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in unserer Redaktionssitzung zur Vorbereitung dieser Ausgabe 
der „Pax et Bonum“ gab es viele interessante Reaktionen und 
unterschiedliche Meinungen zum Thema „Inklusion“. Selbst 
unter unseren Experten war das Thema nicht unumstritten: Ist 
Inklusion einfach nur ein neuer Trend oder hat diese Entwick-
lung tatsächlich Substanz? Wo ist die genaue Abgrenzung zur 
Integration? Und wenn Inklusion wirklich ein echtes Zukunfts-
modell ist, wie kann es dann gelingen, gemeinsam an einer 
inklusiven Gesellschaft zu „bauen“?
Nach viel Recherche, Diskussion und Austausch mit anderen ist 
uns eines klar geworden: Inklusion muss immer den Einzelnen 
im Auge behalten. Es geht letztlich darum, dass jedes Mitglied 
unserer Gesellschaft seinen ganz eigenen Lebensentwurf 
umsetzen kann. Und das unabhängig davon, ob man alt, jung, 
krank, gesund, behindert oder nicht behindert ist. Denn jeder 
hat Fähigkeiten, die wir in den Blick nehmen sollen, anstatt auf 
Defizite zu schauen und das in den Vordergrund zu stellen, was 
die betreffende Person vielleicht nicht so gut kann. 
Wenn Sie also nach guten Vorsätzen für das kommende Jahr 
2014 suchen, wie wäre es damit: Schauen Sie sich in Ihrem 
Umfeld um und suchen Sie sich Ihre ganz eigenen Ideen zur 
Inklusion. Gerade jetzt, wo wir auf  Weihnachten,  das Fest der 
Liebe zusteuern, sollten wir nicht auf das Trennende schauen, 
sondern auf das, was uns verbindet.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine segensreiche und 
ruhige Advents- und Weihnachtszeit und ein gutes Ankommen 
im Jahr 2014,

Ihre Alexandra Markus

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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 News in Kürze

Ulmen stehen für Ehrlichkeit, Verläss-
lichkeit und Wahrheit. Sie versprechen 
Wachstum und spenden Schutz vor 
Regen und Schatten bei Sonne. Ein sehr 
gutes Symbol also, um den Franziska-
nerbrüdern damit zum letztjährigen 
150-jährigen Ordensjubiläum seitens 
der Dienstgemeinschaft von St. Mari-
enwörth zu gratulieren. Nun hat dieses 
Geschenk endlich seinen Platz im Park 
vor dem Bruder-Jakobus-Haus in Bad 
Kreuznach gefunden. 
Dominic Ginkel und weitere Vertre-
ter der MAV pflanzten den Laubbaum 
gemeinsam mit Bruder Bonifatius Faul-
haber und Pflegedirektor Wolfgang 
Kamptz. Auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter waren zur „Pflanzaktion“ 
gekommen. 

Bruder Bonifatius bedankte sich herz-
lich für diese Gabe: „Wenn unsere 
Ulme groß genug ist, werde ich mich 

dann gerne um eine Bank kümmern, 
damit der Baum ein Begegnungsort für 
uns alle werden kann.“ •

Geschenk der Mitarbeitervertretung des Krankenhauses  
St. Marienwörth findet seinen Platz im Park.

Die Franziskanerbrüder setzen Rahmenordnung und Leitlinien zur Prävention und 
Intervention bei Gewalt und sexuellem Missbrauch für ihre Einrichtungen in Kraft.

MAV-Vorsitzender 
Dominic Ginkel 
(2. v. r.) übergibt 
die Ulme an den 
Geschäftsführenden 
Vorstand, Bruder 
Bonifatius Faulhaber 
FFSC und an Pflege-
direktor Wolfgang 
Kamptz.

Auf der Grundlage der vorlie-
genden Rahmenordnung der 
Deutschen Bischofskonferenz 
sowie weiterer Rechtsgrund-
lagen und unter Einbeziehung 
unserer Rechtsberatung haben 
wir Franziskanerbrüder eine 
Rahmenordnung und Leitlinien 
zur Prävention und Interventi-
on bei Gewalt und sexuellem 
Missbrauch für unsere Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe 
und Altenhilfe in Kraft gesetzt.

Nachdem der Träger eine Ar-
beitsgruppe mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Leitungsebene aus 
den Einrichtungen mit dieser Erarbei-

tung beauftragt hatte, konnten nach ei-
nem intensiven Prozess, der einerseits 
die Notwendigkeit und andererseits 

die Komplexität eines sol-
chen Vorhabens deutlich 
gemacht hat, die Leitlinien 
und die Rahmenordnung 
an die verantwortlichen 
Leiterinnen und Leiter der 
Einrichtungen ausgehändigt 
werden. Der Träger macht 
hiermit deutlich, dass er 
sich diesem Thema ver-
antwortlich stellt und mit 
dieser Maßnahme eine ge-
eignete Grundlage für die 
weitere Arbeit zum Wohl 
und Schutz der anvertrau-
ten Menschen und zur ver-

bindlichen Orientierung für die Dienst-
gemeinschaft geschaffen hat. •

Leitlinien zur  
Prävention übergeben

Ein Baum als Zeichen der Verbundenheit

Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz FFSC (4. v. l.) bei der Übergabe der Rahmenord-
nung an die Einrichtungsleitungen des Trägers.
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Nun haben die Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz das entsprechende Grund-
stück erworben und starten mit der Bau-
planung für eine Einrichtung mit rund 60 
Plätzen. 
„Wir freuen uns sehr, dass unsere Gesprä-
che nun zu einem Abschluss gekommen 
sind und wir älteren Menschen in der 
Gemeinde Asbach und der näheren Um-
gebung bald ein umfassendes Wohn- und 
Dienstleistungsangebot machen können“, 
erklärt Joachim Domann, Geschäftsfüh-

render Vorstand der Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz. „Wir bedanken uns 
bei den Schwestern und auch bei der 
Ortsgemeinde für die Unterstützung und 
Kooperationsbereitschaft während dieses 
Prozesses.“
Sogar ein Name für das neue Senioren-
heim ist schon gefunden: Im zukünftigen 
Haus Teresa soll es neben der vollstatio-
nären und Kurzzeitpflege auch eine Tages-
betreuung und verschiedene ambulante 
Angebote geben. Hier ist der Träger mit 

seinen ambulanten Hilfen „Vor Ort“ des 
St. Josefshauses Hausen/Wied und der 
Beteiligung an der Caritas-Sozialstation an 
Rhein und Wied bereits sehr gut aufge-
stellt. Auch rund 10 Einheiten „Betreutes 
Wohnen“ für Senioren, die zum Großteil 
noch selbständig leben können und wol-
len, sind in Planung. Die Einrichtung soll 
konzeptionell auch stark an einer Öffnung 
in die Gemeinde hinein ausgerichtet sein. 
Der Baustart des Projektes ist derzeit für 
Mitte bis Ende 2014 vorgesehen. •

Schon seit längerem führen die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und die Töchter des hl. Kamillus intensive  
Gespräche zur Errichtung einer Senioreneinrichtung in unmittelbarer Nähe der Kamillus-Klinik in Asbach. 

Senioreneinrichtung in Asbach in Planung

„Durch Dick & Dünn“ mit Jan Hofer
Bei der Informationsveranstaltung 
„Durch dick & dünn – Leben mit 
Darmkrebs“ informierten Experten 
des „Darmzentrums Nahe“ bei der 
von Tagesschausprecher Jan Hofer 
moderierten Veranstaltung Ende Juni 
umfassend über Darmkrebs, gaben 
Tipps und beantworteten Fragen von 
Patienten, Angehörigen und Interes-
sierten. 
Nach der Diagnose Darmkrebs ist 
der Wunsch nach umfassenden In-
formationen häufig sehr groß. Die 
Veranstaltungsreihe „Durch dick & 

dünn – Leben mit Darmkrebs“ bietet 
Betroffenen daher die Möglichkeit, sich 
ein umfassendes Bild über die Erkran-
kung und ihre Behandlungsmöglichkei-
ten zu machen.
Nach den Diskussionsrunden mit Jan 
Hofer hatte das Publikum die Mög-
lichkeit, zwei Workshops zu den The-
men „Ernährung bei Darmkrebs“ und 
„Rund um die Therapie“ zu besuchen 
oder sich an den Informationsständen 
im Foyer ausführlich beraten zu lassen. 
Weitere Infos finden Sie unter www.
darmzentrum-nahe.de. •

„Weinlädchen im Stift“ 
eröffnet
Künftig werden die Erzeugnisse unseres 
Klosterweingutes aus Ebernach auch im 
Puricelli Stift in Rheinböllen zu kaufen 
sein. Dort eröffnet ein kleines „Weinläd-
chen im Stift“, das von den beiden Eh-
renamtlichen Hans-Werner Hawig und 
Wulf-Hagen Lorenz betreut wird. Jeden 
Freitag zwischen 16 und 18.30 Uhr ist das 
Lädchen geöffnet und bietet die Möglich-
keit zu Weinprobe und -kauf der edlen 
Tropfen von der Mosel. Weitere Termine 
sind auch nach telefonischer Vereinba-
rung unter (06764) 30498-0 möglich. •

Vigilfeiern – 
auch für junge Leute
Auch im Jahr 2014 wird es in der Kapelle 
von St. Marienwörth in Bad Kreuznach 
wieder regelmäßige Vigilfeiern geben. 
Dabei richtet sich das Angebot von 
Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz 
und Schwestern Mariens von der unbe-
fleckten Empfängnis künftig nicht nur an 
junge Leute, sondern an alle Interessier-
ten. Folgende Termine sind vorgesehen: 
03. Januar, 07. März, 02. Mai, 04. Juli, 05. 
September und 07. November. Weitere 
Infos finden Sie unter www.franziskaner-
brueder.de. •

Robert Gosenheimer (l.) und Prof. Dr. Volker Schmitz (r.) waren zwei der Experten des Darmzentrums Nahe bei 
der von Tagesschausprecher Jan Hofer (M.) moderierten Veranstaltung.
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6

Fangen wir mit dem Begriff Inklusion 
an. Aktion Mensch beschreibt auf seiner 
Homepage Inklusion wie folgt:

Was macht den Reichtum einer Gesell-
schaft aus? Wirtschaftliche Macht? Politi-
sche Sicherheit? Oder kulturelle Vielfalt? 
Es ist von jedem etwas. Dennoch: Eine 
Gesellschaft besteht aus Menschen. Und 
sie sind es, die das Wohl einer Gesell-
schaft prägen – und zwar in allen wich-
tigen Lebensbereichen. 
Um nichts anderes geht es bei Inklusi-
on: Jeder Mensch erhält die Möglichkeit, 
sich vollständig und gleichberechtigt an 
allen gesellschaftlichen Prozessen zu 
beteiligen – und zwar von Anfang an 
und unabhängig von individuellen Fähig-
keiten, ethnischer wie sozialer Herkunft, 
Geschlecht oder Alter.
Inklusion ist also kein Expertenthema. 
Es ist ein Thema, das die Zustimmung 
Aller erfordert und deshalb gesamtge-
sellschaftliche Bedeutung besitzt. 

