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Niedrig dosierte Entzündungsbestrahlung
bei gutartigen Erkrankungen, z. B. Fersensporn, Arthrosen, Tennisellenbogen.

Liebe Leserinnen
und Leser,
auch – oder vielleicht gerade – in einem Jahr wie 2020
gibt uns das Kind in der Krippe
Trost
Zuversicht
Liebe
Gewissheit
Glaube
und vor allem eins: Hoffnung
Die Geburt Jesu Christi in einem Stall in Bethlehem erinnert uns immer wieder
daran, dass große Dinge manchmal klein beginnen. Sie erinnert uns daran, dass der
Glaube Berge versetzen kann. Und sie erinnert uns daran, dass insbesondere die
Kinder unsere Hoffnung für die Zukunft sind.
Die armen Länder dieser Erde haben ganz besonders unter den Auswirkungen
des Coronavirus zu leiden. Neben der unmittelbaren Sorge um Gesundheit und
Leben sind die Menschen in einem Land wie Indien mit der dauerhaften Angst vor
einem Leben in Armut belastet. Um diesem Teufelskreis zu entrinnen, ist es besonders wichtig, Bildungseinrichtungen zu schaffen und Kindern einen Schulbesuch zu
ermöglichen.
Gemeinsam mit der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ unterstützen wir
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz ein Schulprojekt in Mengio im Nordosten
Indiens, im Bundesstaat Arunachal Pradesch. Durch persönliche Kontakte ist gewährleistet, dass wirklich alle Spendengelder vor Ort ankommen. Deshalb bitte ich
Sie heute herzlich, unsere Arbeit dort mit einer Spende zu unterstützen (Soonwaldstiftung, Sparkasse Rhein-Nahe, IBAN: DE54 5605 0180 0010 1501 00, Kennwort
Indien).
Ein ganz herzliches Dankeschön dafür, ein gesegnetes Weihnachtsfest für Sie alle
und einen hoffnungsfrohen Start ins Jahr 2021!
Ihr

Bruder Bonifatius Faulhaber
Priester
Vorstandsvorsitzender Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.
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News in Kürze

Examen erfolgreich bestanden
Neue Gesundheits- und Krankenpfleger starten ins Berufsleben

Strahlende Gesichter bei den zwölf Absolventinnen und einem Absolvent der
Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Krankenhaus St. Marienwörth,
die ihr Examen erfolgreich bestanden
haben. Nach der dreijährigen Ausbildung mit Theorie- und Praxiszeiten
starten Hüseyin Bozkurt, Nina Danke,
Hasret Demiroglu, Claudia Dylich,
Paula Eberhard, Lucie-Marie Fischer, Sr.
Niveditha, Melina Kempel, Tabea Müller,
Vera Oldenburg, Michelle Tschauder,
Kim-Nancy Waerder und Johanna
Weber nun in den Berufsalltag.
Elf der dreizehn Absolventinnen und
Absolventen bleiben dem Krankenhaus
St. Marienwörth auf den verschiedenen Pflege- und Funktionsabteilungen
erhalten. Zwei Absolventinnen haben
auf eigenen Wunsch eine Anstellung an
anderen Einrichtungen in der Region
gefunden.
Mit den Absolventen freuen sich natürlich auch das Schulteam und die Krankenhausleitung. „Wir sind stolz auf die
sehr guten Ergebnisse des diesjährigen
Abschlussjahrgangs“, erklärt Madlen
Knauf, Leiterin der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule am St. Marien-

Alle Schülerinnen und Schüler haben ihre Prüfungen erfolgreich absolviert.

wörth. „Durch die Ausbildung bekommen die angehenden Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen und -pfleger das
nötige Rüstzeug, um erfolgreich in ihren
Beruf zu starten. Besonders glücklich
sind wir natürlich auch darüber, dass der
überwiegende Teil der Absolventinnen

Angebote 2021
Pilgerreisen,Wanderungen und vieles mehr

Im Jahr 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie viele Angebote der Ordensgemeinschaft ausfallen. Auch wenn
noch nicht klar ist, wie sich die Situation
im Jahr 2021 entwickeln wird, laden die
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
Mitarbeitende, Interessierte, Mitglieder
anderer Ordensgemeinschaften und alle
„Suchenden“ herzlich zu verschiedenen
spirituellen Angeboten ein. Eine Über-

sicht der Veranstaltungen finden Sie im
Internet unter www.franziskanerbrueder.
de. Dort vermerken wir auch immer
aktuell, falls eine Veranstaltung abgesagt
werden muss. Wer unseren Flyer mit
einer Übersicht aller Veranstaltungen
bestellen möchte, wendet sich bitte per
E-Mail an alexandra.markus@franziskanerbrueder.org. •
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und Absolventen hier am Krankenhaus
St. Marienwörth bleiben wird. Auch das
ist ein Indiz dafür, dass insbesondere
die Zusammenarbeit mit den Stationen
hervorragend funktioniert.“ •

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Mein Dienstrad
Gesunde Mobilität für Mitarbeitende
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen
ergänzt die bereits vielfältigen AngeKreuz bieten gemeinsam mit dem
bote und Maßnahmen der GesundAnbieter „Mein Dienstrad“ Fahrräheitsförderung. Es bietet körperliche
Aktivität an der frischen Luft und leisder im Leasingverfahren für ihre Mitarbeitenden an. Die Möglichkeit des
tet dadurch einen positiven Beitrag
Fahrradleasings besteht übergreifend
zur Mitarbeitergesundheit.“
für die Regionen in Bad Kreuznach,
Dominic Ginkel, Vorsitzender der
Hausen/Wied und Westerwald soMitarbeitervertretung (MAV) des
Krankenhauses St. Marienwörth, der
wie im Hunsrück und Cochem an
gemeinsam mit dem Bereich Personal
der Mosel.
das Projekt angestoßen hat, ist sehr
Mit dem Fahrrad unterwegs zu sein,
zufrieden mit der Unterstützung des
bedeutet aber nicht nur sich fit und
Arbeitgebers: „Besonders in Berufen
gesund zu halten, sondern auch eides Sozial- und Gesundheitswesens
nen Beitrag für die Umwelt zu leisten.
darf das Wohlbefinden der MitarNeben dem RNN-JobTicket, welches
den Mitarbeitenden bereits als Vor- Barbara Gross, Dominic Ginkel und Personalbetreuerin Janka Zindorf beiter nicht vernachlässigt werden.
Durch Zusatzangebote wie dem
teil angeboten wird, sorgt auch die sind begeistert von der Idee des Dienstrades.
Dienstrad wird die Tätigkeit bei den
Umsetzung des Dienstfahrradkonnatürlich auch privat genutzt werden.
Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz
zeptes dafür, dass der Verkehr und Stau
Die Bereichsleiterin Personal
manage
noch attraktiver. Auch ich habe mir bereduziert und die Mobilität nachhaltig
ment/-entwicklung Barbara Gross erläuund umweltfreundlicher wird. Darüber
reits ein solches Dienstrad zugelegt und
hinaus können die E-Bikes und Fahrräder
bin damit häufig unterwegs.“ •
tert die Motivation: „Das neue Konzept

Alternative Kirmesfeier
Auch in Zeiten wie diesen fand das traditionelle Fest statt
zenkönig sowie die treffsicherste
Der ansonsten große FestgotWohngruppe geehrt, die beim
tesdienst fand im kleinen Rahalternativen Schützenfest teilgemen statt und wurde unter
nommen hatten. Mit dem Laserdem Motto „Uns leuchtet ein
Gewehr waren jeweils Klaus
Licht“ auf die Wohngruppen
Dieter Jungbluth und Hans Dieüber TV-Geräte übertragen.
ter Prinz gleichauf und erlangten
Mittags durfte das deftige Kirdie Königsschützenwürde. Die
mesessen natürlich nicht fehlen.
treffsicherste Wohngruppe beim
Während einer ganzen Woche
Wettbewerb „Zielen, Werfen,
wurde dann ein buntes Kirmes
Treffen“ war das Haus Florian,
programm an der Birnenallee
welches mit einem großen Pokal
geplant, dass die Gruppen jeüberrascht wurde. Die Veranstalweils an einem Tag besuchen Auch in Corona-Zeiten gibt es Möglichkeiten, althergebrachte Traditionen wie die
Kirmesfeier in Kloster Ebernach fortzuführen.
tung zeigt einmal mehr, dass es
konnten. So gab es beispielsweiwichtig ist, die Regeln einzuhalten und
se ein interaktives Reaktionsspiel, eine
Bratwurst, Pommes und Kaltgetränken
gleichzeitig nach Lösungen zu suchen,
Schießbude, Dosenwerfen, Nagelholz,
feierte man zu geselliger Tanzmusik und
damit solche Veranstaltungen in einem
ließ es sich gutgehen. Zudem wurden in
Maßkrugschieben, Planwagenfahrten und
anderen Rahmen stattfinden können. •
der Woche auch der diesjährige Schütein original thailändisches Tuktuk. Bei
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Träger

Draufgeschaut!
Eine neue Sicht auf die Welt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bereits in unserer ersten Ausgabe 2020
habe ich in dieser Rubrik einen Beitrag
zum Thema Coronavirus geschrieben.
Und ich bin ganz ehrlich: Ich habe eigentlich darauf gehofft, dass es der einzige Text dieser Art bliebe. Dass wir bis
Ende 2020 quasi „fertig“ wären mit diesem Virus. Dass unsere Welt wieder ihren normalen Gang ginge. Dass wir eine
Art „Abschlussbericht“ zu unseren Maßnahmen erstellen könnten. Aber leider
ist dem nicht so. Covid-19 fordert uns
immer noch und wird wohl noch eine
Weile eines der beherrschenden Themen unseres Alltags sein.
Es steht außer Frage, dass dieses Virus
Leid verursacht. Nicht nur in Form der
Verstorbenen, die dieser heimtückischen

Krankheit zum Opfer gefallen sind und
mit deren Familien wir trauern. Sondern
auch in Form sozialer Isolation, die insbesondere alleinstehende, kranke und
ältere Menschen – auch in unseren Einrichtungen – besonders hart trifft. In
Form von Insolvenzen und Kurzarbeit,
die erwerbstätigen Menschen die Lebensgrundlage entziehen. Oder in Form
einer heranwachsenden Generation, die
sowohl in der Schule, in der Ausbildung,
im Studium oder auch in ihrer Freizeit
zahlreicher Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten beraubt ist. Diese
Beeinträchtigungen gehen durch alle Altersgruppen und alle sozialen Schichten.
Sie zeigen uns Begrenzungen auf und
fordern uns heraus.
Und trotzdem dürfen wir in vielerlei
Hinsicht auch positive Erfahrungen ma-
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chen. Für uns Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz finden diese positiven
Erfahrungen insbesondere in unseren
Einrichtungen und Diensten statt. Denn
dort engagieren sich viele Mitarbeitende weit über das normale Maß hinaus.
Selbst bei „Gegenwind“ – in welcher
Form auch immer – kommen sie jeden
Tag mit Mut und Elan zur Arbeit und
leisten einen wertvollen Dienst für all
die Menschen, die uns anvertraut sind.
Ich kann Ihnen dafür auch im Namen
meiner Vorstandskollegen nicht genug
danken und ich bin mir auch sehr wohl
bewusst, welchen unschätzbaren Beitrag
Sie Tag für Tag leisten.
Unsere Aufgabe als Leitung ist es, die
bestmöglichen Rahmenbedingungen für
dieses große Engagement zu schaffen.
Das tun wir unter anderem durch die Ar-

