstr. 39a
55543 Bad Kreuznach
Tel.: 06 71.9 20 65 80

n Fachübergreifende Zusammenarbeit mit allen
behandelnden Ärzten

Strahlentherapie RheinMainNahe
Praxisinhaber:
Dr. med. Ute Metzmann (v. r.)
Dr. med. Gabriele Lochhas (v. l.)
PD Dr. med. Ralph Mücke (Mitte)

Strahlentherapie
RheinMainNahe

www.strahlentherapie-rheinmainnahe.de
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Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Bildquelle: Strahlentherapie RheinMainNahe, Urheber: Das Atelier, realize!

Für die Krankheit die Technik –
für den Menschen die Menschlichkeit:

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Impressionen vom Generalkapitel
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Titelthema

Wie verstehe ich Leitung?
Darstellung der Entwicklung von 2000 bis 2018 durch den ehemaligen Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz

Bruder Ulrich Schmitz

Bruder Ulrich Schmitz war von 2000
bis 2018 Generalsuperior der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Das
ist die längste Zeit, die je ein Bruder
der Ordensgemeinschaft vorgestanden
hat. Statt eines klassischen Rückblicks
stellt Bruder Ulrich im folgenden Text
exemplarisch einige Entwicklungen in
dieser Zeit dar.
Wenn ich auf die ersten Jahre als Generaloberer zurückschaue, war der Umfang der Verantwortung im Vergleich zur
heutigen Situation noch etwas überschaubarer, da sich nicht nur auf der
institutionellen Ebene Verantwortung
erweitert hat, sondern auch intensivere
Kontakte mit anderen Orden und Trägern – auch in anderen Ländern – mehr
denn je notwendig sind.
So waren die letzten Jahre geprägt von
Projekten wie der Leitbildentwicklung,
der konzeptionellen und baulichen Wei-

terentwicklung unserer Einrichtungen,
die Trennung von Ordensleitung und
Vorsitz für die Werke, der Intensivierung unserer Kontakte zu anderen Gemeinschaften im In- und Ausland oder
unserer Jubiläumsfeier 150 Jahre Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Seit dem Kapitel 2012 habe ich begonnen jedes Jahr unter einen bestimmten
Aspekt und Gedanken zu stellen. So haben mich folgende Themen in den vergangenen Jahren jeweils begleitet:
� einander ermutigen
� einander befähigen und stützen
� mich öffnen für neue Wege
� mich neu ausrichten
� mich lösen
� Verantwortung an andere übergeben
Ich durfte die Erfahrung machen, dass
diese „Jahresgedanken“ mir geholfen
haben, mich bei aller Anforderung und
in den aktuellen Fragen der jeweiligen
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Zeit selbst im Blick zu behalten. So ist es
mir nun gut möglich Verantwortung in
andere Hände zu übergeben und mich
mit meinen Erfahrungen und Charismen
auf andere und vielleicht auch neue
Weise einzubringen.
Ich danke allen Mitbrüdern, die mich in
den 18 Jahren im Generalrat oder auch
in den verschiedenen Diensten unterstützt, korrigiert oder auch immer wieder
hinterfragt haben. Darüber hinaus bin ich
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in den verschiedenen Diensten unserer
Einrichtungen für ihr Engagement sehr
dankbar. In diesem Sinne bleibe ich Euch
brüderlich verbunden und wünsche der
neuen Generalleitung Gottes Segen und
die Gaben des Heiligen Geistes. •
Bruder Ulrich Schmitz FFSC

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

BERICHTE AUS DEN
EINRICHTUNGEN
> Puricelli Stift/Stadtteilkoordination

Mehr als nur ein „Großelternersatz“
Türkische Jugendliche besuchen Senioren im Puricelli Stift.
Aus der Tageszeitung vorlesen, Spazierengehen, „Mensch, ärgere dich nicht“
spielen – das sind nur einige der Tätigkeiten, die Hatice Kübra Özkaya und
Ayse Atici bei ihren Besuchen im Puricelli Stift in Rheinböllen übernehmen.
Seit November des vergangenen Jahres
sind die beiden 16- und 17-jährigen jungen Frauen alle zwei Wochen für rund
eine Stunde in der Altenhilfeeinrichtung
im Franziska-Puricelli-Weg ehrenamtlich
aktiv.
Den Kontakt zwischen den beiden
türkischstämmigen Teenagern und der
Altenhilfeeinrichtung hat Stadtteilkoordinatorin Vera Plachetka hergestellt. „Ich
hatte beruflich Kontakt zu mehreren türkischen Frauen und im Gespräch stellte
sich heraus, dass türkischen Jugendlichen
der Kontakt zu älteren Menschen fehlt.
Die eigenen Großeltern leben oft in der
Türkei und man sieht sich wenn überhaupt nur im Urlaub. Daraus wurde die
Idee geboren, türkischstämmige Jugendliche ganz gezielt auf eine Mitarbeit im
Seniorenheim anzusprechen“, erläutert
Vera Plachetka.
Über die Vermittlung von Stadtbürgermeisterin Bernadette Oberthür fanden
sich dann in den beiden Freundinnen
Hatice und Ayse zwei begeisterte Ehrenamtliche, die gerne bereit waren, neben der Schule regelmäßig ins Puricelli
Stift zu kommen. Vorurteile sind ihnen
dabei nie begegnet – im Gegenteil.
„Die älteren Menschen freuen sich,
wenn wir kommen und fragen sogar

Bewohner Herbert Kunz (Mitte) freut sich mit
Stadtteilkoordinatorin Vera Plachetka (oben rechts)
und Gundula Neuhaus von der sozialen Betreuung
im Puricelli Stift (oben links), dass Hatice (links) und
Ayse (r.) so regelmäßig Zeit mit ihm verbringen.

schon nach uns“, erzählt Hatice stolz und
Ayse ergänzt: „Das, was wir hier lernen,
können wir später vielleicht auch bei der
Arbeit oder in der Familie gebrauchen.“
Während Ayse derzeit die Oberstufe
des Beruflichen Gymnasiums in Simmern besucht, hat Hatice im September
eine Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin begonnen. Darauf hat
das Ehrenamt im Seniorenheim zumindest so ein bisschen vorbereitet, auch
wenn es letztlich nicht den Ausschlag für
die Berufswahl gegeben hat.
„Wir hatten eine Arbeitsgemeinschaft in
der Schule und ich habe auch schon ein
Praktikum im Altenheim in Oberwesel
gemacht“, erzählt Hatice. „Die Richtung
interessiert mich also, aber ich möchte
auch noch mehr aus dem Bereich der
Medizin kennenlernen. Deshalb habe ich
mich für die Gesundheits- und Krankenpflege entschieden.“
Trotz Ausbildungsbeginn will sie auch
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danach noch dann und wann in der Einrichtung der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz vorbeischauen. Unter
anderem auch um Herbert Kunz zu besuchen. Der 81-jährige Senior lebt seit
zwei Jahren im Puricelli Stift und freut
sich immer, wenn Hatice und Ayse vorbeikommen. Sie bringen Abwechslung in
seinen Alltag und wenn die beiden wieder gehen, begleitet er sie oft bis zur Tür.
„Gerade das Zusammensein mit jüngeren Menschen genießen unsere Bewohnerinnen und Bewohner sehr“, weiß
auch Gundula Neuhaus, die für die soziale Betreuung im Puricelli Stift zuständig
ist. „Und gerade Hatice und Ayse bringen viel frischen Wind mit und stecken
die Senioren mit ihrer Lebensfreude an.
Deshalb sind Ehrenamtliche wie sie so
wichtig für uns.“
Dabei ist das Projekt keineswegs nur für
türkischstämmige Jugendliche gedacht,
wie Vera Plachetka betont. Junge Menschen aller Nationalitäten und Kulturen,
die mindestens die 9. Klasse besuchen,
sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.
„Selbst eine halbe Stunde genügt schon,
um den älteren Menschen eine Freude
zu machen“, so Hatice zum Abschluss.
„Das sind letztlich nur dreimal zehn Minuten und die hat doch jeder von uns,
oder?“
Jugendliche, die sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit interessieren, wenden sich
bitte an Stadtteilkoordinatorin Vera Plachetka, Telefon (06764) 7407048, E-Mail
rheinboellen@franziskanerbrueder.org.•