Schaut man im Duden nach, wird der Be-
griff wie folgt erklärt:
1 . (Mathematik) (besonders in der 

Mengenlehre) die Beziehung des 
Enthaltenseins 

2 . (Mineralogie) Einschluss von Fremd-
substanzen in Kristallen 

3 . (soziologie) das Miteinbezogensein; 
gleichberechtigte Teilhabe an etwas; 
Gegensatz Exklusion 

4 . (Pädagogik) gemeinsame Erziehung 
behinderter und nicht behinderter 
Kinder in Kindergärten und [Regel]
Schulen

Die UN-Behindertenrechtskonvention 
geht noch einen Schritt weiter und ver-

Die gesellschaftliche Situation von Men-
schen mit einer Behinderung und damit 
auch die Behindertenarbeit, befindet sich 
in einem hochdynamischen Umbruch: 
War sie bisher vom Prinzip der Integra-
tion und im Zusammenhang damit der 
pädagogisch-therapeutischen Förderung 
verschrieben, so geht es heute um In-
klusion, Partizipation und Empowerment 
(Helmut Schwalb / Georg Theunissen 
Inklusion, Partizipation und Empower-
mentarbeit – Best – Practice – Beispiele 
2009). 
Diese Begriffe sind aktuell in allen Medi-
en präsent. Vor allem wird über diese Be-
griffe in allen Einrichtungen der Franzis-
kanerbrüder vom Hl. Kreuz oft diskutiert. 
Einen wichtigen Meilenstein zu diesem 
Thema markiert auch die UN-Behinder-
tenrechtskonvention, die in Deutschland 
im Jahr 2009 in Kraft trat. Damit sind die 
Forderungen des internationalen über-
einkommens rechtlich verankert. Das 
reicht allerdings nicht aus. Um Denken 
und Handeln zu verändern, bedarf es 
weitaus mehr. Es muss auch jedem be-
wusst sein, wie wichtig Inklusion für das 
gesellschaftliche Miteinander ist. Sie kann 
nur dann gelingen, wenn möglichst vie-
le Menschen erkennen, dass gelebte 
Inklusion den Alltag bereichert (Aktion 
Mensch).

begriffsdefinition
Aber was verbirgt sich eigentlich hinter 
Inklusion, Partizipation und Empower-
ment wirklich und kennt die „Gesell-
schaft“ die Bedeutung dieser „Fremd-
wörter“ auch? 

Was ist Inklusion, Partizipation  
und Empowerment? 

Viele Begriffe machen in Fachkreisen die Runde. Was aber steht genau dahinter und 
wie wirken sich welche Konzepte auf die praktische Sozialarbeit aus? 

Das erklärt Eric Fier, Einrichtungsleiter von Kloster Ebernach, auf den nächsten Seiten.

bindet ihre Forderungen auch mit dem 
Begriff Partizipation. Das Institut für 
Menschenrechte beschreibt in leichter 
Sprache diesen Begriff mit folgenden 
Schlagwörtern:
Partizipation: Behinderte Menschen sol-
len mitmachen und mitbestimmen. Und 
sie sollen überall dabei sein. 
Um was geht es in dem Text?
Im UN-Vertrag über die Rechte von be-
hinderten Menschen steht:
•  Behinderte Menschen sollen überall 

dabei sein.
• Behinderte Menschen sollen gefragt 

werden.
• Behinderte Menschen sollen mitbe-

stimmen, wenn es um ihr Leben geht.

In Verbindung mit den beiden oben be-
schriebenen Begriffen wird eine 3. Forde-
rung formuliert: empowerment. 
Wikipedia definiert diesen Begriff wie 
folgt:

Mit Empowerment (von engl. empower-
ment = Ermächtigung, Übertragung von 
Verantwortung) bezeichnet man Stra-
tegien und Maßnahmen, die den Grad 
an Autonomie und Selbstbestimmung 
im Leben von Menschen oder Gemein-
schaften erhöhen sollen und es ihnen 
ermöglichen, ihre Interessen (wieder) 
eigenmächtig, selbstverantwortlich und 
selbstbestimmt zu vertreten. Empow-
erment bezeichnet dabei sowohl den 
Prozess der Selbstbemächtigung als 
auch die professionelle Unterstützung 
der Menschen, ihr Gefühl der Macht- 
und Einflusslosigkeit (powerlessness) zu 
überwinden und ihre Gestaltungsspiel-
räume und Ressourcen wahrzunehmen 
und zu nutzen.
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Der Begriff Empowerment wird auch 
für einen erreichten Zustand von Selbst-
verantwortung und Selbstbestimmung 
verwendet; in diesem Sinn wird im Deut-
schen Empowerment gelegentlich auch 
als Selbstkompetenz bezeichnet.

Zusammengefasst bedeuten diese 3 
Begriffe, dass jeder Mensch ein Teil des 
Ganzen ist, seine Fähigkeiten einbringt, 
autonom und selbstbestimmt leben kann, 
sowie ein Wahlrecht hat, unabhängig von 
seiner Herkunft, seinen Einschränkungen, 
seinem Geschlecht oder seinem Alter. 
Die gesamte Umgebung muss so gestal-
tet sein, dass keine Barrieren den Men-
schen behindern und er aktiv an der Ge-
staltung der Prozesse teilnehmen kann.
Es lassen sich viele Definitionen zu den 
Begriffen Inklusion, Partizipation und Em-
powerment finden, die auch teils unter-
schiedlich sind. Alle meinen aber das glei-
che: Es geht um die Menschenrechte und 
die Wahrung der Würde aller Menschen.

historie der begriffe
Aber wenn jeder Mensch diese Rechte 
für sich persönlich in Anspruch nimmt, 
warum muss es dann eine UN-Behinder-
tenrechtskonvention geben? Diese Frage 
wird schnell beantwortet, wenn man mal 
schaut, nach welchen Thesen die Behin-
dertenarbeit vor Inklusion, Partizipation 
und Empowerment ausgerichtet war.
Helmut Schwalb und Georg Theunissen 
zitieren in ihrem Buch, Inklusion, Partizi-
pation und Empowermentarbeit – Best 
– Practice – Beispiele 2009, den Schwei-
zer Heilpädagogen Bürli (1997), der sich 
mit der Begriffsgeschichte der Arbeit mit 
behinderten Menschen seit dem 19. Jahr-
hundert beschäftigt hat und diese in vier 
Phasen unterscheidet: 
Die erste Phase benennt er als Phase 
der Exklusion. In der Phase waren Men-
schen mit Behinderung von der Teilhabe 
an gesellschaftlichen Regelsystemen aus-
geschlossen, sie wurden weggeschlossen 
(zuhause oder in Anstalten, für von der 
Norm abweichende Menschen).
In der zweiten Phase, die Bürli als Pha-
se der Segregation bezeichnet, wurden 
Menschen mit Behinderung zwar wei-
terhin als krank, behandlungs- und ver-
sorgungsbedürftig bezeichnet, dem Für-
sorgesatz folgend wurden für sie aber 
nunmehr eigene, abgetrennte Sozialsta-

tionseinrichtungen geschaffen, in denen 
sie gefördert werden konnten. Diese 
Phase war gekennzeichnet durch die in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
forcierte Institutionalisierung von Men-
schen mit Behinderungen. Damals war 
es in den Industrienationen zu zahlrei-
chen Heim- oder Anstaltsgründungen 
gekommen. Die Beweggründe dafür 
waren recht unterschiedlich. Neben den 
christlichen Impulsen der Nächstenliebe 
und Barmherzigkeit ging es um „Heilung“ 
und Erziehung zur „Brauchbarkeit“ für 
die Gesellschaft. Dabei zeigte sich je-
doch, dass es behinderte Menschen gab, 
die die Anforderungen nicht oder kaum 
erfüllen konnten und diese Erfahrung 
förderte die Vorstellung, dass es sinn-
voll sei, das Heim- und Anstaltswesen 
in Anstalten oder Abteilungen für „bild-
bare“ Personen auf der einen Seite und 
in Pflegeheime oder Pflegeabteilungen 
für „bildungs- und erziehungsunfähige“ 
Menschen auf der anderen zu differen-
zieren. Im 20. Jahrhundert wurde welt-
weit dieses von der Psychiatrie gestützte 
Zwei-Klassen-System zunächst uneinge-
schränkt fortgeschrieben (s. Theunissen 
2005). Allerdings war es in einigen hoch-
entwickelten Industrienationen (USA, 
skandinavische Länder) alsbald zu schar-
fer Kritik am Ausschluss der Menschen 
mit Behinderung von der Teilhabe an 
gesellschaftlichen Regelsystemen gekom-
men. Kritisiert wurde insbesondere die 
Unterbringung behinderter Menschen 
in Institutionen, denen ein „totaler Cha-
rakter“ (Gorman) attestiert wurde. Das 
betraf vor allem staatliche Behinderten-
anstalten. Hierzulande war die Kritik an 
der Institutionalisierung verhaltener, da 
kirchliche Anstalten im Versorgungssys-
tem behinderter Menschen die dominie-
rende Rolle spielten, die sich durch eine 
christlich geprägte Philosophie von den 
staatlichen Institutionen (z. B. psychiatri-
schen Landeskrankenhäusern) abzuhe-
ben versuchten. Die Auseinandersetzung 
wurde dabei von betroffenen Menschen, 
von ihren Eltern und Familien sowie von 
engagierten Fachwissenschaftlern, Pro-
fessionellen und Bürgerrechtlern geführt.
Hier setzte eine dritte Phase der Ent-
wicklung an, die Bürli als Phase der In-
tegration bezeichnet. Menschen mit 
Behinderung wurden zwar immer noch 
als defizitär ausgestattet beschrieben, es 

wurde jedoch nunmehr erkannt, dass 
die diagnostizierten Defizite durch För-
derung soweit reduzierbar seien, dass 
Menschen mit Behinderung an normale 
Lebensbedingungen herangeführt wer-
den können. Dies war die Stunde der 
heilpädagogischen Förderung.
Inzwischen beginnt eine vierte Phase 
Kontur zu bekommen, deren Leitbegriff 