FRANZISKANERBRÜDER
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beit in den verschiedenen Führungsstäben. Wenn Sie hierzu Fragen, Anregungen oder einfach auch Erwartungen an
uns haben – kommen Sie mit uns ins Gespräch. Unser Jahresmotto „miteinander:
entwickeln“ hat auch in Zeiten wie diesen Bestand. Vielleicht sogar mehr denn
je. Denn die vergangenen Monate haben
uns gezeigt, dass wir Gemeinschaft und
Netzwerke brauchen, um diese vielfältigen Herausforderungen zu bewältigen.
Und neben der Gemeinschaft ist es
auch jede Einzelne und jeder Einzelne,
die oder der einen maßgeblichen Beitrag leisten kann. Auch wenn wir noch
immer nicht genug über das Virus und
seine Verbreitung wissen, kennen wir alle
mittlerweile die Verhaltensweisen, die
uns und andere schützen: die Reduzierung sozialer Kontakte, die Einhaltung
der Abstandsregeln, das Tragen der Alltagsmasken, die Durchführung der Händehygiene und das regelmäßige Lüften,
wenn man sich im Innenbereich aufhält.
Ich kann verstehen, dass mittlerweile
eine gewisse Müdigkeit im Hinblick auf
die Umsetzung dieser Maßnahmen eintritt. Die lange Zeit seit März fordert
ihren Tribut und wir alle sehnen uns immer mehr nach Normalität. Nach dem
Zustand vor der Pandemie. Und nach einem Alltag, der nicht durch Reglementierungen und Einschränkungen geprägt ist.
Ich würde Ihnen jetzt gerne sagen, dass
wir schon bald wieder in dieser sorgenfreien Normalität ankommen werden.
Aber das kann ich nicht. Weil niemand
wirklich weiß, was das Jahr 2021 uns
bringen wird. Ich hoffe zum Beispiel auf
einen Impfstoff, der einen wirksamen
Schutz für die Bewohnerinnen und Bewohnern in unseren Senioreneinrichtungen bietet. Auf mehr Bewegungsfreiheit

für die Menschen in unseren Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Oder auf einen Krankenhausalltag, der nicht so komplett durchdrungen ist von dem Thema
Covid-19. Aber ich weiß eben nicht, ob
und wann es so kommt.
Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist folgendes: Wir werden uns von dem Virus
nicht unterkriegen lassen. Wir trotzen
ihm und tun weiterhin alles dafür, um es
unter Kontrolle zu bringen, indem wir uns
eben an die oben genannten Maßnahmen halten und immer wieder daran erinnern. Wir gehen positiv in die Zukunft
und planen für eine Welt ohne oder mit
geringen Beeinträchtigungen. Wir dürfen
uns vor allem auch auf Gottes Nähe und
sein Mitgehen verlassen und dass wir
nicht alles alleine tun müssen. Nur ein
Beispiel dafür sind die Angebote unserer Ordensgemeinschaft, die Sie auf der
Rückseite dieser „pax et bonum“ finden.
Wir möchten uns im Jahr 2021 wieder
mit Ihnen auf den Weg machen, Ihnen
spirituelle Erfahrungen ermöglichen und
ins Gespräch miteinander kommen.
Mit diesem zuversichtlichen Ansinnen
gehen wir nun auch auf das anstehende
Weihnachtsfest zu. Auch in Zeiten wie
diesen kann das göttliche Kind in der
Krippe uns Vorbild, Ansporn und Trost
sein. Lassen wir uns von seiner Geduld,
seiner Liebe zu den Menschen und seinem Vertrauen auf den einen Gott der
Liebe anstecken. Damit die Geburt Jesu
Christi uns einen hoffnungsvollen Weg in
die Zukunft und das Jahr 2021 weist.
Im pax et bonum verbunden, Ihr
Bruder Bonifatius Faulhaber FFSC
Priester
Vorstandsvorsitzender
Franziskanerbrüder
vom Hl. Kreuz e.V.
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Auch beim Video-Dreh für eine kurze Nachricht
für unsere Social Media Kanäle ist der MundNasen-Schutz nicht mehr wegzudenken.

Orden

Einkleidung von Bruder Paulus
Zuwachs für das Noviziat der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
Am Abend des 3. Oktobers feiern die
franziskanischen
Ordensgemeinschaften den Transitus (Hinübergang) des hl.
Franziskus vom Leben in den Tod. An diesem besonderen Abend fand innerhalb
der Vesper in der Mutterhauskirche in
Hausen an der Wied die Aufnahme von
Postulant Daniel Keienburg in das Noviziat der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz statt.
Bei dieser Feier erhielt der neue Novize
das Ordensgewand der Gemeinschaft
und wird nun Bruder Paulus genannt.
Das Ordensgewand besteht aus einem
braunen Habit (Gewand), einem Skapulier (Überwurf) und dem sogenannten
Zingulum (Strick). Bis zur Ersten Profess
ist das Zingulum glatt, danach werden die
drei Knoten als Symbol für die drei Gelübde Armut, Gehorsam und Keuschheit
zugefügt.
„Wir sind sehr dankbar, dass wir mit
Bruder Paulus aktuell schon den vierten
Novizen haben, der sich von der Spiritualität unserer Gemeinschaft angesprochen
fühlt und dem Ruf Gottes folgt“, erklärt
Generalsuperior Bruder John Francis Tyrrell. „Es ist heute alles andere als selbstverständlich, dass junge Menschen sich zu

Generalsuperior Bruder John Francis Tyrrell (l.)
freut sich darüber, dass Bruder Paulus Keienburg
ins Noviziat der Franziskanerbrüder vom Heiligen
Kreuz eintritt.

einem solchen Lebensweg entschließen.“
Der 43-jährige gebürtige Essener hatte
als Kind im Rahmen des Kommunionunterrichts erstmals Kontakt mit dem Thema Religiosität und fühlte sich in diesem
Umfeld von Anfang an sehr heimisch. „Im
Jugendalter kamen dann erstmals Gedanken an einen kirchlichen Beruf auf. Es

gab sogar schon erste Kontakte zu einem
Orden, aber zunächst habe ich dann meiner beruflichen Ausbildung als Krankenpfleger den Vorzug gegeben“, erinnert
sich Bruder Paulus.
Doch er blieb ein Suchender. Auch nach
Ausbildungen zum Steuerfachangestellten und zum Masseur ging ihm der Gedanke an eine andere, spirituellere Form
des Lebens in Gemeinschaft nicht mehr
aus dem Kopf. „Irgendwann war mir klar,
dass ich diesem Ruf folgen muss. Nach
einem ersten Kontakt zu den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz ging
dann alles sehr schnell. Ich bin immer
wieder überwältigt von der Wärme, mit
der ich hier aufgenommen wurde und
fühle mich so, als ob ich nach langer Zeit
endlich heimgekommen bin.“
Mit der Einkleidung und Aufnahme in den
Orden beginnt für Bruder Paulus nun das
zweijährige Noviziat. Die theologische
und spirituelle Ausbildung der Novizen
während dieser Zeit dient dem Einleben
in die neue Lebensform als Franziskanerbruder vom Heiligen Kreuz und der persönlichen Vertiefung des Glaubens. Alle
Mitbrüder wünschen Bruder Paulus Gottes Segen auf seinem künftigen Weg. •

Spuren der Vergangenheit
Teil 3: Bingen
Die Franziskanerbrüder verbindet mit
Bingen am Rhein eine lange und vertrauensvolle Geschichte. Es war im
Sommer 1892 als die ersten beiden
Brüder, auf Wunsch des damaligen Dechanten Engelhardt, in die schmucke
Stadt am Rhein kamen. Ihre Aufgabe
war die Betreuung des katholischen
Vereinshauses. Es dauerte nicht lange,

so stießen weitere Brüder hinzu, um
sich in der ambulanten Krankenpflege
zu engagieren. Besonders zu Nachtwachen an den Krankenlagern der Binger
Bürger wurden die Franziskanerbrüder
gerufen. Ihr segensreicher Dienst war
allseits geschätzt, so dass 1901 die dankbare Stadtverwaltung dem Orden ein
Haus zur Verfügung stellte. Die Brüder
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begnügten sich nicht nur mit der Pflege, auch die Begleitung der Sterbenden
und das Herrichten der Verstorbenen
gehörte zu ihrem Dienst, wie die Chronik berichtet.
Die Franziskanerbrüder in Bingen eröffneten zeitweilig auch eine kleine Niederlassung an der Wallfahrtskirche St.
Rochus. Von 1899 bis 1903 wohnte ein

FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Basilika St. Martin

Bruder unmittelbar an der Kapelle auf
dem Rochusberg. Auch als das kleine
Klösterchen über der Stadt aufgegeben
wurde, blieb der Küsterdienst durch die
Ordensleute abgedeckt. Offenbar erledigten die Brüder diesen zu aller Zufriedenheit, ab 1917 wurden sie auch
Küster an der Stadtkirche, der Basilika
St. Martin.
Dieser imposante Bau steht auf der
frühromanischen Krypta des Vorgängerbaus, welcher bei einem Stadtbrand zerstört wurde. 1416 entstand der heutige
gotische Bau, 1510 mehrheitlich beendet. Die wertvolle Ausstattung kann bei
einem Besuch betrachtet werden, etwa
eine Madonna von 1320.
Die Brüder suchten nun ein Haus, das
nahe der Stadtkirche liegt und konnten
schließlich 1919 ein schönes Objekt an
der Basilikastraße zum Freidhof hin erwerben. Rund fünf Ordensleute umfasste das kleine Stadtkloster und gehörte
fest zum Ort. Man rief die „Krankenbrüder“ zur Pflege oder ging mit kleinen
Blessuren am Brüderhaus vorbei und
klingelte kurz an der Tür. Als 1912 Bruder Martin nach fast 20-jährigem Dienst
in der Pflege starb, nahm die Bevölkerung regen Anteil an seiner Beerdigung
und der Bürgermeister kondolierte persönlich.
Nach 55 Jahren sahen sich die Franziskanerbrüder gezwungen, ihre Präsenz in
Bingen zu beenden. Inzwischen war der
Zweite Weltkrieg über den Kontinent

Brüderhaus in der Basilikastraße

gefegt und die Gemeinschaft verlor
eine große Zahl an Mitgliedern. Etliche
Häuser waren zerstört, vieles musste
neu aufgebaut werden, kurz: jede Hand
wurde gebraucht. So wurden etliche
kleine Niederlassungen geschlossen, um
die vier verbliebenen großen Standorte
zu stärken. Das ehemalige Brüderhaus
steht heute in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stefan-George-Haus, hinter
der Volkshochschule von Bingen und
ist in Privatbesitz. Basilika und Rochuskapelle sind zwei sehenswerte Kirchen,
die tagsüber zu besuchen sind.
Laden Sie sich mit
dem QR-Code
die
interaktive
Wanderkarte auf
Ihr Smartphone.
Br. Michael Ruedin
FFSC unternimmt für Sie regelmäßige
Touren zu ehemaligen Niederlassungen der Franziskanerbrüder und stellt
diese in der pax et bonum vor.
Wegbeschreibung
Der Ausgangspunkt dieser Tour ist die
Basilika St. Martin von Bingen. Der Kirche
gegenüber liegt ein großer Parkplatz und
bis zum Hauptbahnhof von Bingen ist es
auch nicht weit.
Ein Besuch der Basilika lohnt sich! Wir
gehen links an der Kirche vorbei und
treten auf den Freidhof. Das gelbe Haus
(Freidhof/Basilikastr.) wurde 1917 von
9

Rochuskapelle

den Franziskanerbrüdern vom Heiligen
Kreuz als Niederlassung erworben und
bestand bis 1947 als kleines Stadtkloster.
Wir folgen der Basilikastraße, der Kapuzinerstraße, am Hl.-Geist-Hospital
vorbei (schöne Krankenhauskapelle im
alten Kapuzinerkloster) und nehmen
die Rochusallee den Berg hoch zum Rochusberg. Unzählige Gründerzeitbauten
säumen den Weg und bald bietet sich
ein herrlicher Blick auf den Rhein und
Rheingau. Auf der Höhe folgen wir dem
Fußweg zur Rochuskapelle. Hier besorgten die Franziskanerbrüder den Küsterdienst und wohnten von 1899 bis 1903
auch dort.
Hinter der Kapelle kann der Goetheblick
aufgesucht werden. Unsere Tour führt
entlang der Straße oder auf der Kastanienallee zum Kaiser-Friedrich-Turm am
anderen Ende des Berges (Westseite).
Genießen Sie die Rundsicht über die
Nahemündung.
Es folgt der Abstieg durch den Wald, am
Friedhof vorbei, über die Waldstraße,
links in die Schlossbergstraße. Wir sehen
rechterhand die Burg Klopp und nehmen die letzten Meter durch die Stadt
zurück zur Basilika.
Die Strecke beträgt gut 7km, es werden
160 Höhenmeter überwunden, der Weg
ist gut zur Hälfte asphaltiert, der Rest
sind Naturwege. •
Br. Michael Ruedin

Jahresthema | Christliche Unternehmenskultur

Menschen entwickeln Qualität(en)
Workshoptage mit dem Leitbildmotiv

Im Juni und im Oktober dieses Jahres
fanden – unter Coronabedingungen –
zwei ganztägige Workshops im Bereich
der Altenhilfe statt. Das Leitbildmotiv
des Trägers „miteinander: entwickeln“
bildete die Grundlage der von Liane
Jung und Catrina Schneider moderierten Veranstaltungen.
Im Zentrum stand die Reflexion und
Intensivierung der Zusammenarbeit des
Bereiches Qualitäts- und Risikomanagement mit den verantwortlichen Leitungen, Pflegedienstleitungen sowie den
QM-Beauftragten in den Einrichtungen.
Auch das vertiefte Kennenlernen unter
den zum Teil langjährigen Mitarbeitenden und den neu hinzugekommenen
QM-Beauftragten sowie einigen neuen
Leitungen und Pflegedienstleitungen
war ein wichtiger vertrauensbildender
Bestandteil.
Inhaltlich ging es darum, die äußeren Anforderungen an die zu erbringenden und
von den Prüfbehörden kontrollierten
Leistungen zusammenzuführen mit den
inneren Haltungen, aus denen heraus die
Menschen, die sich unserer Fürsorge anvertrauen, in den Einrichtungen gepflegt
und versorgt werden.
Die Workshopstage waren zum einen
geprägt von einer sehr persönlichen
Auseinandersetzung mit den eigenen
Motiven und einem intensiven persönlichen Austausch in der Gruppe. Es wurde klar, dass die Motivation für unsere
Arbeit mit alten, unterstützungsbedürftigen Menschen einerseits aus den eigenen individuellen lebensgeschichtlichen
Motiven erwächst, sich aber andererseits verbindet mit den Leitbildwerten
des Trägers.
Weiterhin waren die fachlichen Impulse des Bereichs Qualitäts- und Risikomanagement von Bedeutung, die von