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach // Spenden und Bedankungen

Platzkonzert des Musikvereins Gevenich
Stimmungsvolle Lieder quer durch alle Musikrichtungen begeisterten die Zuhörer
In der „Schönwetterzeit“ hatte der Förderverein „Von Mensch zu Mensch Kloster
Ebernach“ ein tolles Platzkonzert für die
Bewohnerinnen und Bewohner von Kloster
Ebernach im Innenhof des Klosters organisiert. Der Musikverein Gevenich begeisterte
seine Zuhörer mit einem eineinhalbstündigen bunten Potpourri – quer durch alle
Musikrichtungen. Anschließend konnten sich
alle bei sommerlichen Temperaturen mit
kostenlosen kühlen Getränken versorgen.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Vertreter des Fördervereins „Von Mensch zu
Mensch Kloster Ebernach“, die dieses Konzert ermöglicht haben! •

Der Vorstand des
Fördervereins
„Von Mensch zu
Mensch Kloster
Ebernach“ freute
sich über das rege
Interesse.

> St. Josefshaus

Erfolgreicher Abschluss der Fortbildung
Neue Fachkräfte für Arbeitssicherheit
um eventuelle Veränderungen und Verbesserungen zu erwirken.
Ulrich Schmitz wird den Bereich des
Brandschutzes für alle Einrichtungen
der Region übernehmen (St. Josefshaus,
Curare Wied, Haus Teresa und die Sozialstation Linz). Für Linz übernimmt er
auch den Bereich der Arbeitssicherheit.
Eduard Eisenmann wird für die Arbeitssicherheit im St. Josefshaus, Curare Wied
und Haus Teresa verantwortlich sein.

Da die langjährige Sicherheitsfachkraft
der Einrichtung Manfred Plag dieser
Tage in Rente gegangen ist, konnten
jetzt die beiden neuen Sicherheitsfachkräfte Ulrich Schmitz und Eduard Eisenmann ihren Dienst aufnehmen.
Im Vorfeld hatten sie eine Ausbildung in
Dresden an der Akademie für Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
absolviert. Nach mehreren Wochenlehrgängen und Zwischenprüfungen
konnten beide nach Vorlage und Präsentation eines Abschlussprojektes erfolgreich ihren Abschluss erlangen.
Sie sind in der Organisationsstruktur
als Stabsstelle dem Verwaltungsleiter
zugeordnet. Im großen Themengebiet
der Arbeitssicherheit beraten sie die
Einrichtung und beobachten und überprüfen Abläufe und Arbeitssituationen,

Verwaltungsleiter Mario Klein mit den beiden neuen
Sicherheitsfachkräften Eduard Eisenmann und Ulrich
Schmitz (v.l.n.r.)
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Beide werden regelmäßig einmal im
Quartal an den Arbeitsausschusssitzungen teilnehmen und dort zusammen
mit den Einrichtungsvertretern, dem
Technischen Leiter, den Sicherheitsbeauftragten, den Vertretern des Personalbüros, der Betriebsärztin, der Hygienebeauftragten und Vertretern der MAV
die Thematik der Arbeitssicherheit in
den Einrichtungen besprechen. •

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

> Haus St. Josef

Haus St. Josef feierte Jubiläum
Seit 10 Jahren am Standort in der Mühlenstraße

Bruder Bonifatius Faulhaber, Bruder
Ulrich Schmitz, Joachim Domann,
Einrichtungsleiter Michael Hartmann,
Anne-Hilde Ingenbrand von der Bewohnervertretung, Weihbischof Franz
Josef Gebert, Helmut Ziegler und Dr.
Matthias Bussmann (v. l. n. r.) freuen
sich über gelungene 10 Jahre Haus St.
Josef am Standort in der Mühlenstraße.

Die Altenhilfeeinrichtung „Haus St. Josef“ gibt es in Bad Kreuznach bereits seit
den Sechzigerjahren: Am 19. Dezember
1964 fand der Spatenstich für das Haus
in der Baumgartenstraße statt, das damals in Trägerschaft der Pfarrei Heilig
Kreuz errichtet wurde. 1991 kam es
dann zum ersten Trägerwechsel, als die
Caritasträgergesellschaft Trier (CTT)
das Haus St. Josef übernahm, bevor diese die Einrichtung dann im Jahr 2006
an die Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz übergaben.

„Um sieben Uhr haben wir damals mit
dem Umzug begonnen und um halb
drei waren schon alle Bewohner auf
ihren neuen Zimmern“, erinner t sich
Einrichtungsleiter Michael Har tmann
und dankt in diesem Zug auch nochmals den zahlreichen Einsatzkräften der
Hilfsorganisationen für ihre Unterstützung beim Umzug. „Der Neustar t am
Standor t in der Mühlenstraße war für
uns ein Sprung in ein Abenteuer, weil
sich nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich danach einiges getan hat.“

Da am alten Standort umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig wurden, hatte der neue Träger sich dazu
entschlossen, in unmittelbarer Nähe
des Krankenhauses St. Marienwörth einen Ersatzbau zu errichten. Am 1. Juli
2007 fand die Grundsteinlegung des
Neubaus statt und bereits am 23. August 2008 konnten die Bewohner von
der Baumgartenstraße in die Mühlenstraße 43 umziehen.