Inklusion heißt. Sie hat ihren Ausgangs-
punkt in der Kritik an der Priorisierung 
von Eigeninteressen der Kostenträger, 
Wohlfahrtsverbände und Organisatio-
nen der Behindertenhilfe sowie einer 
Fremdbestimmung durch die heilpäda-
gogische Helferkultur. Stattdessen wird 
ein Autonomie-Modell eingefordert, das 
sich auf die Rechte-Perspektive behin-
derter Menschen (Menschen- und Bür-
gerrechte) bezieht. Im Kern geht es hier-
bei ganz im Sinne von Empowerment 
um einen Wechsel der Zuständigkeit und 
Umverteilung von Macht, indem behin-
derte Menschen als „Experten in 

F R A N Z I S K A N E R B R ü D E R 
V O M  H E I L I G E N  K R E U Z

>

Empowerment bedeutet auch, Menschen beim Leben und 
Wohnen in den eigenen vier Wänden zu unterstützen.
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eigener Sache“ selbst darüber entschei-
den möchten, was für sie gut, sinnvoll 
und hilfreich ist und was nicht (Theunis-
sen 2009). Die Vorstellung in Bezug auf 
Arbeiten und Wohnen im Erwachsenen-
alter sind dabei eindeutig: Kein Arbeiten 
in Sondereinrichtungen, sondern Zugang 
zum allgemeinen Arbeitsmarkt und kei-
ne Unterbringung in stationären Einrich-
tungen, sondern ein Leben in kleinen, 
gemeindeintegrierten Wohnungen, die 
mit einer Öffnung nach außen als Ort 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
betrachtet werden. Das Paradigma der 
Inklusion geht davon aus, dass Menschen 
mit Behinderung sehr wohl in der Lage 
sind, trotz ihrer Behinderung aber auch 
mit daraus erwachsenden spezifischen 
Fähigkeiten an normalen Lebensbedin-
gungen in den gesellschaftlichen Regel-
systemen teilzuhaben, dass sie ein Recht 
haben auf ein selbstständiges und selbst 
verantwortetes Leben in der Gesell-
schaft.

bedeutung für die praktische Arbeit
Inklusion, Partizipation und Empower-
ment – für viele erst einmal nur ein paar 
Schlagworte. Für einen sozialen Träger 
der Behindertenarbeit, wie die Fran-
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz ein 
ernstzunehmender und wichtiger Auf-
trag in der Ausrichtung ihrer Angebote 
und auch ein Auftrag, das grundsätzliche 
Denken entsprechend anzupassen. 
Schaut man sich die Ausrichtung der Ein-
richtungen der Franziskanerbrüder vom 

Hl. Kreuz im Verlauf der letzten Jahre ge-
nauer an, sieht man, dass sich hier sehr 
viel in Richtung Inklusion verändert hat. 
Ein wichtiger Meilenstein war unter an-
derem die Einführung der Individuellen 
Teilhabeplanung (THP), die mit jeder Be-
wohnerin und jedem Bewohner sowie 
mit allen Kunden der ambulanten Dienste 
durchgeführt wird. In dem THP werden 
ausführlich die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse des einzelnen abgefragt, 
woraus dann der Auftrag an die Dienste 
der Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz 
e.V. formuliert wird. Im Altenhilfebereich 
wird hier vergleichbar die Pflegeplanung 
mit den Betroffenen erarbeitet. Im Alltag 
werden die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner durch Bewohnerbeiräte vertreten 
und über diese Gremien intensiv an der 
Gestaltung der Angebote beteiligt. 
Allein das Abfragen der Wünsche reicht 
natürlich nicht aus. Es ist auch wichtig, 
dass ein umfassendes und zeitgemäßes 
Angebot vorgehalten wird. Hier alle 
Möglichkeiten, die in den Einrichtungen 
der Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz 
e.V. angeboten werden aufzuzeigen, 
würde den Rahmen sprengen. Darum 
zeigen wir beispielhaft wie Kloster Eber-
nach sein Teilhabekonzept umsetzt: Die 
Wohn- und Betreuungsangebote von 
Kloster Ebernach sind an den Maßstäben 
der Inklusion, Partizipation und Empow-
erment ausgerichtet:
> Wohnen in Wohngemeinschaften auf 

dem Kerngelände
> Wohnen mit intensiver Unterstützung 

auf dem Kerngelände

> Einzel- und Paarwohnen auf dem 
Kerngelände

> Wohnen in Wohngemeinschaften in 
verschiedenen Gemeinden des Land-
kreises

> Wohnen in der eigenen Wohnung 
mit ambulanter Betreuung

Die Wohn- und Betreuungsangebote 
von Kloster Ebernach werden dann un-
terstützt durch das „Freizeitbüro“, das 
alle Kunden und Bewohner sowie auch 
die Bürger des Landkreises über Freizeit-, 
Beschäftigungs- und Förderangebote von 
Kloster Ebernach informiert. Alle Ange-
bote der Einrichtung stehen gleicher-
maßen jedem zur Verfügung. Vorbildhaft 
ist hier z.B. die Theatergruppe „Mitein-
ander“, die sich aus Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammensetzt und 
nun schon ihr drittes Stück gemeinsam 
ausgesucht und einstudiert hat. Durch 
die Koordination des Freizeitbüros wer-
den alle interessierten Personen gleicher-
maßen erreicht und durch die Fülle der 
Angebote ist für jeden etwas Passendes 
dabei. Darüber hinaus wurde gemeinsam 
mit allen Einrichtungen der Region und 
dem Landkreis ein Teilhabesteuerkreis 
gebildet, in dem die Angebote aller ver-
netzt werden. An der Teilhabeplanung 
des Landkreises haben alle interessierten 
Bürger, mit und ohne Behinderung, aktiv 
teilnehmen können.

Abschlussbemerkung
Im Umgang mit den Begriffen Inklusi-
on, Partizipation und Empowerment ist 
es wichtig, dass die Begriffe auch richtig 
verstanden werden. Unter Inklusion kann 
nicht verstanden werden, dass es hier 
alleine darum geht, stationäre Einrich-
tungen aufzulösen. Vielmehr geht es da-
rum, dass jeder Mensch die Möglichkeit 
erhält dort zu leben, wo er leben möchte 
und selbst aktiv seine Umgebung mitbe-
stimmen und mitgestalten kann. Hier ist 
auch wichtig, dass der Mensch bei seinen 
Wahlmöglichkeiten nicht alleine auf seine 
Defizite reduziert wird. Für soziale Träger 
bedeutet das, dass sie ihre Angebote 
derart attraktiv gestalten müssen, dass 
sich der Mensch dann auch selbst aktiv 
für diese Angebote entscheidet. •

 Titelthema

Unterstützung in den eigenen vier Wänden - das ist das Ziel der Ambulanten Hilfen. 
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Peb: Was genau ist das ziel von „Leidme-
dien“?
A . W .: Wir wollen Journalistinnen und 
Journalisten, aber auch anderen Interes-
sierten zeigen, wie sie abseits von ein-
seitigen Sprachbildern und Floskeln über 
behinderte Menschen berichten und 
sprechen können. Formulierungen wie 
„an den Rollstuhl gefesselt“ oder „leidet 
an“ lassen negative Bilder im Kopf ent-
stehen, die behinderte Menschen auf das 

reduzieren, was sie nicht können. Vielmehr 
muss es doch darum gehen, Fähigkeiten 
hervorzuheben. Dazu möchten wir Tipps 
geben, ohne jedoch zu verwirren. Denn 
niemand soll Angst haben, über Menschen 
mit Behinderung zu berichten. Uns geht es 
einfach darum, gegen das weit verbreitete 
Bild von Behinderung in unserer Gesell-
schaft zu arbeiten: Das schwere Schicksal, 
das überwunden werden muss oder auf 
der anderen Seite auch den Heldenstatus, 

den Behinderte bekommen, 
wenn sie Dinge tun, die ei-
gentlich zu einem „norma-
len“ Alltag gehören. Dafür 
möchten wir mit unserem 
Internetangebot sensibili-
sieren. 

Peb: selbst die Verwendung des Wortes 
„behinderte“ wird teilweise als prob-
lematisch empfunden und deshalb oft 
durch „Menschen mit handicap“ ersetzt . 
Was ist hier denn nun „politisch kor-
rekt“?
A . W .: Für uns ist immer maßgebend, in 
welcher Beziehung Behinderung und The-
ma stehen. Beiträge, die alleine die Behin-
derung eines Menschen thematisieren, 
wirken reduzierend. Denn Behinderung ist 
immer nur ein Merkmal eines Menschen 
unter anderen. Ein Rollstuhl beispielsweise 
ist in erster Linie einfach nur ein Fortbe-
wegungsmittel. Die Behinderung entsteht 

Interview mit Andi Weiland  
zum Thema Inklusion 

Andi Weiland ist Pressesprecher der Internetplattform „Leidmedien“, die sich 
mit der Berichterstattung über behinderte Menschen befasst. Das Thema 

Inklusion spielt dabei täglich eine Rolle.

9

Häufige Urteile zum Thema Inklusion –  
und die Einschätzung von „Leidmedien“ dazu:

„Inklusion ist nur ein neues Wort für 
Integration .“
Oft wird tatsächlich einfach nur das Wort 
„Integration“ durch „Inklusion“ ausge-
tauscht – zum Beispiel weil es moderner 
klingt. Das ist aber nicht „im Sinne der 
Erfinder“: Inklusion meint mehr als die 
bloße Integration von „Abweichenden“ 
in eine sonst gleichbleibende Umgebung 
– sondern umgekehrt die Anpassung die-
ser Umwelt an die jeweiligen Vorausset-
zungen der Menschen.

„Inklusion ist ja eine nette Vorstel-
lung, aber nicht machbar .“
Das dachte man bisher bei vielen ge-
sellschaftlichen Neuerungen. Sicher 
ist wirkliche Inklusion noch ein weit 
entferntes Ideal. Doch wenn man die 
letzten Jahrhunderte betrachtet, ist es 
erstaunlich, wie viele der einstigen Ide-
ale Realität wurden – weil sie gesell-
schaftlich gewünscht waren und alle 
daran mitgearbeitet haben.

„Inklusion ist nicht finanzierbar .“
Auch hier stellt sich die Frage nach gesell-
schaftlichen Zielen und der Bereitschaft, 
etwas zu verändern. Wenn eine inklusive 
Gesellschaft von allen gewollt ist, werden 
sich Wege der Finanzierung finden. Abge-
sehen davon ist eine wirklich inklusive In-
frastruktur auf lange Sicht kostensparend: 
Wenn gleich barrierefrei gebaut wird, 
spart man sich die Umbaukosten. Wenn 
genügend Pädagoginnen und Pädagogen 
an Schulen eingestellt werden, spart dies 
die Kosten der Sonderbeschulung.