Zwischen den Stühlen
Alles hat mehr Entfernung
zwischen den Stühlen zu sitzen
ist keine Option
Ich frage mich
welche Möglichkeiten
im Zwischenraum warten
ein ermutigender Blick
eine freundliche Stimme
eine begrüßende Geste
ein stilles Bleib gesund
lauter kleine Brücken
mit Signalwirkung
zwischen den Stühlen
unser lebendiges
WIR
catrina e schneider

Christine Urban als Bereichsleiterin
transparent und motivierend dargestellt
wurden. Qualität- so ihr Statement- lässt
sich feststellen, messen, ihre Erbringung
nachvollziehbar und wiederholbar sowie
nachhaltig gestalten. Die Instrumente
des Qualitätsmanagements haben dabei eine unterstützende, bewertende
oder gegebenenfalls auch korrigierende
Aufgabe. Im kollegialen Austausch war
spürbar, wie sich die Erfahrungen und
Fragestellungen der Einrichtungs- und
Pflegedienstleitungen und die Perspektive des Bereichs Qualitäts- und Risikomanagement im gegenseitigen Gewinn
ergänzten. Im vertrauensvollen Miteinander können sich je nach Fragestellung und Bedarf die Initiativen zwischen
bottom-up und top-down bewegen. Die
Umstellung des bislang vor Ort angesiedelten Qualitätsmanagements auf ein
zentralgesteuertes Qualitäts- und Risikomanagement hatte sich in diesem Sinne bereits in den zurückliegenden Mo-
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naten während der Corona-Pandemie
bestens bewährt.
Planung und Prozess der Workshoptage brachte auch den Moderatorinnen
viele neue Erkenntnisse zu diesem spezifischen Themenkomplex. Dass aber
sogar in der Arbeit an einem als eher
„trocken“ assoziierten Themenfeld so
viel Freude und Lust am „miteinander:
entwickeln“ spürbar werden kann, war
dann auch eine eigene gemeinsam entwickelte Qualität und somit auch ein
Zufriedenheitsaspekt für die Stabsstelle
Christliche Unternehmenskultur. •
Catrina E. Schneider
Stabsstelle Christliche
Unternehmenskultur/Ethik

FRANZISKANERBRÜDER
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Berufsbilder

Gerade in Krisenzeiten gefragt
In unserer Reihe „Berufsbilder“ stellen wir heute Kai-Uwe Pflügl vor, der als Hygienefachkraft
nicht nur in Corona-Zeiten ein wichtiger Ansprechpartner für alle Berufsgruppen ist.

Hygiene spielt in Einrichtungen wie Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen
schon zu „normalen“ Zeiten eine große
Rolle. Aber durch die Corona-Pandemie
sind die Fachkräfte für Hygiene im Moment ganz besonders gefragt. Sie entwickeln in enger Zusammenarbeit mit dem
Qualitätsmanagement und den weiteren
fachlich Verantwortlichen Abläufe und
Dokumente, stehen als Ansprechpartner
im täglichen Geschäft zur Verfügung und
schulen kontinuierlich im Umgang mit
Schutzmaterialien und vielem mehr.
Die beiden Hygienefachkräfte des Krankenhauses St. Marienwörth, Charlotte
Uhl und Kai-Uwe Pflügl, tun dies nicht allein, eingebunden sind sie in die Hygienekommission des Hauses. Diese setzt sich
zusammen aus dem Ärztlichen Direktor
Prof. Dr. Volker Schmitz, dem Krankenhaushygieniker Dr. Edgar Sattinger von
der Firma Bioscientia, den hygienebeauftragten Ärzten der Fachabteilungen,
einem Mitglied des zentralen Pflegemanagements, dem Technischen Leiter des
Krankenhauses sowie dem Bereich Qualitäts- und Risikomanagement.
„Ich sehe uns vor allen Dingen als Bindeglied zwischen Hygienekommission und
den Kolleginnen und Kollegen auf Station“, erklärt Kai-Uwe Pflügl. „Wir sind
tagtäglich im ganzen Haus unterwegs, um
bei der Umsetzung von Maßnahmen zu
unterstützen und zu beraten. Hier gibt es
gerade im Moment sehr viele Detailfragen, auch wenn wir natürlich grundsätzlich viel Erfahrung beispielsweise mit der
Isolation von infektiösen Patienten haben.“
Denn auch in Zeiten, die nicht von einer Pandemie wie Corona geprägt sind,
haben Hygienefachkräfte zahlreiche
Themen zu bearbeiten, wie zum Beispiel die Händehygiene. Denn bei der
Übertragung von Infektionen ist der
gute Umgang mit der Händehygiene

Kai-Uwe Pflügl und
Charlotte Uhl sind als
Hygienefachkräfte im
Krankenhaus St. Marienwörth tätig, hier bei einer
Veranstaltung der Aktion
„Saubere Hände“, die vor
Corona-Zeiten stattfand.

ein Schlüsselfaktor. Deshalb beteiligt sich
das Krankenhaus St. Marienwörth regelmäßig an der Aktion „Saubere Hände“
und wurde dort bereits mehrfach ausgezeichnet.
Darüber hinaus gehört das Haus dem
MRE-Netzwerk Rheinhessen-Nah an und
ist auch hier bereits vom Land Rheinland-Pfalz mit einem Hygienesiegel ausgezeichnet worden.
Die Abkürzung MRE steht für „Multiresistente Erreger“ und bezeichnet Bakterien, die unempfindlich sind gegenüber der
Wirkweise der meisten Antibiotika. Ziel
des Netzwerkes, das von den Gesundheitsämtern der Region initiiert wurde,
ist die Minimierung der Infektionsraten
und die Entwicklung wirksamer Strategien gegen die multiresistenten Erreger.
„An all diesen Initiativen sieht man, dass
wir schon vor Corona einiges an Vorarbeit geleistet haben, die uns jetzt zugute
kommt“, so Kai-Uwe Pflügl. „Wobei das
Ausmaß dieser Pandemie natürlich auch
für uns neue Maßstäbe setzt.“
Und das will schon was heißen, denn
Kai-Uwe Pflügl arbeitet schon seit 16
Jahren als Hygienefachkraft. Nach seiner
Ausbildung zur examinierten Pflege11

fachkraft an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Marienwörth hat er
zunächst als Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege eine Intensivstation der Universitätsklinik in Mainz
geleitet. Durch eine zusätzliche entsprechende 2-jährige Weiterbildung hat er
sich schließlich zur Hygienefachkraft qualifiziert.
„Ich würde diesen Weg immer wieder
einschlagen“, so der 52-jährige Hargesheimer. „Wie die momentane Situation zeigt, wird es bei uns nie langweilig
und die Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen, die in der Patientenversorgung wirklich eine hervorragende
Arbeit leisten, liegt mir sehr am Herzen.
Gerade in Zeiten wie diesen wird unser
Zusammenhalt uns dabei helfen, die Situation zu meistern.“ •

Das zentrale Karriereportal mit
allen Stellenangeboten des Trägers
finden Sie unter www.franziskanerbrueder.org/karriereportal.
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Leberchirurgie als Schwerpunkt
Als Darmkrebszentrum hat sich das Krankenhaus St. Marienwörth über die letzten Jahre etabliert, nun baut es
auch die Leberchirurgie aus. Das macht auch deswegen Sinn, weil beide Krebsarten sehr oft korrelieren.

Seit September 2019 baut die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Krankenhaus St. Marienwörth den Schwerpunkt der
Leberchirurgie, vor allem bei bösartigen Tumorerkrankungen, stetig
aus. Es werden mittlerweile regelhaft
auch sehr komplexe Eingriffe hohen
Schwierigkeitsgrades an der Klinik
erfolgreich durchgeführt. Möglich
ist dies neben der nötigen operativen Expertise auch durch den Ausbau struktureller Gegebenheiten
und einem guten Management vor,
während und nach der Operation.
Auf den folgenden Seiten möchte
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Markus
Paschold einen Einblick über Erkrankungen der Leber und mögliche chirurgische Therapieoptionen geben.
Die Leber ist ein lebenswichtiges Organ, dessen Funktionsverlust nicht durch
technische Verfahren ersetzt werden
kann. Sie liegt im rechten Oberbauch,
gleich unterhalb des Zwerchfells (Atemmuskel) und hinter den rechtsseitigen
unteren Rippen. Die Leber spielt eine
zentrale Rolle bei verschiedenen Körperfunktionen. So ist sie der Hauptproduktionsort von Proteinen (Eiweißen),
zahlreichen Blutbestandteilen (vor allem
Blutgerinnungsfaktoren) und ein wichtiges Filterorgan zum Abbau gesundheitsschädlicher Stoffe oder Stoffwechselprodukte. Bei der Leber handelt es sich um
ein sehr widerstandsfähiges Organ, welches teilweise in der Lage ist, geschädigtes, abgestorbenes oder funktionsloses
Gewebe neu zu bilden beziehungsweise
zu ersetzen. Auch weil sie selbst keinerlei
Nerven enthält und demnach auch nicht
in der Lage ist Schmerzen zu entwickeln,
machen sich Erkrankungen der Leber
häufig erst spät bemerkbar.

•
das Bilden von Tochtergeschwüren
(Metastasen)
Neben den Unterscheidungsmerkmalen gutartig/bösartig muss in primäre
Tumoren, das heißt Tumoren, die von einem Organ selbst ausgehen und sekundäre Tumoren, sogenannte Metastasen,
die ihren Ursprung in einem anderen
Organ haben, unterschieden werden.

Priv.-Doz. Dr. med. Markus Paschold ist seit September 2019 Chefarzt der Abteilung für Allgemein-,
Viszeral- und Unfallchirurgie.

Neben zahlreichen internistischen Krankheitsbildern wie Gelbsucht, Hepatitis
(Leberentzündung), Leberzirrhose oder
ein akutes Leberversagen sind es vor
allem Tumorerkrankungen, die die Leber
befallen und schädigen können.
Generell muss bei allen Tumorerkrankungen zwischen gutartigen (benignen)
und bösartigen (malignen) Tumoren unterschieden werden. Gutartige Tumoren
haben in aller Regel neben dem raumfordernden Charakter und der damit möglicherweise mechanischen Bedrängung
anderer Organe kaum einen Krankheitswert.

Bei Tumorerkrankungen der Leber ist die
vollständige chirurgische Entfernung des
erkrankten Gewebes unter Schonung
des restlichen gesunden Gewebes der
Goldstandard und bietet im Vergleich
mit anderen Therapieoptionen die besten Heilungschancen.
Diagnostik
Diagnostizieren lassen sich Lebertumoren durch unterschiedliche bildgebende
Verfahren wie Ultraschall, Computertomografie (CT) (Abb. 2) und Magnetresonanztomografie (MRT). Spezielle Tumoren haben bei den unterschiedlichen
Untersuchungen ein spezifisches Verhalten was zum Beispiel die Aufnahme
von Kontrastmittel angeht. Sollte es sich
durch ein bildgebendes Verfahren alleine
nicht klären lassen, um welche Tumorart
es sich handelt, ist möglicherweise auch
eine Probenentnahme (Punktion) not-

Bösartige Tumoren hingegen haben einen ganz erheblichen Einfluss auf die
Gesundheit. Sie zeichnen sich vor allem
durch drei Faktoren aus:
• Unkontrolliertes Größenwachstum
•
das Nicht-akzeptieren anatomischer
Grenzen, d.h. dass Einwachsen in zum
Beispiel andere Organe
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Abbildung 1 – Laparoskopisch-exzidierte
Lebermetastase
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Abbildung 2 – Lebermetastasen in der Computer
tomografie (rot)

wendig, um die Zellen des Lebertumors
unter dem Mikroskop genau zu untersuchen und bestimmen zu können.
Gutartige, lebereigene Tumoren
In der Regel handelt es sich bei gutartigen, lebereigenen Tumoren um Raumforderungen, die vermehrt bei Frauen auftreten. Die meisten dieser Tumorarten
haben kein bösartiges Entartungsrisiko,
so zum Beispiel das Leberhämangiom
(Blutschwämmchen), die Fokale Noduläre Hyperplasie (FNH) und Leberzysten.
Diese Tumoren haben, außer bei relevantem Größenwachstum und damit einhergehenden Beschwerden beziehungsweise einem Ruptur- und Blutungsrisiko,
keinen Krankheitswert, der eine chirurgische Therapie notwendig macht.