Denn mit dem modernen Gebäude
änderte sich auch das Konzept der
Einrichtung hin zu einem Hausgemeinschaftsmodell. Hier leben Bewohner
in familienähnlichen Strukturen zusammen und neben den examinier ten
Pflegekräften sorgen Alltagsbegleiter
für die Strukturierung der Tagesstruktur und sind feste Ansprechpar tner für
die Bewohner in der Gruppe.
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„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Altenpflege folgen einer ganz besonderen Berufung Gottes“, zeigte
auch Weihbischof Franz Josef Gebert
in seiner Predigt während des Festgottesdienstes auf. „Diese Berufung bringt
jeden Tag Früchte, indem Pflegekräfte
mit Kopf und Herz und Hand für die
Menschen da sind, die im Haus St. Josef
leben.“
Nach dem Gottesdienst fand bei herrlichem Wetter das Sommerfest des
Hauses St. Josef im Hof zwischen Krankenhaus und Altenhilfeeinrichtung statt.
Das Organisationsteam hatte ein buntes Programm mit dem Musikverein
Bretzenheim, der Winzertanzgruppe
Bingen, dem Gospelchor „Sacropops“
aus Waldalgesheim und den „Clowns
mit Herz“ zusammengestellt. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Krankenhaus St. Marienwörth

Auf dem Weg zum
Hernienkompetenzzentrum
Die Deutsche Herniengesellschaft hat der Chirurgischen Abteilung das Siegel „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“ verliehen.

Die Chirurgische Abteilung des Krankenhauses St. Marienwörth operiert derzeit
bereits zwischen 250 und 300 Patienten
mit Hernien pro Jahr und wird diese Zahl
in Zukunft weiter ausbauen. Unter Hernien versteht man sogenannte Eingeweidebrüche an der Bauchwand. Dazu zählen
Leisten- oder Nabelbrüche, aber auch
Zwerchfellbrüche, Brüche im Bereich von
Operationsnarben oder zwischen Nabel
und Brustbein. Dabei entsteht eine Vorwölbung nach außen, die anfangs meist
sehr klein ist, sich im Lauf der Zeit aber
deutlich ausprägen kann. Brüche können
angeboren sein, aber auch durch eine Bindegewebsschwäche oder eine Überbeanspruchung wie beispielsweise schweres
Heben entstehen.

„Die Versorgung von Hernien gehört
mittlerweile zu den Routineeingriffen innerhalb einer Chirurgischen Abteilung“,
erklärt Dr. Arnold Nißen, kommissarischer Chefarzt der Chirurgie am St. Marienwörth. „Dennoch erfordert sie viel
Erfahrung und eine qualitativ hochwertige
Operationstechnik, um Rückfälle zu vermeiden.“
Deshalb hat das Krankenhaus St. Marienwörth sich entschlossen, an der Qualitätssicherungsstudie der Deutschen
Herniengesellschaft teilzunehmen. Ziel
einer solchen Zertifizierung ist es, die Versorgungsqualität zu verbessern und damit
die Patientensicherheit zu erhöhen. Da St.
Marienwörth alle Qualitätskriterien erfüllt

hat, wurde ihm jetzt das Qualitätssiegel
von der Fachgesellschaft verliehen.
Die Versorgung der Patienten erfolgt
wann immer möglich mit minimalinvasiven Operationsverfahren, der sogenannten Schlüssellochchirurgie, die deutlich
gewebeschonender für den Patienten
durchgeführt werden kann. Die Technik
geht dabei immer stärker weg von einer
einfachen Nahtversorgung hin zum Einsatz von Kunststoffnetzen, die die Bauchwand deutlich besser stabilisieren.
„Das Qualitätssiegel im Bereich der Hernienchirurgie ist für uns nur ein erster
Schritt hin auf dem Weg zu einem Hernienkompetenzzentrum“, so Dr. Matthias
Bussmann, Medizinischer Vorstand der
Franziskanerbrüder. „Damit gehen weitere
Leistungen für die Patienten wie spezielle
Sprechstunden, Möglichkeiten des ambulanten Operierens oder eine erweiterte
Qualitätssicherung einher. Uns ist wichtig,
hiermit eine besonders hochwertige Versorgung für die Patienten zu gewährleisten sowie eine hohe Zufriedenheit der
zuweisenden Ärzte zu erreichen.“•

Johannes Nikolay, Natalie Seilheimer
und Dr. Arnold Nißen (v.l.n.r.) von
der Chirurgischen Abteilung freuen
sich über die Verleihung des Siegels
„Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“
durch die zuständige medizinische
Fachgesellschaft.
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> Stadtteilkoordination

Den Stadtteil entdecken
Quartiersangebot „Zuhause im Stadtteil“ ist in Bad Münster am Stein-Ebernburg gut etabliert.
Das gemeinsame Ziel aller Akteure innerhalb des Projekts ist ein lebenswertes
Wohnen für alle Menschen auch mit Versorgungs- und Hilfebedarf, insbesondere
für Ältere, Geflüchtete und Jugendliche
zu erreichen. Die beiden Stadtteilkoordinatorinnen Gilda Mavinga und Marlene
Jänsch kümmern sich um die persönlichen
Anliegen der Zielgruppen, haben aber
auch generationsübergreifende, interkulturelle und stadtteilbelebende Projekte
im Blick. Der Begegnungsaspekt fördert
das Knüpfen sozialer Kontakte und die
Überwindung von Fremdheit. Mittelpunkt
der Angebote ist das wöchentlich stattfindende Begegnungscafé „Kaffee für alle“.
An diesem Nachmittag finden im Rahmen eines offenen Stadtteiltreffpunktes
Gespräche, Spielerunden, Hausaufgabenhilfe oder einfach nur ein Kaffeeklatsch

Beim Rundgang sieht man Altbekanntes auch
manchmal mit ganz anderen Augen.

statt. Integriert in dieses Angebot ist eine
regelmäßige Asylrechtsberatung. Im sogenannten „Sprachtreff“ verabreden sich
zusätzlich jeweils deutschsprachige Einheimische und Zugewanderte mit anderer
Muttersprache.

Mit dem integrativen Projekt „Den Stadtteil entdecken“ starteten die Stadtteilkoordinatorinnen einen ganz neuen Versuch,
Menschen aus dem Stadtteil einen sehenswerten sozialen oder touristischen Ort
näherzubringen. Einmal im Monat werden
in Kooperation mit dem jeweiligen Anbieter Sehenswürdigkeiten, Wanderziele
oder soziale Einrichtungen besucht. Bisher
gab es Aktionen auf dem Minigolfplatz, der
Naturstation, auf der Ebernburg und bei
einer Stadtführung. Finanzielle Hürden für
den Besuch mancher Einrichtungen werden über Spendeneinnahmen aufgefangen. Da sich hier Menschen verschiedener
Altersgruppen, sozialer Schichten und unterschiedlicher Ethnien treffen, kennenlernen und anfreunden, werden mit diesem
Programm besonders wichtige Ziele des
Quartiersgedankens erfüllt. •