Quelle: www.leidmedien.de

„Leidmedien.de“ ist ein Projekt der Sozialhelden in Kooperation mit der 
Aktion Mensch. Die Sozialhelden sind in Berlin ansässig und wurden von 
den beiden Cousins Raul und Jan Krauthausen gegründet. Sie beschlos-
sen, sich sozial zu engagieren und zwar so unmittelbar wie möglich mit 
umsetzbaren Projekten. Raul hat die Glasknochenkrankheit und benutzt 
aus diesem Grund einen Rollstuhl. So boten sich Projekte aus dem sozialen 
Bereich an. Mit „Leidmedien“ haben die Sozialhelden eine Internetseite für 
Journalistinnen und Journalisten etabliert, die über Menschen mit Behinde-
rungen berichten wollen. Hintergrund ist die Beobachtung, dass behinderte Menschen oft 
einseitig dargestellt und auf ihre Behinderung reduziert werden. Pax et Bonum sprach mit 
Andi Weiland, dem Pressesprecher von „Leidmedien“.

Andi Weiland 
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Was Inklusion bedeutet, wurde auf 
den letzten Seiten schon ausführlich 
dargestellt: allen Menschen die Teilha-
be an der Gesellschaft in vollem Um-
fang zu ermöglichen. In den Einrich-
tungen der Franziskanerbrüder leben 
auch Menschen mit körperlichen, 
psychischen oder geistigen Behinde-
rungen. Damit sie am Lebensende 
eine ebenso qualifizierte Begleitung 
erfahren wie Menschen ohne Han-
dicap, haben die Franziskanerbrüder 
gemeinsam mit der Marienhaus Aka-
demie die Weiterbildung „Die herbst-
lichen Jahre“ entwickelt. Vom 19. bis 
zum 23. Mai 2014 wird ein solcher 
Kurs im Rosa Flesch-Tagungszentrum 
in Waldbreitbach stattfinden.
In 40 Stunden lernen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer hier die 
Inhalte des Palliative Care Konzep-
tes kennen – zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse und Anforderungen von 
Menschen mit Behinderungen. Das 
Angebot ist offen für alle Berufsgrup-

pen, die Menschen mit Behinderun-
gen auf ihrem letzten Lebensweg 
betreuen. Zu den Themenschwer-
punkten gehören unter anderem 
die Kommunikation über Krankheit, 
Tod und Trauer mit Menschen mit 
Behinderung und ihren Angehörigen; 
verschiedene Aspekte der Palliativen 
Versorgung wie Demenz, Schmerzer-
kennung und -therapie; pflegerische 
Aspekte in der Versorgung Sterben-
der; Themen wie Abschied, Trauer, 
Rituale; sowie Methoden, hospizlich-
palliatives Arbeiten in Einrichtungen 
und ambulanten Wohnformen zu im-
plementieren und sich mit anderen 
Dienstleistern zu vernetzen.
Weitere Informationen und Bera-
tung zur Weiterbildung erhalten 
Interessierte bei Michaele Günter 
unter der Telefonnummer (02631) 
82529-221, per E-Mail an michaele.
guenter@marienhaus.de oder im 
Internet unter www.marienhaus.de/
akademie. •

Wege zur Inklusion am 
Ende des Lebens

Neue Weiterbildung qualifiziert zur palliativen Versorgung  
und Begleitung von Menschen mit Behinderung.

eigentlich erst durch die physischen Bar-
rieren wie zu hohe Bordsteine oder feh-
lende Rampen. Von daher bestimmt nicht 
die Behinderung, ob ein Mensch am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen kann, 
sondern seine Umwelt. Deshalb ist für 
die Beschreibung immer der Kontext ent-
scheidend. 

Peb: Momentan geht es im zusammen-
hang mit behinderung immer auch um 
das thema „Inklusion“ . Wie genau defi-
nieren sie den begriff für sich?
A . W .: Oft wird Inklusion gleichbedeutend 
mit Integration verwendet. Das ist in un-
seren Augen nicht richtig. Inklusion heißt 
vielmehr, dass die Umwelt an die indivi-
duellen Bedürfnisse des Einzelnen ange-
passt wird – und zwar für Behinderte und 
Nicht-Behinderte gleichermaßen. Inklusi-
on soll alle Menschen weiterbringen und 
nicht nur die mit einer Behinderung. Wenn 
beispielsweise in einem Haus ein Fahrstuhl 
installiert wird, profitiert davon nicht nur 
der Rollstuhlfahrer, sondern auch die junge 
Mutter mit Kinderwagen oder der ältere 
Mensch, der nicht mehr so gut zu Fuß ist. 

Peb: Wenn Inklusion bedeutet, auf die in-
dividuellen Wünsche des einzelnen einzu-
gehen, wo ziehen sie dann eine Grenze? 
Wie soll man beispielsweise dem jungen 
Mann mit down-syndrom ermöglichen, 
als Feuerwehrmann im echteinsatz dabei 
zu sein? 
A . W .: Es ist ja nicht so, dass nur Behinderte 
in manchen Situationen an ihre Grenzen 
stoßen. Wenn ich zum Beispiel als Nicht-
Behinderter Pilot werden will, aber eine 
Brille habe, muss ich mich auch von die-
sem Traum verabschieden. Aber ich habe 
zumindest die Möglichkeit, einen Sehtest 
zu absolvieren, um meine Sehfähigkeit zu 
testen. Genauso ist es auch beim Feuer-
wehrmann. Der junge Mann sollte die 
Möglichkeit bekommen, sich zumindest als 
Feuerwehrmann auszuprobieren. Wenn es 
vielleicht doch klappt, ist das super, wenn 
nicht, dann nicht. Schwierig ist das Schub-
ladendenken von vorneherein, dieses „Du 
schaffst das eh nicht!“. Das genaue Ge-
genteil ist der Kerngedanke von Inklusion: 
Lasst uns versuchen, die Umstände so zu 
verändern, dass es vielleicht doch klappen 
kann. 
Peb: Vielen dank für das Gespräch! •

Ende Mai unterzeichneten Dr. 
Birgit E. Schmid, Leiterin der 
Marienhaus Akademie, (vorne 
links), und Bruder Bonifatius 
Faulhaber, Geschäftsführender 
Vorstand der Franziskanerbrü-
der vom Heiligen Kreuz e.V., 
einen Kooperationsvertrag. 
Gemeinsam bieten sie die 
Weiterbildung „Die herbstlichen 
Jahre“ an, die Michaele Günter 
(Bildmitte) von der Marien-
haus Akademie und Catrina 
E. Schneider, Seelsorgerin 
im St. Josefshaus in Hausen, 
(hinten links) entwickelt haben. 
Mit ihnen freute sich Silke 
Weidenthaler, die Einrichtungs-
leiterin des St. Josefshauses 
in Hausen. (Foto: Franziska 
Sprenger)
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Ein Inklusionsangebot der Tagesförder-
stätte im St. Josefshaus in Hausen/Wied.

Ein ganzer Nachmittag rund 
um den Apfel

Inspiriert durch die Einladung zur Apfel-
ernte ins Kloster Ebernach und durch die 
„neuen Kontakte“ vom Tag der Begeg-
nung entstand die Idee einen Nachmittag 
„Rund um den Apfel“ zu gestalten. Frau 
Boehme, Vorsitzende des Pfarrgemein-
derates in Waldbreitbach, stellte den 
Kontakt zu Frau Honnef, Mitarbeiterin in 
der Gärtnerei des Marienhauses (Träger: 
Franziskanerinnen von Waldbreitbach) 
her, die uns einen Apfelschredder und 
eine Apfelsaftpresse auslieh. Vielen Dank 
dafür!
Dank vieler hilfreicher Hände, u.a. aus der 
Cafeteria und aus der Küche sowie den 
Mitarbeitern und Besuchern der Tages-
förderstätte war alles bestens organisiert.
Im Vorfeld hatte Frau Hartmann mit Be-
suchern der Tagesförderstätte (Dunja 
Wilhelmer, Horst Knust, Benni Over) 2 
leckere Apfelkuchen gebacken.
Bruder Matthias und Bruder Johannes 
brachten uns Äpfel aus dem Kloster 
Ebernach mit, die zum Saftpressen geeig-
net waren.
Am 18. September um 13:00 Uhr war es 
dann soweit. Christoph Deres begrüßte 
alle Gäste. Der Einladung gefolgt waren 
die Vorschulkinder des Kindergartens 
Pusteblume aus Hausen mit der Leiterin 
Frau Linden und einer weiteren Erziehe-
rin und Eltern mit Kindern, Frau Boehme 
kam mit 6 Seniorinnen aus der Verbands-
gemeinde Waldbreitbach. Aus dem Klos-
ter Ebernach kamen 4 Bewohner mit 3 
Mitarbeitern und natürlich Besucher und 
Mitarbeiter aus beiden Tagesförderstät-
ten. Somit waren wir rund 45 Personen, 
die miteinander den Nachmittag ver-
brachten.
Nach einer kurzen Begrüßung vermit-

telten uns Alexandra Fischer und Heidi 
Deres einige interessante Fakten über 
den Apfel, u.a. dass er weltweit angebaut 
wird und es über 30.000 verschiedene 
Apfelsorten gibt. Danach schauten wir 
uns den Apfel ganz genau an und sangen 
ein passendes Lied dazu.
Anschließend teilten wir uns in 3 Grup-
pen auf. Die 1. Gruppe bestehend aus 
Seniorinnen und 2 Mitarbeiterinnen zer-
kleinerten die Äpfel und befüllten den 
Schredder. Der Schredder zerkleinerte 
die Äpfel zu einem Apfelbrei. 

Mitarbeiter und Bewohner des Kloster 
Ebernach und Christoph Deres betätig-
ten die Apfelpresse. Dort wurde der Ap-
felbrei in einen Sack gefüllt. Dieser war 
von einem kleinen Holzbottich umgeben. 
Der befülllte Sack wurde mit Holzklötzen 
beschwert und mit Hilfe eines Schraub-

gewindes und einem Hebel gepresst. Die 
Kinder hörten interessiert zu wie so eine 
Presse funktioniert. 
Gleichzeitig wurde in der Tagesförder-
stätte im Franziskushaus gebacken. Alle 
hatten zusammen viel Spaß. 
Die Vorschulkinder gestalteten gemein-
sam einen Apfelbaum, indem sie ihn 
anmalten und ihn mit selbstgemalten 
Äpfeln behängten. Auch die überschrift 
„Rund um den Apfel“ gestalteten die 
Vorschulkinder.
Nach all der fleißigen Arbeit, stand natür-
lich die Verkostung an. Aber vorher be-
dankte sich Christoph Deres für diesen 
unterhaltsamen und produktiven Nach-
mittag, wo durch viele große und kleine 
Hände ein leckerer Apfelsaft, wohlrie-
chende Apfelkuchen und eine tolle und 
kreative Ausstellungswand „Rund um 
den Apfel“ entstanden waren.
Allen Teilnehmer nochmals ein herzliches 
Dankeschön für diesen gelungenen Inklu-
sionsnachmittag „Rund um den Apfel“. •

Bilder : Christian Fiene, Text: Christoph Deres 

Den frischen Apfelkuchen ließen sich die fleißigen Helfe-
rinnen und Helfer zum Abschluss gerne schmecken.