Das Leberzelladenom, welches ebenfalls
vermehrt bei Frauen auftritt, ist an sich
ebenso ein gutartiger Tumor der Leber.
Allerdings besteht bei Adenomen, vor
allem bei großen und oberflächlichen
Tumoren, ein gewisses bösartiges Entartungsrisiko, welches zwischen 5 und 10
Prozent liegt. Beim nachweislichen Vorliegen eines Adenoms muss demnach
geklärt werden, ob eine operative Entfernung durchgeführt werden sollte.
Bösartige Lebertumoren
Bei bösartigen Tumoren der Leber kann
in primäre, also lebereigene Tumoren
und sekundäre Tumoren (Metastasen)
unterschieden werden. Die häufigsten lebereigenen bösartigen Tumoren sind das
Hepatozelluläre Karzinom (HCC) und
das Cholangiozelluläre Karzinom, welche
beide gehäuft bei Männern, vor allem
zwischen dem 50. und dem 70. Lebensjahr auftreten. Risikofaktoren können
eine Leberzirrhose, vor allem durch einen langjährigen Alkoholmissbrauch oder
Infektionserkrankungen wie eine Hepatitis sein. Ein kurativer Therapieansatz, also
eine Heilung, kann nur durch eine vollständige chirurgische Tumorentfernung
erreicht werden. Beim HCC kann in einigen Ausnahmefällen auch eine Lebertransplantation erwogen werden. Sollte
eine operative Behandlung nicht möglich

Abbildung 3 – Schematische Darstellung der
Leberanatomie mit zu- und abführenden
Blutgefäßen nach Couinaud (Quelle: Schünke M,
Schulte E, Schumacher U et al., Hrsg. Prometheus
LernAtlas – Innere Organe. 5. Auflage. Stuttgart:
Thieme; 2018. doi:10.1055/b-006-149645)
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Abbildung 4 – Lebermetastasen in beiden Leberlappen

sein, ist zur weiteren Therapie auch eine
interventionelle beziehungsweise medikamentöse Chemotherapie möglich.
Bösartige sekundäre Lebertumoren
(Metastasen)
Die häufigste Form des Leberkrebses
sind Lebermetastasen. Bei 20 bis 30
Prozent der Patienten mit der Diagnose Darmkrebs liegt zum Beispiel bereits
eine zeitgleiche, „synchrone“ Metastasierung der Leber vor. Im Krankheitsverlauf bei Patienten mit Darmkrebs ohne
primäre Metastasierung tritt bei rund
30 Prozent der Patienten eine spätere, „metachrone“ Lebermetastasierung
auf. Vor allem bei Lebermetastasen auf
Grundlage eines Darmkrebses sind die
kurativen Therapieoptionen wegen mo-
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Abbildung 5 – Noch vorhandene Lebermetastasierung rechts (rot) nach Resektion links mit vorhandenem Clipmaterial (grün) und Pfortaderligatur rechts

Abbildung 6 – Fehlender Blutfluss auf der rechten
Pfortader (grün) bei Zustand nach Pfortaderligatur
rechts

Abbildung 7 – Komplette Tumorfreiheit nach Hemihepatektomie rechts mit vorhandenem Clipmaterial
(grün)

derner Behandlungsmöglichkeiten ausgesprochen gut. Patienten haben nach
vollständiger Resektion von kolorektalen
Lebermetastasen eine gute bis sehr gute
Heilungschance.

zeitiges chirurgisches Therapiekonzept
anzuwenden.

Welches der beiden Therapieverfahren dabei an erster oder zweiter Stelle durchgeführt wird, muss individuell
entschieden werden. So ist es durchaus
möglich, primär nicht-resektable Metastasen durch eine vorangegangene Chemotherapie in ein resektables Stadium zu
überführen.

Chirurgische Resektionstechnik
Prinzipiell stehen im Bereich der Viszeralchirurgie minimalinvasive Resektionstechniken (Schlüssellochtechnik) und
offen-chirurgische Verfahren zur Verfügung. Vor allem bei komplizierten und
erweiterten Leberresektionen ist die
offen-chirurgische Resektion das etablierte Mittel der Wahl. Das Ziel einer
operativen Resektion ist es, eine komplette Tumorfreiheit zu erreichen. Beim
Vorliegen kleinerer und einzelner Tumoren ist dies oft im Rahmen einer einzigen
Operation möglich. Das Ausmaß einer
Tumorresektion richtet sich oft nach der
anatomischen Lage des Tumors in Bezug
auf wichtige Blutgefäße innerhalb der Leber (Abb. 3).
Kleine, oberflächliche Tumoren können
hierbei als sogenannte Keilexzision entfernt werden. Beim Vorliegen größerer
Tumoren ist es möglich ein einzelnes
oder mehrere Lebersegmente zu entfernen. Bei der Planung einer komplexen
Leberresektion ist es vor allem entscheidend, wie viel gesundes und funktionsfähiges Gewebe nach der Resektion
verbleibt. Die Leber verfügt über ein
ausgezeichnetes Regenerationsverhalten,
dadurch ist es bei sehr ausgedehnten Tumorerkrankungen beziehungsweise bei
einer ausgedehnten Metastasierung in
beiden Leberlappen möglich, ein mehr-

Multimodales Behandlungskonzept
Entscheidend für die Heilung auch weit
fortgeschrittener Tumorerkrankungen
mit dem Vorliegen von Fernmetastasen
ist ein individualisiertes, multimodales
Behandlungskonzept in einer hierauf
spezialisierten Klinik. Bei fortgeschrittenen Tumorstadien müssen in der Regel
alle Möglichkeiten der Krebstherapie
(Operation, Chemotherapie, ggf. Strahlentherapie) ausgenutzt werden, um eine
Tumorfreiheit und eine damit verbundene Heilung erzielen zu können. Insbesondere kolorektale Lebermetastasen lassen
sich mit der Kombination Operation und
Chemotherapie exzellent therapieren.

Im Krankenhaus St. Marienwörth
arbeiten alle nötigen Fachrichtungen und Berufsgruppen Hand in
Hand, um eine erfolgreiche Behandlung jedes einzelnen Patienten
zu ermöglichen. Neben den Ärzten
verfügen auch die Pflegekräfte auf
der Chirurgischen Station über
eine große Expertise im Umgang
mit Patienten nach einem Lebereingriff. Unterstützung finden Patienten auch beim Sozialdienst, der
sich um die Weiterversorgung im
Anschluss an den Klinikaufenthalt
kümmert oder einen Kontakt zu
Selbsthilfegruppen herstellen kann.
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Ein weiteres, ebenfalls seit September 2019 in Bad Kreuznach etabliertes
Therapiekonzept, bietet die Hypertrophieinduktion (Anregung des Größenwachstums der Restleber) durch einen
selektierten Pfortaderverschluss. In der
unten angefügten Bildserie ist dieses
Therapiekonzept gut erkennbar. Es liegt
zunächst eine ausgedehnte Metastasierung in beiden Leberlappen vor. (Abb. 4)

Psychoonkologen und das Team
der Seelsorge stehen gerne für Gespräche zur Verfügung, um besser
mit der Diagnose Krebs umgehen
zu können. Wichtig ist uns auch die
regelmäßige Nachsorge für unsere
Patienten. In speziellen Sprechstunden sehen wir die behandelten Patienten in regelmäßigen Intervallen,
um den Genesungsprozess eng zu
begleiten.
Weitere Informationen zu allen
Angeboten im Krankenhaus St. Marienwörth finden Sie unter: www.
marienwoerth.de
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Abbildung 8 – Komplette Tumorfreiheit nach Hemihepatektomie rechts mit vorhandenem Clipmaterial
(grün)

Im ersten Schritt erfolgte die operative Sanierung des linken Leberlappens mit der vollständigen Entfernung aller sich im linken Leberlappen befindlichen Metastasen und gleichzeitiger
Ligatur (Unterbindung) der rechten Pfortader.
(Abb. 5 und 6) Hierdurch wurde der linke Leberlappen erheblich angeregt zu hypertrophieren (zu wachsen). Durch dieses Vorgehen ist in
der Zwischenzeit im linken Leberlappen so viel
neues und gesundes Lebergewebe herangewachsen, dass eine ausreichende Leberfunktion
gewährleistet wird. In einer zweiten Operation,
rund sechs Wochen nach der ersten Operation, erfolgte dann die komplette Entfernung
des rechten Leberlappens. (Abb. 7 und 8). Der
Patient, für den auf den ersten Blick keine Heilungschance bestand, konnte wenige Tage nach
den jeweiligen Operationen das Krankenhaus
tumorfrei und in einem guten Allgemeinzustand
verlassen. Dies ist eins von inzwischen zahlreichen Beispielen, dass auch beim Vorliegen sehr
weit fortgeschrittener Tumorerkrankungen eine
Heilung mit einem vertretbaren Operationsrisiko möglich ist.

Thomas Schumacher
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Fazit
Auch in einem weit fortgeschrittenen Tumorstadium oder bei dem Vorliegen einer ausgeprägten Lebermetastasierung ist es heutzutage durch
moderne, individualisierte und interdisziplinäre
Behandlungsverfahren möglich, eine komplette
Tumorfreiheit und eine damit einhergehende
Heilung zu erzielen. Das St. Marienwörth in Bad
Kreuznach gehört nun regional zu einem der
Krankenhäuser, welches auf komplexe Leber
chirurgie spezialisiert ist. •

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der einen bei finanziellen Wünschen
auch mal zu Hause
persönlich berät. Wir
freuen uns auf das
Gespräch mit Ihnen!

Priv.-Doz. Dr. med. Markus Paschold
Dr. med. Lennart Zimniak

sparkasse.net
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Fachlich und menschlich gut aufgehoben
Dieter Häusler berichtet von seinen Erfahrungen im Krankenhaus St. Marienwörth.

Priv.-Doz. Dr. med. Markus Paschold (l.) ist sehr zufrieden mit dem Genesungsprozess von Dieter Häusler (r.).

Dieter Häusler hatte Glück im Unglück.
Als sich der 63-jährige Rüdesheimer
im Februar 2019 immer öfter schlapp
fühlte und sehr schlechte Blutwerte
aufwies, schickte sein Hausarzt Dr. Tino
Frieß ihn stationär ins Krankenhaus St.
Marienwörth. Verschiedene Untersuchungen wurden durchgeführt und bei
einer Darmspiegelung bestätigte sich
leider die Verdachtsdiagnose Darmkrebs.
„Obwohl ich eine familiäre Vorbelastung hatte, habe ich keine Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen. Heute
würde ich das natürlich anders machen und ich kann auch jedem nur raten: Geht zur Darmkrebsvorsorge!“, so

Dieter Häusler. Schon bei diesen ersten Untersuchungen stellte sich heraus,
dass der Darmkrebs gestreut hatte und
Metastasen in der Leber zu finden waren.

sich regelmäßigen und engmaschigen
Nachsorgeuntersuchungen wie Ultraschall und Computertomografie, doch
bereits nach 6 Monaten traten neue
Tochtergeschwüre in der Leber auf.

Der passionierte Fassnachter wusste, dass St. Marienwörth zertifiziertes Darmzentrum ist und von daher
war für ihn klar, dass er sich hier am
Darm operieren lässt. Die Darmoperation verlief problemlos und wenige
Wochen später wurde dann in der
Uniklinik Mainz die erste Leberresektion durch Priv.-Doz. Dr. med. Markus
Paschold erfolgreich durchgeführt.
Alle Metastasen konnten entfernt
werden und Dieter Häusler unterzog

Das Therapiekonzept sah in der Folge
vier Chemotherapien vor. „Die ersten
beiden habe ich sehr gut vertragen,
während die dritte und insbesondere
die vierte Gabe mich sehr geschwächt
haben“, berichtet Dieter Häusler. Eine
zweite Operation an der Leber wurde im Anschluss geplant, denn alleine
durch die Chemotherapie waren die
Metastasen nicht komplett verschwunden. Da Markus Paschold mittlerweile
als Chefarzt ans Krankenhaus St. Mari-
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enwörth gewechselt war, wollte Dieter Häusler sich auch hier operieren lassen. „Ich habe
großes Vertrauen in sein fachliches Können
und auch menschlich passt das einfach gut.“
Seit September 2019 ist Priv.-Doz. Dr. Markus
Paschold Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Krankenhaus St. Marienwörth
und baut hier den Schwerpunkt der Leberchirurgie, vor allem bei bösartigen Tumorerkrankungen, stetig aus. Es werden mittlerweile
regelhaft auch sehr komplexe Eingriffe hohen
Schwierigkeitsgrades erfolgreich durchgeführt.
Möglich ist dies neben der nötigen operativen
Expertise auch durch den Ausbau struktureller Gegebenheiten und einem guten Management vor, während und nach der Operation.
„Ich habe hier schon sehr gute Strukturen
vorgefunden, die wir nach und nach weiter
ausgebaut haben. Da wir als Darmzentrum
zertifiziert sind und Lebermetastasen bei
Darmkrebs häufig auftreten, macht es Sinn,
auch die Leberchirurgie voranzutreiben. So
können wir Patienten wie Dieter Häusler
optimal helfen“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Markus
Paschold.