> Haus Teresa

Veränderungen im Haus Teresa
Personal und Struktur wird an die steigende Belegung angepasst.
Die stabile Belegung im Haus Teresa ist ein
offensichtliches Zeichen dafür, dass das Seniorenzentrum seinen festen Platz in der
Gemeinde Asbach gefunden hat. Aber mit
steigender Belegung bedarf es auch einer
wachsenden Anzahl von Mitarbeitern und
auch Leitungskräften um die entsprechenden Positionen zu besetzen.
Diesem Ziel konnte die Einrichtungsleitung Kerstin Thul in den letzten Monaten
näher kommen und das in Zeiten, wo jede
Fachkraft hart umkämpft ist. Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung zur
Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung
wird Carola Wolff die Stellung der stellvertretenden Pflegedienstleitung über-

v.l. Pamela Herbst,
Beate Krämer, Tamara
Kündgen, Carola Wolff
und Kerstin Thul

nehmen und auch als Wohnbereichsleiterin für die Hausgemeinschaft Laurentius
tätig sein. Carola Wolff ist schon seit Ende
2016 Mitarbeiterin in der Einrichtung und
somit mit vielen Abläufen sehr vertraut.
Als Wohnbereichsleiterin konnte Tamara
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Hündgen gewonnen werden, die ebenfalls
die Qualifikation zur Pflegedienstleitung
besitzt und jetzt der Hausgemeinschaft
Maria vorsteht.
Als Hauswirtschaftsleitung hat zum 1. Juli
Beate Krämer ihren Dienst im Haus Tere-

Berichte aus den Einrichtungen

sa begonnen. Sie hatte vorher als gelernte
Hauswirtschaftsmeisterin die Küchenleitung in einer Jugendherberge inne und hat
schon einige ihrer Ideen und Erfahrungen
um- und einsetzen können.
Auch die Verwaltungsarbeit wird mit steigender Belegung immer mehr. Industrie-

kauffrau Pamela Herbst, die auch schon
Erfahrungen in einem dem Gesundheitswesen angrenzenden Betrieb sammeln
konnte, wird hier künftig Melanie Henrich
unterstützen. Damit ist das Verwaltungsbüro nun täglich besetzt und auch an zwei
Nachmittagen können Bewohner und

Angehörige mit ihren Anliegen das Büro
aufsuchen.
Komplettiert wird die personelle Ausstattung durch eine Auszubildende zur Altenpflegerin und drei junge Menschen, die ihr
Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.

> Haus St. Josef // Personalien und Ausbildung

Ich würde mich immer wieder
für die Pflege entscheiden
Im Gespräch mit der neuen Pflegedienstleitung des Hauses St. Josef
Auf diesen Gesprächstermin habe ich
mich gefreut und dies zu Recht. Die
Zeit im Gespräch mit Christine Wegener vergeht wie im Flug. Mir gegenüber
sitzt eine Frau, die vor Energie nur so
sprüht und der das Wohl der Menschen
im St. Josef fühlbar am Herzen liegt. Seit
dem 1. Juni 2018 arbeitet die 45-jährige
Christine Wegener im hier als Pflegedienstleitung.
Ihre Entscheidung, im Bereich der Pflege
zu arbeiten, hat sie früh getroffen. Nach
einem freiwilligen sozialen Jahr und der
daran anschließenden Ausbildung zur
Krankenschwester in einem Mainzer
Krankenhaus hat sie 1994 ihr Examen
gemacht. Und damit keine Zweifel aufkommen, dass sie für den Beruf brennt,
erklärt sie mir gleich, diese Entscheidung
würde sie auch heute immer wieder
treffen. Nach der Ausbildung arbeitete
sie zunächst als Fachkraft im Bereich der
stationären Krankenpflege. Als sie Mutter
wurde, entschied sie sich für eine Tätigkeit
bei einem ambulanten Pflegedienst. In
diese Zeit fällt auch ihre Weiterbildung in
Palliative Care und ihre Qualifikation zur
Pflegedienstleitung. In der ambulanten
Pflege arbeitete sie als Bezugspflegekraft
mit festem Bezirk und auch als stellvertretende Pflegedienstleitung. Nachdem
sie zuletzt bei einer stationären Altenhilfeeinrichtung als Pflegedienstleitung

gearbeitet hatte, suchte sie nach einer
neuen beruflichen Herausforderung. Dabei legte sie bei ihrer Entscheidung Wert
auf zukunftsweisende Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Bereitschaft des
Hauses St. Josef, junge Menschen für den
Beruf der Pflege auszubilden. Nicht zuletzt haben auch das Hausgemeinschaftskonzept und die christliche Trägerschaft
des Hauses den Ausschlag fürs St. Josef
gegeben.
Auf meine Frage, wo sie ihren Schwerpunkt sieht, kommt wie aus der Pistole
geschossen die Antwort – in der Personalentwicklung. Das will ich genauer
wissen. Und sie erklärt mir gerne ihren
Ansatz: Kompetenzen und Fähigkeiten
der Mitarbeiter werden analysiert und
weiterentwickelt, sei es im Rahmen von
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Fortbildungen, sei es über eine individuelle und fachliche Begleitung. Auf der
einen Seite möchte sie so die Pflegequalität für die Bewohner sicherstellen und
auf der anderen Seite die Zufriedenheit
der Mitarbeiter – vom Pflegehelfer bis
zum Wohnbereichsleiter – festigen. Dazu
gehört selbstverständlich auch eine sorgfältige Einarbeitung neuer Mitarbeiter
unter fachlicher Begleitung. Nur dann
kann langfristige Personalentwicklung
gelingen. Und nicht zuletzt ist das Altenheim auch ein Ort der Ausbildung und
muss offen für junge Menschen sein, die
ein Praktikum, ein FSJ oder eine Ausbildung anstreben. Und dass sie Dinge in
Angriff nimmt, kann man sehen. Bereits
Ende August wurde ein neues Pflegemodell und eine neue Pflegedokumentation
eingeführt. Woher schöpft sie ihre Kraft,
frage ich mich im Laufe des Gespräches.
Die Antwort kommt schnell – „aus sich
selbst heraus“. Nur manchmal, bemerkt
sie kritisch, steht ihr eigener Anspruch ihr
ein wenig im Weg. Privat entspannt sie
mit Yoga und Walking, gerne nimmt sie
sich auch Zeit für ein gutes Buch. Was sie
sich persönlich wünscht? Die Antwort
gefällt mir – Gesundheit und Altwerden
dürfen! Und natürlich eine gute Zukunft
für ihren Sohn. Wir wünschen Christine
Wegener für ihre Arbeit im Haus St. Josef
und auch privat alles Gute! •
Anette Schellong
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> Caritas-Sozialstation an Rhein und Wied

Cleo gehört fest dazu
Die Bürohündin ist aus dem „Team“ der Sozialstation kaum noch wegzudenken.
Er hat es schon in die Zeitung geschafft,
der Labrador Cleo von Pflegedienstleiterin
Kerstin Rauhaus. Im Oktober erschien eine
Redakteurin in der Sozialstation mit dem
Auftrag einen Artikel über die Gemeindeschwester zu schreiben. Herausgekommen
ist aber auch ein Artikel über Cleo.
Der siebenjährige Labrador von Kerstin
Rauhaus ist schon ein fester Bestandteil in
der „Mitarbeiterschaft“ der Sozialstation
geworden. Der Fressnapf hat einen festen
Platz und hin und wieder bekommt er ein
Leckerli von einem der dreißig Mitarbeiter
zugesteckt.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass
ein Bürohund gut fürs Arbeitsklima ist.