Kinder, Mitarbeiter 
und Bewohner nah-
men am Inklusions-

angebot teil
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Bruder Jakobus Wirth: Hinter dem was 
schwer drückt, wartet die Freundlichkeit

 Orden

Die Jakobus Wirth leitende Vision vom 
Leben in verbindlicher, religiöser Gemein-
schaft hat einen Knackpunkt: Sie lässt sich 
mit bestem Willen nicht alleine bewerk-
stelligen. Gemeinschaft bedarf Mitstreiter, 
Menschen die Weggefährten werden. 
Noch trug Jakobus diesen Traum einsam 
in seinem Herzen. Da lernte er bei den 
Treffen der Drittordensgemeinschaft 
weitere junge Männer kennen, denen er 
sein Herz öffnete und der Funken seiner 
Pläne sprang über. Mit der Sehnsucht 
nach klösterlichem Leben stand er nicht 
allein. So vereinbarten sie, zu dritt eine 
kleine Haus- und Gebetsgemeinschaft 
zu errichten. Franziskus Pück aus Kob-
lenz – ebenfalls Schustergeselle – stieß 
zu Jakobus, fand beim selben Meister Ar-
beit und das Experiment begann. Doch 
auf den Dritten im Bunde warteten sie 
vergebens, ja, bald reichten die Aufträge 
nicht mehr für zwei Gesellen und Fran-
ziskus Pück wollte einiges in seiner Hei-
mat regeln und zog aus. Beinahe wäre 
dies die Geschichte der Franziskanerbrü-
der gewesen. Doch Jakobus hielt brief-
lich Kontakt mit Pück und Pfarrer Gomm 
steckte seinem Schützling eine neue Idee, 
er solle die Meisterprüfung ablegen und 
sich selbstständig machen. Der Geist-
liche dachte, den jungen Mann in sein 
karitatives Netzwerk einzubinden und 
ihm entsprechende Aufträge zu erteilen. 
Jakobus selbst hatte ganz andere Hinter-
gedanken, als er sich auf den Vorschlag 
einlässt: Mit dem Meisterbrief in der Ta-
sche könnte sein erneuter Anlauf für ein 
Kloster nachhaltiger sein. Nach dem auch 
die Prüfungskommission zufrieden war 
und die Schulden beim Onkel abbezahlt 
waren, ließ Jakobus von Pfarrer Gomm 

am 19. Juni 1854 eine Heilige Messe in 
„besonderer Intention“ lesen und be-
schloss für sich, fortan klösterlich zu le-
ben. Im kleinen Kämmerchen bei seinem 
Lehreronkel eröffnete er sein Privatklos-
ter. Kurz darauf kehrte Franziskus Pück 
wieder zurück. Die zwei Männer lebten 
unter äußerst einfachen Verhältnissen, 
arbeiteten als Schumacher und pflegten 
ihr gemeinsames Gebets- und Andachts-
leben. Nun fasste sich Jakobus ein Herz 
und offenbarte seine Pläne auch Pfarrer 
Gomm. Die ängstliche Geheimhaltung 

war umsonst, der Seelsorger freute sich 
über die tatkräftige Unterstützung in sei-
ner Gemeinde. Die zwei Kämmerchen 
in Niederbreitbach erwiesen sich jedoch 
als zu klein, Jakobus und Franziskus zogen 
in eine Mietwohnung in Waldbreitbach. 
Kurz darauf stießen weitere junge Män-
ner hinzu. So etwa die Geschwister We-
ber aus Rosbach. Jeder arbeitet in seinem 
handwerklichen Beruf, half in der kleinen 
Landwirtschaft und ermöglichte durch 
seinen Beitrag an der Gütergemeinschaft 
die Aufnahme von Waisenjungen. Diese 
Kinder, die sonst als billige Arbeitskräfte 
missbraucht, kaum Perspektiven hatten, 
erhielten bei den Drittordensbrüdern 
eine neue Heimat, berufliche Ausbildung 
und vor allem Begleitung auch über die 
Volljährigkeit hinaus.
So lobenswert und fortschrittlich uns 
heute dieses Werk scheint, Jakobus und 
seine Gefährten ernteten erst mal Ab-
lehnung und Spott bei der Dorfbevöl-
kerung. Was diese jungen Männer taten, 
war einfach zu ungewöhnlich und fand 
nur schwer Platz in ihren Köpfen. Für un-
sere Pioniere war es freilich nicht leicht, 
Häme und Spott zu ertragen und von 
der Dorfjugend belästigt zu werden. Es 
ist ein besonderes Merkmal von Jakobus 
Wirth, nicht in der Ferne, in der anony-
men Stadt, sein Werk zu beginnen, son-
dern gerade dort, wo er herkommt, wo 
ihn alle kennen. So setzte er sich gegen 
Pück durch, der die Zukunft der jungen 

Der Ordensgründer der Franziskanerbrüder, eine biografische Annäherung.  
Teil 1I1

Arno Krist †: Tempera auf Holz. 2005.   
Br. Antonius Weber war Schneider.
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Gemeinschaft außerhalb des Wiedtals 
sah. Für Jakobus ist der konkrete Mensch 
vor Ort und dessen Not entscheidend. 
Hier spiegelt sich etwas von seiner kon-
templativen Passionsbetrachtung – sie 
öffnet ihn für Not und Leid der kon-
kreten Mitmenschen. Nicht abstrakt 
– irgendwo – sondern vor der eigenen 
Haustüre, im Alltag.
Nichts destotrotz, erst mal scheint die 
Strategie von Jakobus nicht aufzugehen. 
Mann für Mann verließen ihn wieder, bis 
schließlich nur mehr Antonius Weber 
und Jakobus Wirth die Stellung hielten. 
Zu zweit konnten sie die große Zahl der 
Waisen nicht mehr halten, eine bittere 
Zeit. Aus diesen acht Anfangsjahren hat 
Jakobus einen entscheidenden Schluss 
gezogen, er begnügte sich nicht mehr 
mit dem lockeren Zusammenschluss, 
er forderte nun eine feste, verbindli-
che Ordensgemeinschaft. Noch galt es 
den Pfarrer zu überzeugen – der mehr 
Fragen und Bedenken äußerte – und 
mindestens einen dritten Mitstreiter zu 
finden. Schließlich ist Pfarrer Gomm von 
der Zukunftsfähigkeit des Werkes über-
zeugt, fragt beim Ortsbischof nach und 
kann die Ordensgemeinschaft offiziell 
errichten.
In den vergangenen zwei Artikeln stand 
immer auch die Frage im Raum, was Bru-
der Jakobus in seinem Leben half, seinen 
Weg zu gehen, auf welche Ressourcen 
er sich stützen konnte. Auch in dieser 
Phase, der unmittelbaren Gründungszeit 
seiner neuen Gemeinschaft gibt es für 
ihn zentrale Erfahrungen, die die nötige 
Kraft und den Durchhaltewillen schenk-
ten. Den einen Aspekt haben wir bereits 
früher betrachtet, die Treue zu seinem 

ureigenen Weg. über etwas anderes ist 
noch zu sprechen. Mit seiner beruflichen 
Selbstständigkeit und dem Beginn seines 
klösterlichen Lebensstils lernte Jakobus 
etwas kennen, das ihm, so schreibt er 
selbst, bislang unbekannt war: die tägliche 
Existenzsorge1. Das mag verblüffen, wenn 
wir an seine Kindheit denken. Es mag da-
her kommen, dass in seinem Leben bis-
lang immer andere Menschen letztend-
lich sorgten und das scheint mir wichtig, 
die Verantwortung trugen. Jetzt aber war 
er sein eigener „Hausvorstand“ und sehr 
bald auch mitverantwortlich für die ers-
ten Mitstreiter. Diese Last bedrückte ihn 
sehr, das Gespenst der Armut saß ihm 
bedrohlich im Nacken und forderte viel 
Kraft und Aufmerksamkeit. Jakobus er-
kannte dies sehr wohl, fühlte sich jedoch 
hilflos ausgeliefert. In seiner Not griff er 
auf (s)eine altbewährte Methode zurück, 
er breitete im Gebet Gott seine Not aus. 
Und Gott ließ nicht lange auf eine Ant-
wort warten. Sie kam an Pfingsten 1855. 
Nicht in Form eines reichen Mäzen, ganz 
anders jedoch, nachhaltiger und grundle-
gender. Während des Pfingstgottesdiens-
tes, als ihn der Gedanke an Armut und 
fehlende Sicherheit wieder besonders 
drückte, ging in ihm eine innere Ände-
rung vor: „Er verspürte auf einmal eine 
große Liebe zur heiligen Armut, so dass 
ihm alles, was die Armut Drückendes 
hat, freundlich vorkam“2. Etwas weiter 
nennt er die Armut eine wahre Mutter, 
welche tröstet und zum Guten anstiftet. 
Die Parallele zu Franziskus von Assisi ist 
augenfällig. Letzterer schreibt in seinem 
Testament: „Es kam mir sehr bitter vor, 
Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst 
hat mich unter sie geführt, und ich habe 

ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da 
ich fortging von ihnen, wurde mir das, 
was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der 
Seele und des Leibes verwandelt.“3 Bei-
de schildern eine Transformationserfah-
rung. Indem sie sich ganz und gar auf das 
einlassen, was in ihnen bislang Angst und 
Schrecken auslöste, und es durchschrei-
ten, gelangen sie bildlich gesprochen in 
das Land hinter der Dunkelheit. Es ist 
dieselbe Grunderfahrung, wie sie dem 
Christentum an Ostern geschenkt ist: 
Der Tod wird vom Leben durchbrochen. 
Besonders die mystischen Zugänge zu 
Gott zeigen uns die immense Wand-
lungskraft der göttlichen Liebe, wenn sie 
in die Schattenseiten des Lebens ver-
trauensvoll wie akzeptierend hereinge-
lassen wird. 4