#unverzichtbar

Schutzmaßnahmen gegen Corona.

„Abstand hat nichts mit
Distanz zu tun. Wir sind
weiter für Sie da.“
APOTHEKE AM
ST. MARIENWÖRTH
Mühlenstr. 39 ¬ 55543 Bad Kreuznach
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.15-18.30 Uhr, Sa.: 9-13 Uhr

www.bad-kreuznach-apotheken.de

Auch die zweite Operation der Leber verlief bei Dieter Häusler erfolgreich und zwei
seitdem durchgeführte Computertomografien bestätigten, dass keine Metastasen mehr
nachweisbar sind. Dieter Häusler erholt sich
schnell von der Operation, aber es bedrückt
ihn, dass er noch nicht arbeiten gehen kann.
„Im nächsten Jahr habe ich mein 50-jähriges
Dienstjubiläum bei der Stadtverwaltung Bad
Kreuznach. Bis dahin will ich unbedingt wieder im Job sein. Aber in der jetzigen Corona-Situation ist es als Risikopatient natürlich
schwierig.“

Wir sorgen für
smarte Lösungen

Für die Zeit danach hat Dieter Häusler schon
konkrete Pläne: Motorradtouren, Urlaube
am Meer und vielleicht auch der Kauf eines
Wohnwagens, um gemeinsam mit seiner Frau
sein Lieblingsurlaubsland Spanien zu bereisen.
„Ich bin froh, dass all diese Dinge wieder möglich sind und freue mich sehr darauf.“ •

Wir machen Bad Kreuznach zur SmartCity.
Mit WLAN und digitalen Services.
Dafür sorgen wir.
www.kreuznacherstadtwerke.de
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Rezept

Lieblingsrezepte
Liebe Leserinnen und Leser der „pax et bonum“,
traditionell stellen wir Ihnen in der Dezemberausgabe
immer ein Weihnachtsrezept vor. In diesem Jahr möchten
wir Sie für leckere Mandelkränzchen begeistern.
Viel Spaß beim Backen!

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

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

Mandelkränzchen
ZUTATEN:

125 g Mandeln
(abgezogen, gemahlen)
200 g weiche Butter
125 g Puderzucker
1 P. Vanillezucker
1 Msp. Salz
1 Ei
250 g Mehl
100 g Vollmilchkuvertüre

ZUBEREITUNG
Die Mandeln in einer beschichteten Pfanne leicht rösten, abkühlen lassen.
Die Butter geschmeidig rühren. Nach und nach gesiebten Puderzucker, Vanillezucker, Salz und das Ei unterrühren bis die Masse cremig ist. Das Mehl
sieben und mit den gerösteten Mandeln unter den Teig heben.
Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze (Umluft 160°C) vorheizen. Teig in
einen Spritzbeutel füllen und kleine Kringel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech spritzen. Backzeit ca. 10 Minuten, mittlere Schiene. Nach
Wunsch mit der Kuvertüre verzieren.
Frohe Weihnachten!
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BERICHTE AUS DEN
EINRICHTUNGEN
> St. Josefshaus

Großflächige Bodensanierung
Im Altbau des St. Josefshaus standen umfangreiche Renovierungsarbeiten an.
Im Bereich der Gruppe Florian im Erdgeschoss des Altbaus des St. Josefshaus
mussten große Bereiche des Bodens
saniert werden. Hier war besonders
der Bereich der Gemeinschaftsküche
und des Flurs betroffen.
Der Estrich unterhalb des Bodenbelags
war an mehreren Stellen gebrochen
und es entstanden mit der Zeit Vertiefungen und Bruchstellen im Boden. Da
dies immer größere Ausmaße annahm,
wurde eine externe Firma damit beauftragt den Boden mit Epoxidharz zu
verhärten und die Fläche wieder begehbar zu machen.
Dies bedeutete für die Gruppe Florian,
dass diese Bereiche für mehrere Tage
nicht betreten werden durfte. Weiterhin entwickelt sich bei der Verarbeitung und der Austrocknung des Harzes eine hohe Geruchsbelästigung, die
die Nutzung der Gemeinschaftsküche
und des Flures nur stark eingeschränkt
möglich machte.
Daher wurde das Tagesgeschehen der
Gruppe Florian für drei Tage in die
Räumlichkeiten der „Alten Gärtnerei“
verlegt. Dies war für einige Bewohner
nicht einfach zu verstehen. Leben sie
sonst auf der Gruppe Florian in einem
geschützten Bereich, mussten sie sich
jetzt auf eine komplett neue Situation
einstellen. Ein Shuttelservice brachte
sie in die neue „Tagesheimat“ und auch
am Abend wieder zurück. Das Essen
wurde selber zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gekocht.

Die Räumlichkeiten der „Alten Gärtnerei“ wurden für
die Gruppe Florian für einige Tage zur „zweiten Heimat“.

Die Möglichkeiten des angrenzenden
Franziskusgarten wurden genutzt. Im
Gewächshaus fanden Ballspiele statt
und kleine Spaziergänge im Garten
wurden zu besonderen Erlebnisse.
Besonders das gute Zusammenspiel
von den Mitarbeitenden aus Pflege
und der Sozialen Betreuung war die
Grundlage für einen reibungslosen
Ablauf dieser außergewöhnlichen Tage.
Auch die Mithilfe der anderen Wohngruppen im Bereich der Altenhilfe
funktionierte einwandfrei. Die Zentralen Dienste (Technischer Dienst,
Küche, Zentraleinkauf, Reinigung und
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Hol- und Bringedienst) unterstützten
ebenso tatkräftig, so dass diese Zeit für
alle zwar eine Herausforderung darstellte, die aber viele positive Effekte für
alle Beteiligten mit sich brachte. Insbesondere die Abwechslung schien den
Bewohnerinnen und Bewohnern sehr
zu gefallen, trotz oder gerade wegen
der nicht ganz vertrauten Umgebung.
Die Freude über den reibungslosen
Ablauf der Tage wussten die Leitungskräfte auf die gute Zusammenarbeit
aller Beteiligten zurückzuführen und
entsprechend fiel der Dank an alle besonders groß aus. •

Berichte aus den Einrichtungen

> Haus Teresa

Abschied vom Haus Teresa
Diakon Eberhard Rövenstrunk zieht es zurück ins Saarland.
Seit Anfang 2017 wurde das
Seniorenzentrum Haus Teresa in Asbach von Diakon
Eberhard Rövenstrunk seelsorgerisch betreut. In dieser
Zeit hat er bei den wöchentlichen Gottesdiensten auf den
Hausgemeinschaften in seiner
herzlichen und verbindlichen
Art eine hohe Akzeptanz bei
den Senioren erreicht. Auch
bei den großen Feierlichkeiten
für die Bewohnerinnen und
Bewohner sowie die Angehörigen war er immer für einen besonderen Gottesdienst
oder einen geistlichen Impuls
verfügbar. In so mancher geselligen Kaffee- oder Feierrunde war Diakon Rövenstrunk
immer zu einem netten Gespräch bereit.
Nun verlässt er seinen bisherigen
Wohnsitz am Rhein und zieht wieder in
seine Heimat, das Saarland. Diese Pläne
verfolgt er schon seit einiger Zeit und
mit Hilfe seiner Schwester ist es ihm nun
gelungen, dort einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Auch als Diakon
werden ihm dort neue Aufgaben durch
das Bistum überantwortet. Von Ruhestand kann also noch keine Rede sein.
Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden des Haus Teresa
hatten nun Gelegenheit, im Rahmen einer heiligen Messe ein letztes Mal den
Gottesdienst mit Diakon Rövenstrunk
zu feiern. Unter der Leitung von Pater
Justin und musikalischer Unterstützung
durch Franz Krämer konnten alle noch
einmal der frei vorgetragenen Predigt
des Diakons folgen.
Bevor Pater Justin den Diakon um den
Schlusssegen bitten konnte, sprach Einrichtungsleiterin Kerstin Thul einige Abschiedsworte. Sie dankte Diakon Eberhard Rövenstrunk für sein Engagement

im Haus Teresa, überreichte ihm im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner Abschiedsgeschenke und wünschte
ihm für seine Zukunft Gottes Segen. Der
sichtlich gerührte Diakon bedankte sich
und sprach dann abschließend den Segen.
Im Anschluss wurde noch mit einem
Glas Sekt auf die Zukunft und die neuen
Herausforderungen im Leben des Diakons angestoßen. •

Diakon Eberhard Rövenstrunk
verabschiedete sich in einer
bewegenden Feier von allen
Menschen im Haus Teresa.

Auch die Mitarbeitenden nahmen
schweren Herzens
Abschied von Diakon
Rövenstrunk.
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> Haus St. Michael

Apfelkuchen und Weihnachtsplätzchen
Alltagsbegleiterin Marie Graefe setzt Hausgemeinschaftskonzept mit um.
Marie Graefe ist Alltagsbegleiterin
im Haus St. Michael in Kirchberg. Die
60jährige Betreuungskraft aus Leideneck, einem Dorf im Hunsrück, ist
Ansprechpartnerin und Betreuerin für
die Seniorinnen und Senioren im Haus.
Gemeinsam werden kleine Spaziergänge und Ausflüge unternommen. Sie
bietet Sitzgymnastik oder Gesang, Bastelarbeiten und Gedächtnistraining aller
Art an, unterstützt bei der Trauerarbeit
und vielem mehr. Manche Dinge sind
wegen Corona derzeit nicht möglich,
aber einmal die Woche wird samstags
zusammen gekocht und mittwochs
wird meistens gebacken, zum Beispiel
Waffeln oder Kuchen.
Ab Mitte November geht es mit der
„Plätzchen-Weihnachtsbäckerei“
los.
Alles, was die Seniorinnen und Senioren gerne mögen, insgesamt sechs bis
sieben verschiedene Sorten. Von Spritzgebäck über Vanillekipferl bis hin zu
Zimtsternen ist alles dabei. Die Bewohnerinnen und Bewohner helfen gerne
mit beim Rühren, Ausstechen oder Dekorieren und freuen sich, dass sie mitarbeiten können. „Ich liebe meinen Beruf
und finde es schade, dass ich ihn nicht
eher ergriffen habe,“ so Marie Graefe.
Als Alltagsbegleiterin sorgt sie auch
für die Umsetzung des Hausgemeinschaftskonzepts, das im Haus St. Michael Anwendung findet. Sie ist direkte
Ansprechpartnerin für die Mitglieder
der Hausgemeinschaft und organisiert
einen strukturierten Tagesablauf, der
sich an den Interessen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner
ausrichtet. Dabei werden die einzelnen
Kompetenzen gestärkt oder Defizite
in den Fähigkeiten ausgeglichen. Ziel
dieses Konzeptes ist die Aufhebung

Alltagsbegleiterin Marie Graefe backt mit den
Senioren einen Apfelkuchen.

der Trennung zwischen den Bereichen
Hauswirtschaft, Pflege und sozialer
Betreuung. Die noch vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen dabei
erkannt und so lange wie möglich erhalten bleiben. „Ich möchte die Menschen
einfach dort abholen, wo sie gerade
stehen, fühle mich verantwortlich für
jeden Einzelnen,“ so Marie Graefe. •
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> St. Antoniushaus