Auf jeden Fall hat der Gang ins Büro
der Pflegedienstleitung oftmals auch den
Grund eine Streicheleinheit loszuwerden.
Labradore sind gemütliche Familien- und
Therapiehunde, die schnell lernen und
auch genügsam sind. Sie bestechen durch
ein ausgeglichenes und besonders familienfreundliches Wesen. Cleo ist äußerst
anpassungsfähig, eifrig und begleitet ihre
Leute überall hin. Bei aller Sensibilität ist
Cleo dabei jedoch weder ängstlich noch
aggressiv. Die vierbeinige Kollegin ist zwar
neugierig, aber eignet sich nicht zum
Wachhund.
Für die Linzer Caritas-Sozialstation ist die
tierische Kollegin mit den treuen dunk-

Wer kann einem solchen Hundeblick schon widerstehen?

len Knopfaugen in jedem Fall ein echter
Glücksfall, der viel gute Laune im Bürogebäude unweit von Rhein und Altstadt
verbreitet. •

> Kloster Ebernach // Personalien und Ausbildung

Examensfeier in Kloster Ebernach
Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung wurde im Rahmen eines Ausflugs ins Mutterhaus gefeiert.

Im Rahmen eines kleinen Halbtagesausflugs mit dem Leitungsteam, den Bereichsleitern, den Praxiskoordinatoren und
Praxisanleitern konnten die diesjährigen
Ausbildungsabsolventen ihr Examen als
Heilerziehungspfleger/in und Altenpfleger
feiern.
Gemeinsam ging es ins Mutterhaus der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
nach Hausen/Wied, wo zunächst ein gemeinsames Frühstück auf dem Programm
stand. Dabei gratulierte das Leitungsteam
folgenden Absolventen herzlich zu ihrem
bestandenen Examen: Nico Seyfert, Altenpfleger, Romina Polenske, Heilerziehungspflegerin, Lena Dapper, Heilerziehungspflegerin und Dominic Niederelz,
Heilerziehungspfleger, wobei die beiden
letztgenannten sogar ein sehr gutes Prüfungsergebnis erzielten.

Neue examinierte
Fachkräfte für das
Kloster Ebernach.

Alle Teilnehmer wünschten den neuen
examinierten Fachkräften viel Freude bei
ihrer weiteren Tätigkeit, vor allem auch,
weil alle Ausbildungsabsolventen von
Kloster Ebernach übernommen werden
konnten.
Anschließend durfte die Gruppe eine ganz
besondere Führung durch Bruder Ulrich
Schmitz auf dem Gelände und durch die
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Räume der Franziskanerbrüder genießen.
Bruder Ulrich wusste viel Interessantes
über die Geschichte und Entwicklung des
Ordens zu berichten. Dabei konnte auch
die „Schatzkammer der Franziskanerbrüder“ besichtigt werden. Zum Abschluss
aßen alle gemeinsam im Refektorium der
Brüder zu Mittag, bevor es wieder zurück
nach Kloster Ebernach ging. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Kloster Ebernach

Tag der Begegnung
Menschen mit und ohne Handicap erlebten Inklusion hautnah
Unter dem Motto „Das Leben ist bunt“
kamen in diesem Jahr rund 80 Teilnehmer zum Tag der Begegnung in Kloster Ebernach zusammen. Nach einer
kurzen Begrüßung durch Michael Puhl,
zuständig für das Zentrale Wohnen, die
Tagesförderstätten und die Tagesstätte
für Senioren mit Demenz und durch
Christiane Schilling, zuständig für die
Dezentralen Wohnformen und die Ambulanten Dienste „Vor Ort“ begann die
gemeinsame Andacht unter der Leitung
von Bruder Johannes Maria. Zusammen
wurde gesungen und gebetet. Besonders stimmungsvoll war wie immer die
Lichterprozession mit Kerzen durch die
Klosterkirche.
Bruder Johannes Maria und das Team
des Freizeitbüros Kloster Ebernach
hatten wieder ein buntes und abwechslungsreiches
Programm
zusammengestellt. Im Anschluss an den
Wortgottesdienst ging es in den Bruder Jakobus-Wirth-Saal. Hier standen
verschiedene Spielgeräte, Basteltische
und Gesellschaftsspiele bereit, die von
Jung und Alt und Groß und Klein fleißig
genutzt wurden. Nach einem stärkenden Mittagessen wurde am Nachmittag
bei herrlichem Sonnenschein weiter
gespielt und Stockbrot gegrillt.
Zu den rund 80 Gästen gehörten die
Kinder der Kindertagesstätte Sehl, der
Astrid Lindgren Schule Dohr, Seniorinnen und Senioren der AKS-Alten- und
Krankenpflege aus Remagen und des
Pflegezentrums Damscheid, Besucherinnen und Besucher des Puricelli Stifts
Rheinbölllen sowie Bewohnerinnen
und Bewohner von Kloster Ebernach
aus dem Bereich der Offenen Seniorenbetreuung, der Tagesförderstätte
und der Mosellandwerkstätten/Außenstelle Ebernach.

Alle waren mit Begeisterung dabei
und nutzen die Gelegenheit, sich auszutauschen und beim Spiel sowie beim
gemeinsamen Grillen ins Gespräch zu
kommen. Eben ein echter „Tag der Begegnung“. •
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Als franziskanisches Zeichen des
Segens und des Friedens stellten
sich alle Teilnehmer als „Tau“ auf.

FRANZISKANERBRÜDER
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> Haus St. Michael

Seniorennachmittag der Verbandsgemeinde
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Haus St. Michael verlebten einen abwechslungsreichen Nachmittag.
Mitte September waren die Seniorinnen
und Senioren der Altenhilfeeinrichtung
St. Michael zum gemütlichen Seniorennachmittag in die benachbarte Stadthalle
in Kirchberg eingeladen. Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Kirchberg
hatte wieder für alle älteren Menschen
der Verbandsgemeinde einen tollen
Nachmittag organisiert.
Ein Duft nach frischem Kaffee lag in der
Luft. Es gab selbstgebackenen Kuchen,
Kaffee oder Tee oder auch belegte
Brote und Kaltgetränke. Der Senio-

rennachmittag soll in erster Linie eine
Veranstaltung sein, um sich in ungezwungener Atmosphäre mit anderen
Senioren zu unterhalten, Gedanken
auszutauschen und darüber hinaus
auch neue Menschen kennenzulernen.
Neben Kaffee und Kuchen erwartete die
Besucher auch ein kleines, aber feines
Rahmenprogramm mit Musik und Tanzdarbietungen. Für alle Gäste war es ein
unterhaltsamer Nachmittag. Dafür ein
herzliches Dankeschön an die Organisatoren des Seniorenbeirats.•