Jakobus hatte so etwas wie eine Feuer-
taufe erfahren, die ihm fortan eine unver-
brüchliche Sicherheit, ein tiefes Vertrauen 
gab, dass egal was komme, er gehalten 
und geliebt bleibt. Ja, dass das Gespens-
tische der Not, der Albdruck der Ver-
armung, ihre Fratze verlor und dem ei-
gentlichen Gesicht Platz machte, das ihn 
freundlich anblickt. Eine solche Erfahrung 
können wir nicht „nachmachen“, sie wird 
einem geschenkt. Aber wir können, wie 
Jakobus, darum bitten und nicht nach-
lassen die eigenen „Gespenster“ in den 
Blick zu nehmen und beim Namen zu 
nennen.
In der nächsten Ausgabe wird die schwie-
rige Ordensgründung thematisiert. •

Br. Michael Ruedin FFSC

1 Vgl. Turwitt: 39.
2 Turwitt: 40.
3 Hardick: 217.
4 Vgl. Ruedin: In Cruce S/12: 20f.

 „Und da ich fortging von ihnen, 
wurde mir das, was mir bitter 
vorkam, in Süßigkeit der Seele 
und des Leibes verwandelt.“
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Formation bei den Franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz. 
Erläuterungen von Generalsuperior Bruder Ulrich Schmitz FFSC

Werden, 
der du bist 

Ausgangssituation
Jeder junge Mensch, der in unsere Kon-
gregation aufgenommen werden möchte, 
bringt bestimmte psychische und soziale 
Bedingungen, Bedürfnisse und Lebensin-
terpretationen mit, die es in den Blick zu 
nehmen gilt. Gerade in der jetzigen Zeit 
spüren wir einerseits eine wachsende 
Orientierungslosigkeit, andererseits hat 
das Suchen nach Sinnorientierung zuge-
nommen. Die große Auswahl an Verwirkli-
chungsmöglichkeiten bringt einen noch nie 
dagewesenen Freiheitszuwachs. Während 
der junge Mensch früher in einem gesi-
cherten, sozialen und relativ rollengleichen 
Umfeld sein Norm- und Wertsystem ent-
wickeln konnte, erlebt er heute ein großes 
Angebot von unterschiedlichen Werten. 
Junge Menschen entwickeln heute häufig 
ihre „Religion“ aus verschiedenen Religi-
onen und aus unterschiedlichen Kulturen. 
Als Erfüllung des Daseins wird das persön-
liche, private Glück und ein intensives Erle-
ben von Gemeinschaft angestrebt.
Hinzu kommt, dass die Entwicklung zwi-
schen Kindheit und Erwachsenenalter 
heute länger dauert, so dass es zu einer 
relativ stabilen Identitätsbildung heute oft 
erst im frühen Erwachsenenalter kommt. 
Wichtiger Zielpunkt dieses Reifungspro-
zesses ist die Ausbildung der Ich-Identität. 
Diese Phase hat sich um einige Jahre ver-
schoben.
Junge Männer begegnen in einer Ordens-
gemeinschaft einer neuen Lebensweise, 
die sich von ihrer bisherigen Lebenserfah-
rung unterscheidet. Das bedeutet, sich auf 
einen Prozess der Lösung, Neuorientie-
rung und Integration einlassen zu müssen.
Während Bruder Jakobus Wirth und die 
Gründer/-innen aller apostolisch-tätigen 

Gemeinschaften von den Bedürfnissen 
und Nöten ihrer Zeit inspiriert wurden, 
hat heute der Sozialstaat weitgehend die 
Fürsorgepflicht für seine Bürger/-innen 
übernommen. Damit fallen bei den Or-
den, die im letzten Jahrhundert gegründet 
wurden, die motivierende Bestätigung „wir 
werden gebraucht“ und die damit einher-
gehende gesellschaftliche Anerkennung 
auf weite Strecken weg. Das bleibt nicht 
ohne Auswirkungen und macht die Suche 
nach einer gewandelten Identität unserer 
Gemeinschaft notwendig. 
In einem kontinuierlichen Prozess muss 
jede geistliche Gemeinschaft sich immer 
wieder die Frage nach den Rahmenbe-
dingungen und der inhaltlichen Gestaltung 
des Postulates und Noviziates stellen. Die 
folgenden überlegungen und Ansätze 
wollen einen Einblick in die Anforderungen 
und Herausforderungen einer menschlich-
spirituellen Formation aufzeigen.
Die Leitungen der Gemeinschaften müs-
sen klare und gemeinsame Vorstellungen 
entwickeln in Bezug auf das Selbstver-
ständnis und die Ziele ihrer Gemeinschaft. 
Bei allem Wissen um die Notwendigkeit 
von Lebensidealen und klaren Visionen 
können die aktuellen Erfahrungen und die 
momentane Situation vieler Orden in un-
serer heutigen Zeit schnell negative Denk-
muster hervorrufen. Die Gefahr des „Alles 
geht bergab“ ist groß. Solch ein Denken 
fördert nicht nur Angst, sondern weckt 
Lebenshaltungen, die nicht zum Leben 
helfen, sondern lähmen.
So gilt es, die gegenwärtige personelle 
Situation in den caritativ-tätigen Ordens-
gemeinschaften nicht als bevorstehendes 
Ende, sondern als Herausforderung und 
Chance für einen möglichen Wandel und 

einen damit verbundenen „Neuanfang „ 
zu erkennen und zu nutzen.

bedeutung des „Apostolates des seins“
Hiermit sollen nicht Sein und Tun gegen-
einander ausgespielt werden. Denn unser 
Sein äußert sich in unserem Verhalten, und 
unser Verhalten findet auf weite Strecken 
seinen Ausdruck in unserem Tun. Beim 
Apostolat des Seins geht es um die Frage: 
„Wer müssen wir als Gemeinschaft sein 
beziehungsweise werden, um voreinander 
und vor anderen Menschen als glaubwür-
dige Zeugen des Evangeliums erlebt zu 
werden“?
Lebendige Gemeinschaft braucht ein ge-
wisses Maß an Konformität, gemeinsamen 
Zielen, an Individualität sowie Beziehungs-
intensität. Das Modell der Sendungsge-
meinschaft ist der Versuch der Integration 
aller Komponenten, wobei die Sendung 
zum bestimmenden, steuernden und re-
gulierenden Prinzip klösterlicher Existenz 
wird. Christliche Sendung bedeutet: Be-
rufung zur Nachfolge Jesu mit anderen 
und für andere. Ordenschristliche Sen-
dung verwirklicht sich wesentlich in und 
durch Gemeinschaft. Damit wird sie zur 
ursprünglichen Art und Weise der Nach-
folge Jesu in Kirche und Welt, zum „Urbild“ 
für seine Jüngergemeinde und somit auch 
für uns.
Als geistliche Zellen mitten unter den 
Menschen werden so kleine Kommuni-
täten zum zukunftsweisenden, pastoralen 
„Instrument“. Voraussetzung für jegliche 
Gemeinschaft sind menschlich tragfähige 
Beziehungen. Dies gilt erst recht für eine 
Sendungsgemeinschaft. Ihre Beziehun-
gen müssen sowohl nach innen als auch 
nach außen stimmig erlebt werden. Die 
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Qualität des „Miteinander-Seins“ ist nicht 
so sehr eine Frage des eigenen Wohlbe-
findens, sondern ein Wesenszug der Sen-
dung selbst. Deshalb kann und darf sich das 
Apostolat nicht im Tun- und Leistenwollen 
erschöpfen, sondern findet seinen tiefsten 
Ausdruck im gelungenen gemeinschaft-
lichen Mitsein und Offensein nach innen 
und außen, gemäß der geschichtlichen Prä-
gung einer jeweiligen Gemeinschaft und 
der damit verbundenen Tradition.
Gerade durch eine solch gelebte und 
erlebte Geschwisterlichkeit könnten Or-
densgemeinschaften zu einem ermutigen-
den Modell in einer Gesellschaft werden, 
deren Menschen immer mehr an Bezie-
hungsarmut und Beziehungslosigkeit lei-
den.
Ausgehend von diesen grundlegenden 
überlegungen lassen sich eine spezifische 
Struktur, Spiritualität und auch Inhalte für 
ein wesens- und zeitgemäßes Noviziat 
caritativ-tätiger Ordensgemeinschaften 
ableiten.
„Das wichtigste Aufnahmekriterium für 
das Noviziat sehen wir in der Entschei-
dung des Bewerbers, sich ernsthaft mit 
der Lebensform nach den evangelischen 
Räten und der Lebensweise der ganz kon-
kreten Gemeinschaft auseinandersetzen 
zu wollen.[...] Ausbildungskommunitäten 
müssen zum Schutzraum für Nachreifun-
gen werden, indem sie Lernerfahrungen 
durch „Versuch und Irrtum“ ermöglichen. 
[...]
Wenn es um die Gestaltung der Zukunft 
geht, dann haben die jungen Menschen, 
die zu uns kommen, ein Recht auf aktive 
Einbeziehung, geht es doch um die Ver-
wirklichung ihres Lebensentwurfes. Aktive 
Mitgestaltung fördert die Eigenverantwor-
tung und weckt Motivationen. Die Kritik 
junger Menschen an Althergebrachtem 
drückt oft mehr eine Sehnsucht nach er-
fahrbarer Stimmigkeit oder identitätsför-
derndem Lebenswissen aus, als eine bloße 
Kritik oder gar Verurteilung. Kritik als Sehn-

sucht – enthält jedoch stets prophetische 
Elemente.“

Leitung und begleitung
Leitung und Begleitung ist auch, oder be-
sonders heute, eine wichtige Aufgabe, be-
sonders in Postulat und Noviziat. Folgend 
nun einige Gedanken, die erläutern sollen, 
was wir unter prozessorientiertem Beglei-
ten verstehen und welche Ziele die Zeit 
der Formation prägen.