Ein „appetitliches“ Ambiente
Die Renovierung des Speisesaals erfreut nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner.
Die „Corona-Zeit“, in der nicht in Urlaub
gefahren wird, keine Veranstaltungsbesuche erlaubt und viele Einkaufsmöglichkeiten begrenzt sind, haben im privaten
Bereich häufig dazu geführt, das eigene
Zuhause zu verschönern. Im Innenbereich wurde renoviert, im Garten gestaltet, es wurden eben die Themen umgesetzt, für die man sonst keine Zeit hat.
Davon inspiriert haben wir im St. Antoniushaus den Plan gefasst, auch für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner eine Verschönerung herbeizuführen.
Ein Ort, welcher täglich mehrmals aufgesucht wird, sollte gefunden werden und
schnell war die Entscheidung getroffen:
Es kann sich hierbei nur um den Speisesaal handeln.
Dieser Raum ist längst kein Ort mehr, in
dem nur gespeist wird, um satt zu werden, sondern es ist ein Raum der Begegnung, der Geselligkeit, in dem gefeiert,

gesungen und gerne kommuniziert wird.
Die Planungsphase war spannend, die
Umsetzungsphase durchaus anstrengend,
das Ergebnis jedoch überwältigend. Die
Raumfarben grün und orange wurden,
von der therapeutischen Zuordnung gelenkt, für den Speisesaal ausgewählt.
Grün reduziert Unruhezustände, erhöht
Harmonie und Sympathie, assoziiert die
Natur, Gesundheit und Versöhnung.
Orange löst emotionale Verspannungen,
fördert den Appetit und assoziiert Genuss, Wärme und Lebensfreude. Diese
Farbe ist damit unbedingt geeignet für
Orte des geselligen Beisammenseins.
Die Beleuchtung lässt sich in ihrer Stärke individuell an die Nutzung des Raumes anpassen. Stark, wann und wo es
gebraucht wird, schwach, wann und wo
Gemütlichkeit vorherrschen soll.
Das neue Fensterkleid bedient alle Vorgaben des Brandschutzes, der Wärmeregu-

lation durch Sonnenreflektionsbeschichtung und natürlich der Raumakustik, so
dass der Schall im Saal minimiert wird.
Aber besonders hervorzuheben ist das
Design des Stoffes. Dieses bildet den
perfekten Übergang von Raum zur Natur. Die Farbgebung lässt die Grenzen
von Glas und Mauern verschwimmen
und so die Wirkung von Größe und Freiheit entstehen.
Die Projektplanung haben Einrichtungsleiter Volker Specht und Claudia Stangenberg, Leiterin der sozialen Betreuung
übernommen. Bei der Umsetzung wurden sie dann von Haustechniker Stephan Jung tatkräftig unterstützt. Für die
Fensterdekoration zeichnete die Firma
Raquet verantwortlich. Gemeinsam ist
dabei ein gelungenes Projekt entstanden,
das von den Bewohnerinnen und Bewohnern hoch geschätzt wird. •

Der neu gestaltete Speisesaal lädt nicht nur zu den Mahlzeiten ein, sondern ist auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs.		
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> Krankenhaus St. Marienwörth

10 Jahre Brustzentrum Nahe
Alexandra Rodrigues und Monika Adrian berichten von ihren Erfahrungen.
10 Jahre Brustzentrum am Krankenhaus
St. Marienwörth – das bedeutet in erster Linie Hilfe für insgesamt rund 1.100
Patientinnen. Zwei davon sind Alexandra
Rodrigues und Monika Adrian.Wenn man
beide fragt, was sie an ihrer Behandlung
am meisten geschätzt haben, sind sie sich
einig: Durch die Vernetzung mit zahlreichen Partnern gibt es von der Diagnose
über die Therapie bis hin zur Nachsorge
alle Leistungen aus einer Hand. Die enge
Kooperation mit dem Brustzentrum der
Universitätsmedizin Mainz und die Zertifizierung des Brustzentrums Nahe durch
die Deutsche Krebsgesellschaft sind weitere Qualitätsgaranten.
Alexandra Rodrigues aus Windesheim
hat von eben dieser Verzahnung enorm
profitiert. Die heute 49-jährige bemerkte
im April 2019 durch Selbstertastung einen kleinen Knoten in der rechten Brust.
Danach ging für die zweifache Mutter
alles ganz schnell. Ultraschall, Mammographie und letztlich eine Biopsie bestätigten den Verdacht eines bösartigen
Tumors der Brustdrüse.
Als erfahrener Spezialist veranlasste
Dr. Gabor Heim, Leiter des Brustzentrums Nahe, weitere Untersuchungen:
Knochenszintigrafie, Kernspintomografie
(MRT) und Computertomografie (CT)
komplettierten das Gesamtbild der Erkrankung. Neben der Brustkrebserkrankung waren auch schon Metastasen in
der Leber und am Oberarmknochen
festzustellen. In der Tumorkonferenz,
einer wöchentlichen Besprechung aller Behandlungspartner, wurden Anfang
Juni die Befunde diskutiert und eine
Therapie
empfehlung abgegeben: Sechs
Zyklen Chemotherapie zusammen mit
Infusionen aus Antikörpern, die auf den
besonderen Tumortyp von Alexandra
Rodrigues zugeschnitten sind, zusätzlich
dazu zehn Bestrahlungen der Metastase

Dr. Gabor Heim (l.) und Abteilungsleiterin Nicole Leuteritz (r.)
waren für Alexandra Rodrigues immer ansprechbar.

am rechten Oberarmknochen. Wenige
Tage später wurde der Portkatheter,
ein dauerhafter Zugang zum venösen
Blutkreislauf, eingesetzt, am gleichen Tag
begann auch die Bestrahlung in der Strahlentherapie Rhein-Main-Nahe. Mitte Juni
begann die erste von insgesamt sechs
Chemotherapien im dreiwöchigen Rhythmus, parallel zur Antikörpertherapie.
„Im Behandlungsraum auf der Gynäkologischen Abteilung im St. Marienwörth ist
der gegenseitige Austausch mit den anderen Betroffenen wichtig und hilfreich.
Die Fachkrankenschwestern vor Ort
sind sehr kompetent und haben viele
gute Tipps“, so Alexandra Rodrigues. Anfang Oktober 2019 hatte sie ihre letzte
Chemotherapie und das anschließende
CT gab Gewissheit: Die Therapien haben
gewirkt, der Tumor in der Brust und die
Metastasen hatten sich bereits nahezu
vollständig zurückgebildet.
Wenn Alexandra Rodrigues auf ihre
Behandlung zurückblickt, ist sie dankbar:
„Bereits von Anfang der Diagnose an bin
ich täglich mit meinem Mann José eine
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Stunde spazieren gegangen. Gott sei
Dank habe ich die Therapien alle gut verkraftet, auch mit Übelkeit hatte ich keine
Probleme. Ich fühlte mich sogar so fit,
dass ich gemeinsam mit meinem Mann
am 26. Dezember aufbrach, um den
Hildegard-von-Bingen-Pilgerwanderweg
von 137 km zu erwandern, das war ein
einmaliges Erlebnis. Dem Brustzentrum
Nahe mit allen Experten bin ich sehr verbunden, von Anfang an ging alles rasant
schnell, es wurde Hand in Hand gearbeitet und hat sehr gut funktioniert.“
Monika Adrian aus Winzenheim hat
ähnliche Erfahrungen gemacht: Die mittlerweile 49-jährige war bereits 2006 an
Brustkrebs erkrankt und kann mit einer
erneuten Erkrankung in 2018 Diagnosestellung und Behandlung direkt vergleichen: „Es hat sich viel getan in der
Zwischenzeit, vor allem die Nebenwirkungen machten jetzt deutlich weniger
Probleme.“ Im Mai 2018 war Monika
Adrian aufgrund eines Erstbefundes ihrer
Gynäkologin an Dr. Gabor Heim überwiesen worden, der zwei unterschiedliche Tumorarten in der bis dato gesunden Brust feststellte.

Berichte aus den Einrichtungen

niert, je nach Tagesverfassung, was ihr
viel Lebensfreude und Normalität vermittelte. Aus dieser Erfahrung heraus rät
sie auch anderen Betroffenen: „Generell
kann ich nur ausdrücklich ermutigen, in
allen Phasen der Therapien möglichst am
Alltag teilzunehmen, natürlich mit Ruhepausen. Man sollte sich nicht zu sehr auf
die Krankheit fixieren, sie annehmen und
als einen Teil des Lebens akzeptieren. Soviel Normalität wie möglich war für mich
der Schlüssel, um die Krankheit auch ein
zweites Mal zu besiegen. Die Unterstützung meines Mannes, meiner Töchter,
der ganzen Familie und von Freunden
war überwältigend, auch der Glaube hat
mir sehr geholfen.“ •

Die Experten der Tumorkonferenz berieten sich und entschieden, dass die
Patientin zunächst mit sechs Zyklen Chemotherapien behandelt wird, die Anfang
Dezember abgeschlossen waren.
Anfang 2019 wurde die Brust amputiert
und während der gleichen Operation
mit einem Implantat wieder aufgebaut.
Auch während der 28 Bestrahlungen in
der Strahlentherapie Rhein-Main-Nahe
auf dem Gelände des St. Marienwörth
fühlte sie sich immer sehr gut aufgehoben und beraten.
Monika Adrian ist seit vielen Jahren Trainerin beim Männerturnverein (MTV) in
Bad Kreuznach im Bereich Tanzen und
Turnen. Für die „Blauen Jungs“, den Fastnachtsverein des MTV, studiert sie die
Showtänze ein. Hier hat Monika Adrian
die meiste Zeit weiter die Jugend trai-

Monika Adrian hat die Betreuung aus einer
Hand am Brustzentrum Nahe sehr geschätzt.

Weitere Infos zum Brustzentrum Nahe
unter: www.brustzentrum-nahe.de

> Kloster Ebernach

Wallfahrt nach Martental 2020
„Mit Gott unterwegs“
Jedes Jahr findet die Festwoche zur
schmerzhaften Muttergottes in Maria
Martental statt. Zehn Einrichtungen der
Behindertenhilfe aus dem Bistum Trier
machen sich dann auf den Weg in das
Kloster.
Aufgrund der Corona Pandemie konnte
die Wallfahrt in diesem Jahr nicht wie
gewohnt stattfinden. Unterschiedliche
Gruppen von Kloster Ebernach pilgerten an verschiedenen Tagen nach Maria
Martental. Unter dem Motto „Mit Gott
unterwegs…“ hatten Bruder Michael
und Gemeindereferentin Paticia Alt einen vollgepackten Rucksack dabei mit
lauter Sachen, die man auf einer Pilgerreise gebrauchen kann. Angefangen
von einer Landkarte, über ein Fernglas,
Regenschutz und Sonnenhut, bis hin zur
Verpflegung. Ein Element, das alle Einrichtungen des Bistums miteinander verbinden sollte, war ein Pilgerstab mit Pilgernägeln der einzelnen Einrichtungen.

Nachdem wir an die anderen Einrichtungen gedacht und für jeden eine Postkarte gestaltete hatten, ging es weiter in
verschiedenen Workshops. Hier konnte man sich einen Schlüsselanhänger
aus Leder oder Holz basteln, mit dem
Schwungtuch in Bewegung oder beim
Ausmalen der Mandalas zur Ruhe kommen. Anschließend feierten wir gemeinsam Gottesdienst und zogen in einer

feierlichen Prozession zur schmerzhaften Muttergottes. Dort konnte jeder
eine Kerze entzünden.
Zum Schluss wurde draußen im Innenhof gemütlich gepicknickt. Alle waren
sich einig, dass wir trotz der anderen
Umstände wieder viel Spaß in Martental
hatten und gestärkt an Leib und Seele
nach Hause fahren konnten •

Bei der Wallfahrt nach
Maria Martental wurde
in verschiedenen Workshops gemalt, gebastelt
und gestaltet.
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> Haus Maria Königin

Clowndoktoren bringen Freude
Willkommene Abwechslung für Bewohnerinnen und Bewohner
Im Oktober brachten die „Clowndoktoren“ aus Wiesbaden viel Spaß ins
Haus Maria Königin. Die beiden Clowns
Konstantin Offel alias „Doktor Johannis
Kraut“ und Andrea von Schnurbein alias „Rosa“ gaben einen Sketch im Raum
Franziskus zum Besten.
Ursprünglich im Freien geplant, machte das Wetter einen Strich durch das
Vorhaben und geschwind organisierte
das Team um Sozialbetreuerin Regina
Sprenger die Stippvisite der Clowns im
Haus. Natürlich hatte die Sicherheit der
Clowns und aller Besucher höchste Priorität und so konnte unter Abstandsund Hygienebedingungen eine Auswahl
an Bewohnern teilnehmen.
Die beiden ausgebildeten Clowns spielten mit viel Leidenschaft und hatten
die Lacher auf ihrer Seite. Mit Begeisterung verfolgten die Bewohner die
lustigen Begebenheiten eines Kurzurlaubs. Schon allein das Aufstellen der
Liegestühle war eine vergnügliche Angelegenheit. Nicht nur die Wortakrobatik wurde mit Applaus und Gelächter
bedacht, auch die fast atemberaubende Akrobatik des „Doktor Johannis
Kraut“ war sehr überzeugend. Trotz
Mundschutz und Berücksichtigung aller
Hygienemaßnahmen konnte man die
leuchtenden Augen der Bewohner und
die lächelnde Mimik wahrnehmen.
Die beiden Geburtstagskinder Margot
Kilian und Hans-Werner Gillmann wurden bedacht und ein Ständchen gesungen, auch einen Herzluftballon duften
sie entgegennehmen.
Pflegedienstleiterin Maria Enns war hellauf begeistert von den bunten „Kurzurlaubsgästen“: „Herzlichen Dank an die