> Haus Maria Königin

Einbau der Nasszellen als Meilenstein
Neubau in Kirn schreitet gut voran.
Seit dem Baubeginn im November
2017 schreiten die Arbeiten auf der
Baustelle am Haus Maria Königin schnell
voran. Ende September wurden die
Nasszellen - komplette vormontierte
Fertigbäder - geliefert. Dieser Teil des
Bauprojektes ist immer ein Meilenstein
während der Gesamtbauphase. Peter
San, Projekt- und Montageleiter der zuständigen Firma TAIROS aus Salzwedel,
begleitete die Anlieferung der Bäder.
Insgesamt wurden 64 solcher Einheiten
in den Bewohnerzimmern eingebaut.
„Die Zellen gibt es in drei unterschiedlichen Größen“, berichtet Peter San. Die
kleineren Zellen für ein Zimmer sind
mit einer Höhe und Breite von 1,80
Meter und einem Gewicht von circa 1,3
Tonnen sehr geräumig. Im Lauf des Monats September wurden die Nasszellen
im Wochentakt geliefert.
Die quaderförmigen Nasszellen sind

im Inneren vollständig gefliest und zum
Teil schon mit Objekten versehen. Die
Außenwände werden später im Rahmen der Trockenbauarbeiten noch
verkleidet. Ein besonderes Highlight ist
die Fußbodenheizung. „Gerade ältere Menschen genießen die Wärme im
Bad, deshalb haben wir uns bewusst für
diese zusätzliche Ausstattung entschieden“, so Michael Hartmann, Einrichtungsleiter des Hauses Maria Königin.
Im Neubau des Hauses wird es insgesamt sechs Hausgemeinschaften geben.
Davon werden zwei Hausgemeinschaften mit 15 Bewohnern und zwei weitere mit 14 Bewohnern belegt sein. Aufgrund der Betreuungsintensität wird es
darüber hinaus eine Wohngemeinschaft
mit 8 und eine mit 9 Bewohnern geben.
An der Gesamtplatzzahl von 75 Bewohnern wird sich somit nichts ändern
und auch die Zahl der Appartements
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Die einzelnen Nasszellen wurden mit
dem Kran durch die Decke eingelassen
und von dort weiter an den letztendlichen Bestimmungsort gebracht.

beim „Betreuten Wohnen“ bleibt mit
sechs Wohneinheiten gleich.
Die Nutzfläche des Neubaus wird
2.470 Quadratmeter betragen, bei
den bestehenden Gebäuden kommen
nochmals 2.480 Quadratmeter dazu. •

Berichte aus den Einrichtungen

> St. Antoniushaus

Die Pfefferminze, beliebt und gesund!
Eigenes Kräutergärtchen wird gehegt und gepflegt.

In unserm hauseigenen Garten im St. Antoniushaus haben wir einige Kräuter angepflanzt – Schnittlauch, Petersilie und auch
Pfefferminze.
Unseren Bewohnern ist der Duft der
Pfefferminze sehr vertraut. Den ganzen
Sommer über haben sie das Kräutchen im
Garten gehegt und gepflegt, geharkt und
mit Wasser versorgt. Ein herrliches Erfrischungsgetränk im Sommer, welches die
Bewohner gern angenommen haben.
Der Duft weckt alte Erinnerungen, das
Kraut schon bei den Eltern im Garten geerntet zu haben und in dicken Sträußen
über dem Herd zum Trocknen aufgehängt.
Die ganze Küche hat herrlich nach Minze
gerochen.
Jetzt im Herbst wird weiterhin dem le-

Walburga Herrmann genießt
eine Tasse vom
hauseigenen
Pfefferminztee.

ckeren Kraut die Treue gehalten. Immer
wieder wird mal ein Sträußchen gepflückt,
einfach nur der Geruch inhaliert, oder
schnell mal mit kochendem Wasser aufgebrüht um in der kälter werdenden Jahreszeit ein heimeliges Gefühl vermittelt zu
bekommen.

Unsere Bewohner kennen
auch die positive Wirkung
dieser üppig gedeihenden
Pflanze. Bei Bauchweh
(Magen-Darm-Krämpfen)
sorgt sie für Entspannung, bei Halsweh
wirkt sie lindernd und desinfizierend und
obendrein schmeckt sie einfach nur gut.
Auch in der basalen Stimulation lässt sich
die Minze durch ihren starken Duft und
Geschmack besonders gern einsetzen. •
Claudia Stangenberg

> Ambulante Dienste „Vor Ort“

Neue Trägerschaft
Pflegestützpunkt Puderbach bietet wieder eine Fachkraft für Beratung und Koordinierung
Ab 2019 wird es im Pflegestützpunkt Puderbach wieder eine Fachkraft für Beratung und Koordinierung geben. Auf Initiative von Landrat Achim Hallerbach und
dem Ersten Kreisbeigeordneten Michael
Mahlert fanden in den letzten Monaten
Gespräche mit Institutionen bezüglich einer Trägerschaft statt. Daran waren auch
die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und RengsdorfWaldbreitbach beteiligt
Es hat sich nun eine Trägergemeinschaft
aus Diakonischem Werk im Evangelischen
Kirchenkreis Wied, Evangelischer Sozialstation Straßenhaus und den Ambulante

Von links: 1. Kreisbeigeordneter
Michael Mahlert, Landrat Achim
Hallerbach, Mario Klein, Verwaltungsleiter des St. Josefshaus Hausen
für die Franziskaner Brüder vom
Heiligen Kreuz, Diakoniepfarrerin
Renate Schäning, Geschäftsführerin
Diakonisches Werk im Ev. Kirchenkreis Wied Angela Keul-Göbel,
Geschäftsführerin Evangelische Sozialstation Straßenhaus, Sozialamtsleiterin Agnes Ulrich.

Diensten „Vor Ort“ der Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz in Hausen
gefunden, um zukünftig die Aufgaben der
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Beratung und Koordinierung im Pflegestützpunkt Puderbach zu tragen.
Aufgabe der Fachkraft ist die qualifizierte

FRANZISKANERBRÜDER
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und unabhängige Beratung von Menschen
mit Pflegebedarf und ihrer Angehörigen.
Sie wird erforderliche Hilfen vermitteln
und das Hilfeangebot dann letztlich auch
koordinieren. Außerdem sollen bürgerschaftlich engagierte Menschen gewonnen und unterstützt sowie Netzwerke

für Pflege und soziale Betreuung initiiert
werden. Alle, die Fragen zur Pflege haben,
können sich an diese Stelle wenden.
„Den Menschen mit Pflegebedarf und
ihren Angehörigen aus den Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und dem

Gebiet der früheren Verbandsgemeinde
Rengsdorf kann damit wieder ein leichterer Zugang zur trägerunabhängigen
und trägerübergreifenden Pflegeberatung
ermöglicht werden“, freut sich Landrat
Achim Hallerbach über das erzielte Ergebnis. •

> Infobüro Demenz

DeMensch - Mensch & Demenz
Eine Cartoon-Ausstellung „für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz“ am Welt-Alzheimertag