Prozessorientierte begleitung
Begleitung verstehen wir nicht als mani-
pulierendes Führen und Drängen in eine 
bestimmte Richtung, sondern als prozes-
sorientiertes Mitgehen. Prozessorientier-
tes Begleiten versteht den Menschen als 
„Werde-Wesen“ und sein ganzes Leben 
mit seinen mannigfachen Bezügen als 
eine einzigartige Lerngeschichte. Es setzt 
auf Entwicklung und damit auf mögliche 
Veränderungen. Es geht davon aus, dass 
gegenwärtige Konflikte und Krisen eine 
Vorgeschichte haben, es vertraut bei ihrer 
Lösung auf die in der Psyche wirkenden 
Selbstheilungskräfte und ermutigt zu Ver-
änderung. Prozessorientiertes Begleiten 
holt die Menschen dort ab, wo sie im Au-
genblick wirklich stehen und glaubt zutiefst 
an ihre Entfaltungsmöglichkeiten.
Wie in einem kleinen Weizenkorn bereits 
Ähre und Halm vollständig angelegt sind 
und bei günstigen Umweltbedingungen, 
bei genügend Sonne, Regen und Wind 
wirksam zur Entfaltung kommen, so auch 
beim Menschen:
„In jedem ist ein Bild, des‘, was er werden 
soll, solange er’s nicht ist, ist nicht sein Frie-

de voll“ (Angelus Silesius). 
Theologisch ausgedrückt: Sein Bild, das 
Gott in jeden einzelnen Menschen hinein-
gesenkt hat, drängt und wirkt in jeder Ein-
zelpsyche als unbewusster Selbstentwurf 
auf Realisierung. Auf diese Weise ist der 
Mensch „Eben-Bild“ Gottes. Deshalb gilt: 
Wo Gott zum Zuge kommt, da wird der 
Mensch immer mehr Mensch – und wo 
der Mensch verkümmert, da widerfährt 
auch Gott dieses Schicksal.
Prozessorientiertes Begleiten im pastora-
len Bereich versucht im Hören auf Gottes 
Wort und im Wissen um die psychischen 
Mechanismen von übertragung und Ab-
wehr mit dem Partner gemeinsam „das 
Bild, das er werden soll“ behutsam nach-
zuzeichnen. Tastend bemüht es sich mit 
dem Partner, seine inneren Regungen als 
Stimme Gottes in ihm buchstabieren und 
deuten zu lernen. 
BEGLEITUNG verstehen wir als ein non-
direktives Mitgehen, wobei wir an die 
Einzigartigkeit des Gegenübers und seine 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Eigenver-
antwortlichkeit glauben. Deshalb wollen 
wir auf Bemächtigungsstrategien sowie 
jegliche Art von Manipulation verzich-
ten – mögen sie auch noch so guten und 
frommen Zwecken dienen. Stattdessen 
sind wir bemüht, Bedingungen des Mitein-
anders zu schaffen, unter denen echte und 
menschliche Lebensäußerungen wachsen 
und reifen können. Das bedeutet nicht, zu 
allem Ja und Amen zu sagen. Eine wichti-
ge Aufgabe von Begleitung sehen wir im 
kritischen Hinterfragen, verbunden mit 
taktvoller Einfühlung und wertschätzender 
Zuwendung. •

Die Ewige Profess wie 
hier bei Bruder  

Timotheus Telega FFSC 
ist die endgültige Ent-

scheidung für das Leben 
in der Ordensgemein-

schaft.
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Die „Arenberger Dominikanerinnen“
im Haus „Maria Königin“ in Kirn

Wir Schwestern in Kirn im Haus „Maria 
Königin“ gehören der Kongregation der 
Arenberger Dominikanerinnen an. Unsere 
Gemeinschaft wurde 1868 von Mutter M. 
Cherubine Willimann gegründet, die dem 
Ruf Gottes folgte und aus der Schweiz 
nach Deutschland gekommen war. 

Die „Arenberger Dominikanerinnen“ 
leben schon über 100 Jahre in Kirn. Mut-
ter Cherubine schickte die ersten fünf 
Schwestern bereits am 15. September 
1910 in den Ort an der Nahe.
Das so genannte Schwesternhaus „Mari-
enhaus“ lag mitten in der Stadt Kirn am 
Halmerweg, in der Nähe des Bahnhofs 
und direkt gegenüber der Pfarrkirche St. 
Pankratius. 
Zu den ersten Aufgaben gehörte die 
Gründung einer Nähschule für 60 bis 
70 Schülerinnen, die Leitung des katho-
lischen Kindergartens, die Ambulante 
Krankenpflege, ein sonntäglicher Treff-
punkt für junge Mädchen, die Pflege der 
Kirchenwäsche und das Schmücken der 
Pfarrkirche.
In beiden Weltkriegen wurde das Mari-
enhaus als Lazarett für verwundete Sol-
daten bestimmt, wo im ersten Weltkrieg 
748 und im zweiten Weltkrieg 1207 Sol-
daten versorgt wurden. Trotz des schwer 
beschädigten Hauses durch Fliegerangrif-
fe fanden am Ende des Krieges Obdach-
lose und Flüchtlinge im Luftschutzkeller 
Platz und wurden durch die Schwestern 
betreut.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurden 
die ersten vier Personen „durch drin-
gende Bitten“ ins Marienhaus aufgenom-
men und mit diesem Zeitpunkt wurde 
das zwischen dem ersten und zweiten 

Weltkrieg entstandene Kinderheim zum 
Altenheim umgewandelt. Anfangs stan-
den zwölf Plätze für alte Menschen zur 
Verfügung.
Bald wurde das Marienhaus für die vielen 
Aufgabenbereiche zu klein. Am Dhauner 
Wald bekamen die Schwestern von der 
Stadt Kirn ein Grundstück als Geschenk 
übertragen, auf dem der Bau eines neu-
en Altenheimes im Jahr 1967 begonnen 
und im Jahr 1969 fertig gestellt wurde.
Am 11.06.1969 war es soweit, die ge-
samte Hausgemeinschaft – Schwestern 
und Bewohner – konnten aus dem Ma-
rienhaus in das neue „Altenheim Maria 
Königin“, so der neue Name umziehen. 
Die offizielle Einweihung wurde im De-
zember 1969 gefeiert. 
Die Arenberger Dominikanerinnen führ-
ten das Altenheim bis Ende 2007. Zum 
01.01.2008 wurde die Trägerschaft der 
Einrichtung den Franziskanerbrüdern 

vom Heiligen Kreuz e.V. übertragen.
Im „Haus Maria Königin“, so inzwischen 
der offizielle Name des Hauses, leben 
zurzeit sechs Schwestern im Konvent. 
Außer Schwester Monika Maria, die im 
„Stellenplan“ in der Betreuung tätig ist, 
versehen die übrigen Schwestern ihre 
Dienste ehrenamtlich. Schw. M. Wig-
berta ist für unser leibliches Wohl und 
für die Gestaltung der Gottesdienste, 
einschließlich des Stundengebetes, das 
wir singend verrichten, verantwortlich. 
Schwester M. Adelgard versorgt mit 
Liebe und Hingabe den Hausgeistlichen 
und die Gäste. Sie ist mit Unterstüt-
zung von Schwester M. Klara zuständig 
für den Blumenschmuck in der Kirche, 
der Kapelle und im Eingangsbereich. 
Schwester M. Klara arbeitet außerdem 
im Garten, ihrer Liebe zu den Blumen 
entsprechend und im Haus. Schwester 
M. Mathildis hat ihren Wirkungskreis in 
der Unterstützung der Alltagsbegleitung, 
immer dort wo sie gebraucht wird, ge-
funden. Ich bin Schwester M. Lindburgis. 
Zu meinen Aufgaben gehört die Leitung 
unseres Konventes als Priorin. Sonst ver-
suche ich mich einzubringen, wo es Not 
tut, zum Beispiel als Vertretung und in 
der Erledigung manch anfallender Aufga-
ben in der Verwaltung und als Sakrista-
nin. Wichtig ist für uns Schwestern, hier 
im Haus unser spirituelles Leben führen 
zu können und durch unsere Präsenz 
den Menschen nahe zu sein. Um in der 
Gegenwart Gottes leben zu können, ist 
für uns die tägliche Heilige Messe ein 
wichtiger Bestandteil. Aus der Eucharis-
tie schöpfen wir die Kraft, die wir durch 
unser lebendiges Zeugnis versuchen an 
die Menschen weiterzugeben. •

Priorin Schwester M. Lindburgis Klinkusch berichtet aus der reichen 
Geschichte der Schwestern und ihrem Wirken in Kirn.

 Orden

Schwester M. Lindburgis Klinkusch ist Priorin des Konven-
tes der Arenberger Dominikanerinnen in Kirn.
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Der Erweiterungsbau des Krankenhau-
ses St. Marienwörth wurde am 20. No-
vember 2009 eingeweiht, die nächste 
größere Baumaßnahme war mit dem 
Ausbau der Akutpsychosomatik zu Be-
ginn 2011 fertig gestellt worden. 
Nun ist mit dem Umbau der Endosko-
pie und Funktionsdiagnostik der nächste 
Bauabschnitt auf dem Weg der General-
sanierung von St. Marienwörth erfolgt. 
Das Volumen dieses Bauabschnitts be-
trägt 3,64 Millionen Euro. Davon trägt 
das Land Rheinland-Pfalz 2,4 Millionen 
Euro, während die Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz als Träger die restli-
chen 1,24 Millionen übernehmen.
„Wir sind sehr froh, dass wir mit der 
neuen Abteilung einen großzügigen 
Untersuchungs- und Behandlungsbe-
reich mit einer Fläche von insgesamt 
1.200 Quadratmetern schaffen konnten, 
der lange Wege durchs Haus künftig 
vermeidet“, erklärt Joachim Domann, 
Geschäftsführender Vorstand der Fran-
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Vor 
dem Umbau waren die entsprechenden 
Räumlichkeiten in unterschiedlichen 
Stockwerken des Hauses in teils sehr 
beengten Verhältnissen untergebracht.
Doch nicht nur die Platzverhältnisse 
haben sich verändert, auch das thera-
peutische und diagnostische Angebot 
konnte erweitert werden. Durch so ge-
nannte Kapselendoskopien und durch 
die Dünndarmendoskopie mit Push- 
und Pull-Technik ist eine wesentlich 
umfassendere Dünndarmdiagnostik als 
vorher möglich. Insbesondere im Hin-

blick auf seinen Status als zertifiziertes 
Darmzentrum ist diese Erweiterung für 
das Krankenhaus St. Marienwörth von 
besonderer Bedeutung.
Darüber hinaus bietet die Abteilung 
natürlich auch weiterhin das komplette 
Spektrum der durchleuchtungsgestütz-
ten Endoskopie an: endosonografisch 
gestützte interne Drainagen, Stentim-
plantationen, Erweiterungen von Eng-
stellen oder die endoskopisch retro-
grade Cholangiopankreatikographie 
(ERCP) auch bei postoperativ verän-
derter Anatomie. 
Bei letzterer handelt es sich um eine 
endoskopische Methode, mit der zum 
Beispiel Gallenwege, Gallenblase oder 
der Bauchspeicheldrüsengang darge-
stellt werden können. Vorteil der ERCP 
ist die Möglichkeit, neben der Diag-
nostik gleichzeitig auch zu therapieren, 
beispielsweise mit Hilfe eines über den 