Die Clowndoktoren sorgten mit ihren
Späßen für eine gelungene Abwechslung.

beiden Clowns, sie haben uns viel Freude
gebracht. Es wurde herzlich gelacht, viel
kommentiert und mitgemacht. Ganz
besonderen Dank auch an Brigitte Nalenz und den Freundeskreis, die diesen
Einsatz der Clowns angeregt und möglich gemacht haben. Gemeinsam lachen
und etwas so Tolles zu erleben, baut auf,
motiviert und bringt Kraft!“ •
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> Haus St. Josef

Den Menschen nahe
Nach fünf Jahren Seelsorge im Krankenhaus St. Marienwörth und in der Altenhilfeeinrichtung Haus St. Josef übernahm
Schwester Patritia im November eine neue Aufgabe im westfälischen Rheine.
Die aus dem schlesischen Oppeln stammende Sr. M. Patritia Hoecel trat direkt
nach dem Abitur in die Kongregation
der Schwestern Mägde Mariens von der
Unbefleckten Empfängnis ein und legte
1977 ihre erste Profess ab. Die ausgebildete Krankenschwester und studierte Psychologin begann ihre berufliche
Tätigkeit in einem schlesischen Kinderheim. Mit ihrem Wechsel in die deutsche
Ordensprovinz 1990 vollzog sie gleichzeitig ihren Wechsel zur Altenhilfe. Seit
2006 widmet sie sich voll und ganz der
Seelsorge. Dabei kommt der heute fast
64-jährigen ihre langjährige Erfahrung
als Heim- und Pflegedienstleitung zugute. Sie schaut genau hin und unterstützt
gekonnt die Senioren und Kranken, wo
Hilfe benötigt wird. Noch selten ist mir
ein Mensch begegnet, der so viel positive
Energie ausstrahlt. Das zeigt sich auch im
folgenden Interview:
AS: Können Sie unseren Leserinnen und
Lesern das Wesen der Seelsorge erklären? Was heißt Seelsorge konkret?
Sr. P.: Seelsorge heißt, Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige in Freude, Leid
und Krankheit zu begleiten. Dazu kommen ökumenische Wortgottesdienste zu aktuellen Anlässen und Themen
im Raum der Stille und bis zur Pandemie auch die Begleitung der Bewohner
zu den Gottesdiensten in der Kapelle.
Krankenkommunion im Altenheim, Hinführung zu Sakramenten und natürlich
auch Sterbebegleitung, Trauerarbeit und
Verabschiedung von Verstorbenen. Seelsorge – das sind Gespräche, das ist Zuwendung! Manchmal sind es auch ganz
konkrete Dinge, wie der Rundgang mit
dem „Nikolaus“ oder den Sternsingern.
AS: Was macht „gute Seelsorge“ aus?
Sr. P.: Seelsorge verstehe ich als Sorge
um den Menschen, so wie ihn Gott ge-

Gemeinsam mit
Nikolaus Alfred
Koblitz besuchte
Schwester Patritia
jedes Jahr auch
Patienten des
Krankenhauses und
die Bewohner des
Hauses St. Josef.

wollt hat, unabhängig von Konfessionen
und Lebenseinstellung. Durch mein Lebenszeugnis habe ich versucht, die Menschen zu begleiten, für sie da zu sein und
nach Möglichkeit ihnen den liebenden
Gott zu zeigen, der mit uns allen mitgeht, in allen Situationen und Lebensabschnitten. Versucht habe ich, Gott als
den tröstenden, für uns sorgenden und
uns schützenden Vater näher zu bringen.
Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass
jeder Mensch einzigartig ist und ich habe
versucht, auf die individuellen Wünsche
der Menschen einzugehen.
AS: Gibt es Grenzen bei der Seelsorge?
Welche Besonderheiten gibt es seit der
Covid-19-Pandemie?
Sr.P.: Grenzen gibt es in jedem Beruf,
also war auch Seelsorge für mich selbst
angesagt, sprich Exerzitien, Fortbildungen und Gespräche. In der ersten Phase
der Pandemie war ich verstärkt im Haus
St. Josef präsent. Die Bewohner sehnten sich nach Nähe, nach einem guten
Wort. Das habe ich versucht, ihnen zu
schenken. Die Schutzmasken waren oft
hinderlich, dienten jedoch dem Schutz
der Bewohner. Als eingeschränkte Besuche möglich geworden sind, habe ich
gerne Bewohner und Angehörige bei
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diesen außergewöhnlichen Begegnungen begleitet. Froh bin ich, dass es während der ganzen Zeit möglich war, den
Bewohnern, die es gewünscht haben,
die Heilige Kommunion ins Zimmer zu
bringen und mit ihnen zu beten. In den
letzten Monaten habe ich Briefe an die
Bewohner und Mitarbeiter im Altenheim
und im Krankenhaus geschrieben. Diese
Form des Kontaktes ist gut bei den Adressaten angekommen.
AS: Wo schöpfen Sie Kraft?
Sr.P.: Gebet, tägliche Eucharistie, Heilige
Schrift, Gemeinschaft, aber auch Gespräche mit Bewohnern, Angehörigen und
Mitarbeitern und natürlich mit Freunden.
AS: Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen in Bad Kreuznach?
Sr.P.: Die ökumenisch gut aufgestellte
Seelsorge. Die große, bunte Gemeinschaft
der Ordensleute in St. Marienwörth, das
gemeinsame Beten, Leben und Feiern. Die
Erfahrung, dass selbst ein kurzes Gespräch,
ein Lächeln, eine freundliche Geste oder
auch gemeinsames Schweigen Spuren in
den Herzen der Menschen hinterlassen.
Die herrliche, abwechslungsreiche Landschaft, die Begegnungen mit vielen Menschen unterschiedlicher Kultur.
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AS: Was bleibt Ihnen aus Ihrer Tätigkeit
in Bad Kreuznach in besonderer Erinnerung?
Sr.P.: Die Dankbarkeit der Menschen,
besonders im Altenheim, das Wohlwollen der Mitarbeiter. Ich fühlte mich immer
willkommen.
AS: Welche Wünsche haben Sie für das
Haus St. Josef? Welche Wünsche haben
Sie persönlich?
Sr.P.: Meinen Wunsch habe ich schon in
meinem letzten Rundbrief aufgeschrie-

ben: „Gott schenke ihnen, was sie brauchen auf dem Weg mit den Menschen. Er
gebe ihnen Augen, die erkennen, was den
anderen bewegt. Er befähige ihre Hände
aufzugreifen, was dem anderen gut tut.
Er begleite ihre Füße auf den Wegen, die
sie mit anderen gehen. Sein Geist wirke
in ihnen – und durch sie – dass Glaube,
Liebe und Hoffnung neu wachsen.“
Das wünsche ich allen Bewohnerinnen
und Bewohnern, allen Angehörigen und
Mitarbeitenden. Danken möchte ich
für die gute, schöne Zeit in Bad Kreuz-

nach. Allen für alles. Ich war gerne in Bad
Kreuznach. Nach Rheine nehme ich viele
gute Erinnerungen im Herzen mit.
Schwester Patritia, auch wir danken Ihnen für die wunderbare gemeinsame
Zeit. Eines ist ganz gewiss: Sie haben an
Ihrer Wirkungsstätte Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen. Für Sie
und Ihre neue Aufgabe in Rheine wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute
und Gottes Segen! •
Das Interview führte Anette Schellong

> Franziskaner mobil

Gut eingelebt im Haus Samuel
Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich in Bullay sichtlich wohl.
Im Dezember 2019 sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in das neue
Haus Samuel in Bullay eingezogen. Das
einstige Hotel Moselperle wurde von
den Franziskanerbrüdern vom Heiligen
Kreuz e.V. in ein modernes Wohnhaus
für 24 erwachsene Menschen mit Behinderung umgebaut. Derzeit wohnen
bereits 22 Menschen zwischen 18 und
83 Jahren in dem kernsanierten rund
100 Jahre alten „Schlösschen“ und haben
ganz unterschiedlichen Hilfebedarf.
Während der letzten Monate konnten
sich die Bewohnerinnen und Bewohner
bereits langsam einleben und sich gegenseitig sowie das Mitarbeiterteam besser
kennenlernen. Während des Lockdowns
und der Zeit der Pandemie wurde viel
gebastelt und entsprechend dekoriert.
Außerdem gab es Spiele-Nachmittage
mit Kicker, Dart oder an der Tischtennisplatte. Der großzügige Außenbereich mit
der tollen Aussicht auf die Mosel wurde
zum Grillen und Musik hören genutzt.
„Bullay ist ein toller neuer Standort für
uns“, so Sandra Müntnich, Einrichtungsleitung der dezentralen Wohnformen
von Kloster Ebernach und Gesamtleitung
Franziskaner mobil. „Im Ort befinden

sich Einkaufsmöglichkeiten, es gibt Ärzte
und Freizeitmöglichkeiten, einen barrierefreien Bahnhof und man ist schnell in
den umliegenden Orten wie Zell oder
Cochem. Die Menschen in Bullay sind
offenherzig und für die Zukunft ergeben
sich sicherlich ganz neue Ideen in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde und im
Sozialraum.“ •

Ihre Ansprechpartnerin für Bullay:
Laura Göbel
Tel.: (02671) 6008-130
Mobil: (0151) 57698881
E-Mail: laura.goebel@franziskanermobil.de
www.franziskaner-mobil.de

Bei schönem Wetter lädt die Terrasse mit Blick auf die Mosel zum Verweilen ein.
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> Puricelli Stift

Ein musikalisches Jahr
Zahlreiche musikalische Veranstaltungen fanden im Puricelli Stift in Rheinböllen statt.
genau den Geschmack seines Publikums,
welches sich dafür mit tosendem Applaus
bedankte.

Die letzten Monate verliefen für uns
alle anders als geplant. Feste und Ausflüge fielen einem Virus zum Opfer. Da
sich unser aller Leben durch Corona
drastisch verändert und vor allem eingeschränkt hat, mussten wir in vielen
Bereichen kreativ sein und uns auf Alternativen einlassen. Im Puricelli Stift waren
wir zumindest musikalisch gut versorgt.
Unsere Konzertreihe im hauseigenen
Garten begann mit einem besonderen
Osterkonzert am Ostersonntag. Am
Nachmittag spielte der Tiefenbacher
Dieter Schmidt Gassenhauer auf seiner
Drehorgel. „Lili Marleen“, „Atemlos“
und „Ein Stern der deinen Namen trägt“
tönten durch den sonnigen Nachmittag.
Aufgrund des Kontaktverbotes spielte
der Musiker im Garten, wie alle anderen
Musiker auch, und die Bewohner konnten von der Terrasse und den Balkonen
zuhören. Im Leben von Dieter Schmidt
spielte Musik schon immer eine große
Rolle. Als Kind lernte er Akkordeon spielen und später wagte er sich an große
Orgeln. Er erzählte: “Ich hatte die Idee etwas ganz verrücktes zu machen und habe
mir eine Drehorgel gekauft“. Das war vor
5 Jahren und seitdem ist er als „Hunsrücker Drehorgelmann“ auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Alle waren hellauf
begeistert, sangen und klatschten mit
und einige schwangen sogar das Tanzbein.
Dieser vergnügliche Nachmittag endete
mit „Nehmt Abschied Brüder ungewiss“
und „Auf Wiedersehen“. Dieser Wunsch
wurde uns am Pfingstsonntag erfüllt. Dieter Schmidt hatte den Wunsch uns auch
an diesem Feiertag mit Musik zu verwöhnen und uns diese entbehrungsreiche
Zeit etwas angenehmer zu gestalten.
Weiter ging es am 2. Juli mit einem Platzkonzert des Landespolizeiorchesters
Rheinland-Pfalz. Aus dem sonst großen
Orchester bildeten sich 14 Ensembles,

Musik lag in der Luft – den Abschluss
unserer kleine Konzertreihe bildete das
„Duo Heimatland“. Im September kamen die zwei Musiker zu einem kleinen
Gastspiel. Sie gingen gemeinsam mit den
Bewohnern auf eine Zeitreise, die bei
vielen Bewohnern schöne Erinnerungen
weckte. Mit Akkordeon, Gitarre und ihren tollen Stimmen, nahm das Duo unsere Bewohner mit auf eine musikalische
Reise an die Flüsse Rhein und die Mosel,
die unsere Heimat umrahmen. Petrus ließ
sich auch von der Musik anstecken. Das
Wetter lockerte zunehmend auf und verwöhnte uns bald mit wärmenden Sonnenstrahlen. Unsere Bewohner sangen
begeistert mit, schunkelten und belohnten jedes Lied mit viel Applaus.
Tanzen ist Bewegung, Freude und Erinnerung in
einem.