Jährlich finden am 21. September
(Weltalzheimertag) weltweit zahlreiche
Aktionen statt, um die Öffentlichkeit für
die Situation von Menschen mit einer
Demenz-Erkrankung zu sensibilisieren.
Aktuell haben deutschlandweit etwa
1.7 Mio. Menschen eine Demenzerkrankung, bis 2050 könnte sich diese
Zahl Schätzungen zufolge nahezu verdoppeln.
Häufig richten sich Diskussionen und
Aktionen an diesem Tag auf Defizite.
Diese Wanderausstellung aber soll
das Augenmerk auf die vorhandenen
Fähigkeiten und Fer tigkeiten der Erkrankten legen. Humor und Lachen
verbindet Menschen. So sollen die
Karikaturen mit einer großen Por tion
Humor, ohne dabei die Erkrankung
oder die Betroffenen ins Lächerliche
zu ziehen, integrieren statt isolieren.
Sie zeigen auch auf, wie wichtig es ist,
Kreativität und Phantasie im täglichen
Umgang mit Betroffenen zuzulassen,
um sie in ihrer Welt erreichen und abholen zu können.
Als sich der Karikaturist Peter Gaymann,
der bisher eher durch seine Cartoons
in der Zeitschrift BRIGITTE bekannt
war, dem Thema Demenz widmete,
entstanden sehr liebevolle Karikaturen,
von denen 12 Exemplare im Rahmen

des Projektes „Weiter geht´s – Auf
dem Weg zum demenzfreundlichen
Landkreis Bad Kreuznach“ auf Initiative
des Infobüros Demenz gezeigt werden.
Die Ausstellung wurde am 21. September 2018 in der Kreisverwaltung
eröffnet und war dor t bis 23. Oktober zu sehen. Danach wander ten die
Karikaturen zu Optik Heilmann nach
Kirn, von dor t zum Atatürk Verein,
Schlossparkmuseum, Stadtbibliothek,
Restaurant Da Carlo und dem Mieter treff der gemeinnützigen Baugenossenschaft. •

29

Einer der Catoons aus der
Ausstellung von Peter Gaymann.

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!

Bruder
John Francis Tyrrell
ist Generalsuperior der
Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz.
Die folgende Ansprache
hielt er beim Abschlussgottesdienst des
Generalkapitels.

Im Laufe der nächsten
sechs Jahre plant der
Generalrat, seine Arbeit als Führungsteam
zu leisten, um so nah
wie möglich an jedem
von Ihnen zu sein. Wir
werden im Geiste der
Teamarbeit und der
Mitverantwortung arbeiten, was bedeutet,
dass unsere Aufgabe
nicht darin besteht, eine
geographische Region oder einen
Sektor zu repräsentieren, sondern
unsere Energien so zu bündeln, dass
wir das Wohl unserer Kongregation
im Blick haben. Die Mitglieder der
Generalleitung werden verschiedene Aufgaben übernehmen, damit wir
pro-aktiv als Führungsteam für die
Gemeinschaft arbeiten können.
In unseren täglichen Beziehungen als
Rat räumen wir unserem gegenseitigen Vertrauensverhältnis, der genauen
Berichterstattung, der wechselseitigen Transparenz, dem aufmerksamen
Zuhören der verschiedenen Ansichten und dem gegenseitigen Respekt
einen privilegierten Platz ein. Während unserer Treffen werden wir die
Dimensionen des Gebets, des Teilens
und der Arbeit integrieren und wir
wollen zu unseren Entscheidungen
durch einen Konsens gelangen.
Es ist wünschenswert, dass die Arbeit
des Führungsteams auf den Richtlinien und Vorschlägen des Generalkapitels basiert. Wir werden dadurch in
der Lage sein, Themen zu priorisieren,
die im Laufe unserer Zusammenarbeit angesprochen werden. Manche
Themen werden priorisiert werden
müssen, um schnelle Zuständigkeiten
festzulegen, bei anderen Themen werden wir erst im Rahmen eines festgelegten Zeitrahmens das gewünschte
Ziel oder Ergebnis erreichen.
Wir werden Sie und uns dazu ermutigen, die gute Arbeit der Gastfreundschaft und des Empfangs weiterzufüh-
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ren. Es gibt noch viele Möglichkeiten,
das spirituelle Leben der Gemeinschaft zu teilen und zu beleben. Egal
wo wir sind, wir sind immer Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz.
Unsere Beziehungen an den Orten,
an denen wir uns befinden, sind Begegnungsstätten. Es ist Jesus, den die
Menschen sehen, sie sehen ihn in unserem Beispiel.
Wir haben auch Brüder, die zum Teil
im Ruhestand sind. Zuallererst danken
wir diesen Mitbrüdern für ihren treuen und aufopferungsvollen Dienst für
die Gemeinschaft und ihre Dienste.
Deshalb sind wir als Führungsteam
auch um diese Brüder bemüht, die
ihre Aktivitäten im Ruhestand neu
ausrichten werden. Wir werden gemeinsam neue Wege finden, um die
Freiwilligenarbeit und den Gebetsdienst zu unterstützen.
Visitationen stellen eines der zentralen Elemente dar, das den Mitgliedern
des Generalrats zur Verfügung steht,
um die Anregungen aus der Gemeinschaft aufzunehmen. Wir möchten
diese als Brüder ausleben und jedem
Einzelnen individuelle Aufmerksamkeit schenken. Wir wollen auch den
Superioren und anderen Verantwortlichen sehr genau zuhören.
Dies sind nur einige der Punkte, die
wir uns für die künftige Arbeit der
Generalleitung vorgenommen haben.
Wir bauen auf Ihre Unterstützung
und Kooperationsbereitschaft, damit
wir gemeinsam unseren Pilgerweg
der Hoffnung auf einem Weg des
gegenseitigen Austauschs fortsetzen
können.
Danke für Ihre wertvolle Teilnahme
an unserem 36. Generalkapitel. Es gibt
viele Menschen, denen unser Dank
gilt. Sie können sie in Ihren Gedanken
und Herzen benennen. Vor allem gehört unser tiefster Dank Gott, unserem Vater, der alles vollbringt, in allem
ist und Alles ist.

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-0
www.marienwoerth.de
Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen
Tel. (06764) 30498-0
www.puricelli-stift.de
St. Antoniushaus
Rheingrafenstraße 19
55583 Bad Kreuznach
Tel. (06708) 6373-7150
www.st-antoniushaus.de
Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-7009
www.haus-stjosef.de
Haus Maria Königin
Dhauner Straße 145
55606 Kirn
Tel. (06752) 155-0
www.haus-mariakoenigin.de
St. Josefshaus
Hönninger Straße 2-18
53547 Hausen/Wied
Tel. (02638) 928-0
www.sanktjosefshaus.de
Kloster Ebernach
Bruder Maximilian-Strasse 1
56812 Cochem/Mosel
Tel. (02671) 6008-0
www.klosterebernach.de
Haus St. Michael
Konrad-Adenauer-Straße 36
55481 Kirchberg
Tel. (06763) 303362-0
www.haus-sanktmichael.de
Haus Teresa
Hospitalstraße 6c
53567 Asbach/Westerwald
Tel. (02683) 946777-0
www.haus-teresaseniorenzentrum.de
Stadtteilkoordination
Gesamtleitung
Oberbürgermeister-Buß-Str. 6a
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 20272204
www.zuhause-im-stadtteil.de
Palliativstützpunkt
Rheinhessen-Nahe gGmbH
Büro am Krankenhaus
St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430
www.palliativstuetzpunkt-kh.de
Infobüro Demenz
Mühlenstraße 79
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de

Medizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.marienwoerth.de
Ambulante Dienste „Vor Ort“
Hönninger Str. 2-18
53547 Hausen/Wied
Telefon (02638) 928-0
www.ambulantedienste-vorort.de
BETEILIGUNGEN
Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de
Caritas-Sozialstation
an Rhein und Wied GmbH
Am Sändchen 3
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
Neuwieder Hospiz e.V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de
Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de

www.franziskanerbrueder.org
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März und April 2019
Gemeinsam unterwegs
In Gemeinschaft mit Gott
für die Menschen da sein

kennenzulernen und Gemeinschaft zu erfahren.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber,
Br. Timotheus Telega und Br. Dariusz Taudul
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124,
E-Mail: info@franziskanerbrueder.de
Kosten: Spende erbeten

Wir Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz gehören zur großen
Familie der Franziskanischen Gemeinschaften. Wir orientieren uns an
den Idealen unseres Ordensvaters Franziskus und unseres Gründers
Bruder Jakobus Wirth, die uns auf ein Leben
nach dem Evangelium verpflichten.
Mit unseren Angeboten laden wir Mitarbeitende, Interessierte, Mitglieder anderer Ordensgemeinschaften und alle „Suchenden“ herzlich
ein, ihre ganz eigenen Gotteserfahrungen zu machen und das Leben
einer Brüdergemeinschaft kennenzulernen. Wir freuen uns auf das
Miteinander mit Euch und Ihnen!

„Den Weg ein Stück mitgehen“ Informationen zum Klosterleben
Sie möchten Ihre Fragen loswerden? Sie interessieren sich für das
Leben im Kloster, suchen Unterlagen oder einen kompetenten
Ansprechpartner?
Br. Bonifatius Faulhaber freut sich auf Ihre Anfrage.
Info: Tel. (0171) 9587124; E-Mail: info@franziskanerbrueder.de

8. – 10. März 2019

Berufungswochenende

			
Mitleben
Tage im Kloster – Tage zum Mitleben

Jeder Mensch erlebt Zeiten in seinem Leben, die von der Suche nach
seiner ganz individuellen, persönlichen Berufung geprägt sind. Die
Begegnungstage sollen helfen, dieser Berufung nachzuspüren: Ist ein
Leben in Gemeinschaft eine ernsthafte Option für mich? Fühle ich
mich berufen, Jesu nachzufolgen und mein Leben in den Dienst für
andere Menschen zu stellen? Hier findest du Antworten im Gebet, im
Gespräch und im Tun für andere.
Die Tage richten sich an Männer ab
20 Jahren und sind geprägt vom Rhythmus des Klosterlebens. Wir
freuen uns darauf, dich kennenzulernen und heißen dich herzlich in
unserer Brüdergemeinschaft willkommen.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber und Br. Timotheus Telega
Info/Anmeldung: Tel. (0171) 9587124,
E-Mail: info@franziskanerbrueder.de
Ort: Kommunität St. Marienwörth, Bad Kreuznach
Kosten: keine

Termin nach Absprache
Möchten Sie sich für einige Tage in eine klösterliche Gemeinschaft
zurückziehen, um zur Ruhe zu kommen und Kraft für den Alltag zu
schöpfen? Oder möchten Sie sich für einige Tage einer klösterlichen
Gemeinschaft anschließen, um Ihren Glauben zu vertiefen? Die Kommunität St. Marienwörth in Bad Kreuznach ermöglicht Männern ein
Mitleben. Sie nehmen an den
Gebets- und Essenszeiten der Kommunität teil.
Ort: Kommunität St. Marienwörth, Mühlenstraße 39, 55543 Bad Kreuznach
Info/Anmeldung: Br. Bonifatius Faulhaber,
Tel. (0171) 9587124; E-Mail: info@franziskanerbrueder.de
Kosten: Spende erbeten
Ort: Kommunität Mutterhaus,
Hönninger Str. 2-18, 53547 Hausen/Wied
Info/Anmeldung: Br. John Francis Tyrrell,
Tel.: (02638) 928-0; E-Mail: info@franziskanerbrueder.de
Kosten: Spende erbeten

19. April 2019, 17 Uhr

Kreuzweg als Fackelwanderung

Die St. Erasmusgemeinde in Rheinböllen und die Franziskanerbrüder
vom Heiligen Kreuz laden herzlich zur Kreuzwegwanderung ein.
Start ist um 17 Uhr an der Marienkapelle des Puricelli Stiftes,
Bacharacher Str. 11, Pechfackeln bitte mitbringen.
Nach den 7 Stationen des Leidensweges Jesu Christi findet eine
Agapefeier an der Grillhütte Rheinböllen (Auf der Eich) statt.
Begleitung: Pfr. Thomas Schneider
Info: Tel. (06764) 3020811, E-Mail: thomas.schneider@bgv-trier.de
Ort: Puricelli Stift, Rheinböllen
Kosten: keine (Pechfackeln bitte selbst mitbringen)

Geistliche Begleitung/Einzelexerzitien
„Wenn es Dir gut tut, dann komm“
		
Manchmal tut es einfach gut, wenn Entscheidungen anstehen, Fragen unruhig machen oder schwere Erfahrungen
drücken, ein vertrauliches Gesprächsangebot über eine gewisse Zeit
wahrzunehmen. Es kann helfen, wieder den Überblick im eigenen
Leben zu gewinnen oder neue Wege einzuschlagen. In der Geistlichen
Begleitung geht es darum, miteinander auf das eigene Leben zu
schauen, Gottes Spuren darin zu entdecken und Orientierung und Kraft
durch den eigenen roten Faden des Lebens zu erfahren.

26. - 29. April 2019

Begegnungstage für Ordensinteressierte in
Tschenstochau/Polen

Interessiert?
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf und vereinbaren Sie ein erstes
Gespräch zur Abklärung und zum Kennenlernen. Das Angebot ist
kostenlos. Br. Bonifatius Faulhaber, Priester, Geistlicher Begleiter
Info: Mobil (0171) 9587124; E-Mail: info@franziskanerbrueder.de
Zentrale Kontaktadresse:
Haben Sie grundsätzliche Fragen, unabhängig von unseren
Angeboten? Dann wenden Sie sich bitte an folgenden Ansprechpartner:
Bruder John Francis Tyrrell, Generalat
Hönninger Str. 2 - 18, 53547 Hausen/Wied, Tel. (02638) 928-0
E-Mail: info@franziskanerbrueder.de, www.franziskanerbrueder.de

20.09.2019 – 23.09.2019
Die Wallfahrtskirche der schwarzen Madonna in Tschenstochau ist
ein Ort ganz besonderer Spiritualität. Hier fühlen wir uns zurückgeworfen auf elementare Fragen wie unsere Beziehung zu Gott oder
unseren Platz in dieser Welt. In der Gemeinschaft mit uns Brüdern
hast du hier die Möglichkeit, deine ganz persönlichen Lebens- und
Glaubensfragen zu erörtern: im gemeinsamen Gebet, in der Heiligen
Messe und im Gespräch. Auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.
Nutze diese Pilgerfahrt, um uns intensiver
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