die bis zu 30 Mal pro Woche auftraten,
um den Menschen eine kleine Freude zu
bereiten. Zu uns in die Einrichtung kamen
Wolfgang Schulte mit Flügelhorn und
Helmut Martine mit Tenorhorn. Märsche
und Potpourris aus bekannten Volksliedern regten zum Mitsingen und Schunkeln an.
Am 30. Juli gab es dann einen besonderen Besuch von SWR 4, bekannt durch
Radio und Fernsehen. Zwei Reporter,
Janis Deichfuß und Jens Alinia brachten
Stimmung in unseren Garten. Der leidenschaftliche Sänger und SWR 4 Reporter
Jens Alinia sorgte für eine willkommene
Abwechslung mit vielen alten Schlagern.
Lieder wie „Du kannst nicht immer 17
sein“ und „Tränen lügen nicht“ brachten
viel Stimmung für viel Stimmung. Er traf
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Dieses musikalische Jahr brachte uns viele
schöne gemeinsame Momente. Erinnerungen wurden geweckt und wir Mitarbeiter des Puricelli Stifts erlebten hautnah,
wieviel Positives Musik bewirken kann.
Musik ist: Der Klang des Lebens, wie
Träumen, ein Universum voller Erinnerungen, emotional, lebenslange Leidenschaft, Poesie der Seele, Singen und
Tanzen, Liebe auf der Suche nach einem
Wort, pures Glück – einzigartig.•
Gundula Neuhaus

FRANZISKANERBRÜDER
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> Stadtteilkoordination

Digital zuhause im Stadtteil
Wie Stadtteilarbeit auch online funktionieren kann: So geht Begegnungsstätte 2.0
Die Stadtteilkoordinatorinnen Nadja
Hoffmann (Rheinböllen) und Marlene
Jänsch (Bad Münster am Stein-Ebernburg) waren im letzten Semester online
zu Gast in Hochschulseminaren zum
Thema „Ältere Menschen“ und „Methoden der sozialräumlichen Arbeit“
und stellten das Projekt „Zuhause im
Stadtteil“ der Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz vor.
Ziel für die Studierenden im 4. Semester
war es, Einblicke in die praktische Arbeit
und Anforderungen im Quartier, sowohl
für die Arbeit mit Älteren als auch generations- und kulturübergreifend zu
bekommen.

interessiert an den Themen und haben
sich auf eine rege Diskussion, auch zu
aktuellen Themen wie dem Umgang mit
der Corona-Pandemie, eingelassen.
„Auch im Hinblick auf unsere eigenen
Studienabschlüsse waren die Studierenden sehr daran interessiert, wie sich das
theoretische Wissen aus dem Studium
auf unseren Arbeitsalltag übertragen
lässt“, erklärt Marlene Jänsch. „Ich glaube, das hat einigen Mut gemacht, sich
auch als Praxisneuling auf eine sozialräumliche Arbeit einzulassen, auch im Hinblick auf die Weiterentwicklungsmöglichkeiten.“
Nadja Hoffmann

Die positiven Erfahrungen haben Marlene Jänsch und Nadja Hoffmann darin
bestärkt, diese Kontakte weiter zu forcieren. Deshalb planen sie derzeit Online-Besuche an der Katholischen Hochschule in Mainz und an der Fachschule
für Soziale Arbeit in Koblenz. •

Für Projekte wie die Stadtteilarbeit werden künftig Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gebraucht, die neben der
Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit auch
Kompetenzen im Bereich sozialräumlicher sozialer Arbeit, vor allem mit älteren
Menschen, haben. Die Unterstützung im
Alter beschränkt sich allgemein meist auf
den Bereich Pflege. Quartiersarbeit als
soziale Stadtteilarbeit ist nicht refinanzierbar über das Sozialgesetzbuch, sondern wird über Förder- und Projektgelder oder freiwilligen Leistungen aus dem
kommunalen Haushalt realisiert. Dementsprechend spielt dieser Bereich in
der Ausbildung bisher kaum eine Rolle.
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe
(KDA) hat folgende Kompetenzen für
die Arbeit im Quartier entwickelt: Methoden der Sozialraumarbeit, Vernetzungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Nachhaltigkeitsperspektive, Methoden der
Bürgerbeteiligung/Gemeinwesenarbeit,
Stadtplanung sowie die Projekt- und
Konzeptentwicklung. Das Anliegen der
Stadtteilkoordinatorinnen beim Besuch
der Seminare war es, diese Bereiche
vorzustellen, einen praxisnahen Ein-

Marlene Jänsch

blick zu gewähren und interessierte Studierende für die Arbeit zu gewinnen.
Dabei ging es vor allem um die Verbindung von Theorie und Praxis, zum Beispiel in der Arbeit mit Ehrenamtlichen
oder auch um die Fähigkeit, auf einzelne
Menschen geduldig und empathisch zuzugehen. Die Studierenden waren sehr
29

„Alles wird gut“

Alles
wird

gut!

Uns gibt es auch
auf Instagram!

„Den Menschen nahe“
oder besser gesagt den Menschen
näherkommen. Das ist die Idee unseres
Instagram-Kanals. Durch das Posten von
Videos und Fotos auf der Social-MediaPlattform wollen wir möglichst viele Menschen erreichen und für die Arbeit unseres Trägers begeistern. Der Blick hinter die
Kulissen ist uns wichtig. Seit September
machen wir – Mathias Stanierowski und
Franziska Becker – das mit kurzen Videos
der Mitarbeitenden und Fotos aus dem
beruflichen Alltag möglich.
Durch den Aufbau unseres InstagramKanals tauschen wir uns auch mit einer
bisher kaum erreichten Zielgruppe aus,
beziehen diese in unser Tun mit ein und
zeigen Perspektiven auf, wie Menschen
Teil unserer Einrichtungen werden können. Dieser Austausch schafft Nähe.
Seit unserem Start vor ein paar Wochen
haben wir bereits einige wiederkehrende
Formate etablieren können.
Darunter:
• „3 Fragen an …“

• „Willkommen“

• Stellenanzeigen

• Zitate

Wir gehen davon aus, dass durch die
stetige Unterstützung der Mitarbeitenden schon bald zusätzliche Formate dazu
kommen.
Neben diesen geplanten Themenblöcken posten wir auch immer spontane
Alltagssituationen und aktuelle Themen.

Natürlich freuen wir uns, wenn auch Ihr eure Ideen mit uns teilt:
Mathias Stanierowski, Referent Digitale Kommunikation, (0671) 372-1380,
mathias.stanierowski@franziskanerbrueder.org
Franziska Becker, Zentrale Recruiterin, (0671) 372-1274,
franziska.becker@marienwoerth.de
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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
Mühlenstr. 39
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1075
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
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Nahe
Mühlenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. (0671) 372-1443
www.mvz-nahe.de

Franziskaner mobil
Hönninger Str. 2-18
53547 Hausen/Wied
Telefon (02638) 928-0
www.franziskaner-mobil.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
Stiftung Hospital St.Wendel gGmbH
Alter Woog 1
66606 St. Wendel
Telefon (06851) 8908-600
www.stiftung-hospital.de

www.franziskanerbrueder.org
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Ordensangebote im
1. Halbjahr 2021
Unterwegs in
besonderen Zeiten
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. Im Jahr 2020 konnten viele unserer Angebote aufgrund der
Corona Pandemie leider nicht stattfinden. Auch für das Jahr 2021
können wir im Moment natürlich noch nicht absehen, wie sich die Situation entwickeln wird. Schauen Sie deshalb aktuell immer auf unserer Website www.franziskanerbrueder.de, welche Angebote eventuell
doch abgesagt werden müssen. Wir hoffen auf ein Miteinander mit
Euch und Ihnen und freuen uns auf viele inspirierende Begegnungen!

1. – 4. April 2021

Kar- und Ostertage für Ordensinteressierte

Die Kar- und Ostertage sind für uns Christen geprägt vom Leiden
Jesu Christi und seiner glorreichen Auferstehung, die uns das
Ewige Leben verheißt. Das Mitleben dieser Tage in einer franziskanischen Brüdergemeinschaft hält eine ganz besondere Spiritualität
bereit. Durch die Teilnahme an den Gebetszeiten, durch Zeiten
der Stille und vor allen Dingen durch den Austausch mit den
Brüdern des Konvents St. Marienwörth in Bad Kreuznach können
ganz neue Erfahrungen zu Ostern entstehen.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124
info@franziskanerbrueder.de
Ort: Kommunität St. Marienwörth, Bad Kreuznach
Kosten: keine
9. – 12. April 2021

Begegnungswochenende für
Ordensinteressierte in Krakau/Polen

Łagiewniki ist ein Ort in Krakau, wo sich Jesu der hl. Schwester
Faustina mit der Botschaft der Barmherzigkeit für die Welt geoffenbart hat. Hier fühlen wir uns zurückgeworfen auf elementare Fragen
wie unsere Beziehung zu Gott oder unseren Platz in dieser Welt. In
der Gemeinschaft mit uns Brüdern hast du hier die Möglichkeit, deine
ganz persönlichen Lebens- und Glaubensfragen zu erörtern:
im gemeinsamen Gebet, in der Heiligen Messe und im Gespräch.
Auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Nutze diese Pilgerfahrt,
um uns intensiver kennenzulernen und Gemeinschaft zu erfahren.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber, Br. Timotheus Telega
Info/Anmeldung: Mobil (01577) 9699449
E-Mail: br.timotheus@franziskanerbrueder.de
Kosten: Spende erbeten

22. – 24. April 2021

Franziskanische Exerzitien
mit Naturerfahrung

Draußen in der Natur sein – kaum etwas anderes lässt uns so gut
zur Ruhe kommen und zu uns selbst finden wie eine Wanderung im
Wald, das Verweilen in einem Blumengarten oder ein Spaziergang
durch Feldwiesen. Mit unserem Franziskusgarten in Hausen bieten
wir die optimale Umgebung, um im Rahmen dieser franziskanischen
Exerzitien einen Zugang zu uns selbst, zu Gott und zu unserer ganz
eigenen Spiritualität zu finden. Diese einzigartige Mischung aus
Aktivität und Kontemplation bietet auch für Menschen, die
regelmäßig an Exerzitien teilnehmen, neue Ansätze.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124
info@franziskanerbrueder.de
Ort: Kommunität Mutterhaus, Hausen/Wied
Kosten: keine
26. – 30. Mai 2021

Pilgern auf dem fränkischschwäbischen Jakobsweg

Nachdem diese Pilgerreise 2020 leider nicht stattfinden konnte,
möchten wir den fränkisch-schwäbischen Jakobsweg gerne im
Jahr 2021 kennenlernen. Dieser „Zubringer“ nach Santiago de
Compostella führt über eine Strecke von rund 85 Kilometer von
Würzburg nach Wallhausen. Neben der Natur erleben wir gemeinsam
Gebetszeiten und feiern täglich die Hl. Eucharistie. Darüber hinaus
werden wir in Zeiten der Stille und des Austauschs dem eigenen
„Pilgerweg“ und eigenen „Aufbrüchen“ auf die Spur kommen. Die Gestalt des Abrahams aus dem Alten Testament wird uns dabei begleiten.
Begleitung: Br. Bonifatius Faulhaber
Info/Anmeldung: Mobil (0171) 9587124
info@franziskanerbrueder.de
Anmeldeschluss: 01.04.2021
Kosten: 50,– €; Unterkunft und Verpflegung sind
vor Ort selbst zu entrichten
kein Gepäcktransport
13. – 15. Juni 2021

Wallfahrt und Auszeit in Banneux (Belgien)

Der volksnahe Marienwallfahrtsort Banneux in den belgischen
Ardennen ist das Ziel dieser kleinen geistlichen Auszeit. Die Hinfahrt
findet am Sonntagmittag statt, es folgt ein Kennenlernen des Ortes
und seiner Geschichte. Vor Ort gibt es unzählige Kapellen, Gebetsorte
aber auch einen parkähnlichen Wald. Verschiedene religiöse Angebote
wie Hl. Messen, Gebetszeiten und Impulse werden angeboten.
2 Übernachtungen im einfachen Gäste- und Pilgerhaus DZ/EZ mit
Vollpension (beginnend mit dem Abendbrot am Sonntag und endend
mit dem Frühstück am Dienstag). Gemeinsame Anreise ab Cochem
(Individualanreise möglich).
Begleitung: Br. Michael Ruedin
Info/Anmeldung: Tel. (02671) 6008-874
br.michael@franziskanerbrueder.de
Kosten: ca. 100,– € im DZ (EZ-Zuschlag: 15,– €)