Arbeitskanal des Endoskops vorgescho-
benen Instruments zur Gallensteinent-
fernung oder -zertrümmerung.
Neben der Endoskopie konnten die 
kardio-pulmologische Diagnostik mit 
(transösophagealem) Herzultraschall, 
Langzeit-EKG, Belastungs-EKG, Schritt-
macherlabor, Lungenfunktion und die 
allgemeine Ultraschalldiagnostik in den 
neuen Funktionstrakt integriert werden.
Doch nicht nur die medizinischen Un-
tersuchungsverfahren, auch die Beglei-
tung vor und nach der Untersuchung 
durch speziell fortgebildete Pflegekräfte, 
die mittlerweile sehr schonenden Sedie-
rungsverfahren und die minutiös über-
wachte Aufwachphase sind Merkmale 
der Abteilung für Endoskopie und Funk-
tionsdiagnostik. •

> Krankenhaus St. Marienwörth

Offizielle Einweihung der Endoskopie
Die neue Abteilung für Endoskopie und Funktionsdiagnostik ist in Betrieb und bietet nicht nur mehr Komfort,  
sondern auch erweiterte Untersuchungsmöglichkeiten.
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Prof. Dr. med. Volker Schmitz (Chefarzt Innere Abteilung, 
r.) und Dr. med. Clemens Ballmann (Leitender Oberarzt 
der Abteilung, l.) im neuen ERCP-Raum.
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Der Verein „Wege aus der Einsamkeit“ 
hat zum vierten Mal den Preis „Zu-
hause hat Zukunft“ verliehen. Bei dem 
bundesweiten Wettbewerb nahmen die 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz 
teil und erreichten mit ihrem eingereich-
ten Projekt „Lebensraum im Quartier“ 
den zweiten Platz. „Ich freue mich sehr 
darüber, dass von den insgesamt 52 
eingereichten Projekten das der Fran-
ziskanerbrüder so gut abgeschnitten 
hat“, sagte Tobias Mauch (Stabsstelle 
Unternehmensentwicklung), der stellver-
tretend für Liane Jung (Stabsstelle Seni-
orenhilfe) die mit 1.500 Euro dotierte 
Auszeichnung entgegen nahm. Die Fran-
ziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz ha-
ben ihr Mutterhaus in Hausen/Wied und 
sind an verschiedenen Standorten unter 
anderem in Bad Kreuznach tätig.
Die Preisverleihung mit symbolischer 
Scheckübergabe fand mit prominen-
ter Unterstützung durch den Fernseh-
Moderator Maxi Arland am 19. Juli im 
Maritim Hotel Reichshof statt. Zu der 
Feierlichkeit im geschichtsträchtigen Am-
biente des Reichshofes waren die Ver-
treter der neun Projekte gekommen, die 
es in die Endrunde geschafft hatten. Mit 
dem Ideenwettbewerb hat der Verein 
„Wege aus der Einsamkeit“ neue Ideen, 
Projekte oder Initiativen gesucht, die ein 
möglichst langes Leben von Senioren in 

ihren eigenen vier Wänden ermöglichen. 
Der erste Platz des diesjährigen Wett-

bewerbs ging an den Verein „Ambulante 
Versorgungsbrücken“ in Bremen (3.000 
Euro), der dritte an den Verein Land & 
Kunst in Asendorf (500 Euro).

Bevor die Gewinner genannt wurden, 
stellte die erste Vorsitzende der Ham-
burger Initiative, Dagmar Hirche, die 
unabhängigen Jurymitglieder vor. Die Teil-
nehmer der Finalrunde hatten vor der 
eigentlichen Preisverleihung noch Zeit, 
dem Publikum ihre Projekte vorzustel-
len. „Es ist wunderbar, was alles an tollen 
Ideen zusammengekommen ist, die sich 
möglicherweise gegenseitig befruchten. 
Menschen zum gemeinsamen Essen zu 
motivieren, Wohlfühlanrufe für Allein-
stehende, das Lastenfahrrad Vega-Mobil 
als mobile Informations- und Anlaufstel-
le oder die quartiersnahe Versorgung 
– diese Projekte fördern den Generati-
onendialog und zeigen, dass Menschen 
verschiedenen Alters füreinander da 
sind“, sagte Maxi Arland weiter : „Es gilt, 
ältere beziehungsweise alleinstehende 
Menschen aus ihrem Alltag zu entfüh-
ren. Dafür setzen sich die beim Wettbe-
werb eingereichten Projekte ein. Einen 
großen Dank an den Veranstalter des 
Wettbewerbs, der all diese gute Ideen 
zusammengeführt hat“. Maxi Arland und 
Dagmar Hirche verkündeten anschlie-
ßend die Gewinner und überreichten 
die sympolischen Schecks. Für diejenigen, 
die es nicht auf die vorderen drei Plätze 
schafften, gab es ein kleines Trostpflaster 
von jeweils 100 Euro. Alle eingeladenen 
Gäste nutzten nach der spannenden 
Preisverleihung die Gelegenheit, sich ge-
genseitig kennenzulernen und zu „netz-
werkeln“. 
Der Hamburger Verein „Wege aus der 
Einsamkeit“ gründete sich im Jahr 2007 
mit dem Ziel, die Lebensumstände alter 
Menschen und ihre Stellung in der Ge-

Projekt der Franziskanerbrüder  
erfolgreich 
Zweiter Platz beim Ideenwettbewerb „Zuhause hat Zukunft 2013“.

> Informationsbüro Demenz/Stabsstelle Seniorenhilfe

„Lebensraum im Quartier“ – Ini-
tiierung einer quartiersnahen Ver-
sorgung zur sicherstellung der 
sozialen betreuung und Pflege 
älterer Menschen im gewohnten 
Lebensumfeld

Die Initiative „Lebensraum im 
Quartier“ will einen Lebensraum 
für Bürger schaffen, der ihren Be-
dürfnissen und Erfordernissen 
Rechnung trägt. Ziele hierbei sind 
das selbstständige Wohnen in der 
vertrauten Wohnumgebung auch 
bei Hilfe- und Pflegebedarf zu stär-
ken und Eigeninitiative, Eigenver-
antwortung und gegenseitige Hilfe 
sowie den Aufbau sozialer Netze 
zu fördern. „Lebensraum im Quar-
tier“ verfolgt in einem Stadtgebiet 
im Südwesten von Bad Kreuz-
nach beispielhaft für alle anderen 
Quartiere einen an den Interessen 
der Senioren orientierten Quar-
tiersentwicklungsansatz (also über 
den sozialräumlichen Versorgungs-
ansatz hinaus).

Zweiter Platz beim Ideenwettbewerb  
„Zuhause hat Zukunft 2013“
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sellschaft zu verbessern. „Armut, Krank-
heit und Isolation im Alter sind Themen, 
die immer noch viel zu selten öffentlich 
gemacht werden“, so die Vereinsvor-
sitzende Dagmar Hirche. „Alter ist ein 
Thema, das uns alle angeht. Und wir alle 
gemeinsam können etwas dafür tun, da-
mit wir unser Leben so lange wie mög-
lich selbst gestalten können.“ Der Verein 
finanziert seine Projekte ausschließlich 
durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und 
ehrenamtliches Engagement. Seit 2010 
führt er jedes Jahr den Wettbewerb 
„Zuhause hat Zukunft“ durch und ist 
vor kurzem selbst nominiert worden, 
für den Springer Medizin Charity-
Award 2013. In seiner Arbeit wird der 
Verein von dem bekannten Sänger und 
Moderator Maxi Arland ehrenamtlich 
unterstützt: „Ich werde immer wieder 
gerne für Wege aus der Einsamkeit und 
die Idee, die dahinter steckt, werben“. 
Zum Beispiel, wenn er anlässlich seines 
20-jährigen Bühnenjubiläums Anfang 
August ein Benefizkonzert gibt. • 

Simone Schwamborn

F R A N Z I S K A N E R B R ü D E R 
V O M  H E I L I G E N  K R E U Z

Die Leichte Sprache oder Einfache 
Sprache ist eine besonders leicht ver-
ständliche sprachliche Ausdrucksweise. 
Sie erleichtert Menschen das Verstehen 
von Texten. Sie dient damit auch der 
Barrierefreiheit. 

Quelle: Wikipedia

Passend zum Schwerpunktthema dieser 
Ausgabe hat Bruder Michael Ruedin 
FFSC zwei Berichte des Heftes in 
 einfacher Sprache wiedergegeben.

> Einfacher Text

Wie ältere Menschen zu Hause bleiben  
können – Projekt für ältere Menschen  
gewinnt einen Preis

Frau Liane Jung leitet die Stabstelle Seniorenhilfe. Sie kümmert sich 
um die Altenheime der Franziskanerbrüder. Dabei macht sie sich 
Gedanken, wie ältere Menschen möglichst lange zu Hause leben 
können, ohne dass ihnen etwas fehlt. Frau Jung untersuchte deshalb 
einen Stadtteil von Bad Kreuznach und überlegte sich, wie dort 
älteren Menschen besser geholfen werden kann. Sie möchte, dass 
alle älteren Menschen in der eigenen Wohnung bleiben können und 
die Hilfe und Pflege bekommen, die sie brauchen. Frau Jung schau-
te, wie die Menschen sich einander helfen können und was nötig 
ist, dass keiner alleine bleibt. Alle ihre überlegungen und was sie 
herausgefunden hat, hat Frau Jung aufgeschrieben. Das Buch heißt: 
Lebensraum im Quartier. Viele Leute wollten wissen, was Frau Jung 
herausgefunden hat und haben das Buch gelesen. Auch Frau Dagmar 
Hirche aus Hamburg. Frau Hirche ist die Chefin vom Verein „Wege 
aus der Einsamkeit“. Sie und ihre Leute wollen, dass alle Menschen 
zu Hause leben können, auch wenn sie alt und krank sind. Deshalb 
organisiert der Verein „Wege aus der Einsamkeit“ jedes Jahr einen 
Wettbewerb. Alle guten Ideen dazu sollen einen Preis kriegen. 
Am 19. Juli wurden die Preise verteilt. Dazu fand ein kleines Fest 
im Hotel Reichshof in Hamburg statt. 52 Vorschläge gab es. Neun 
verschiedene Ideen wurden vorgestellt. Maxi Arland, der beim Fern-
sehen arbeitet, ist extra gekommen, um die Preise zu verteilen. Er 
war begeistert und sagte: „Es ist wunderbar, was alles an tollen Ideen 
zusammengekommen ist!“ Frau Hirche und Herr Arland gaben dem 
Verein ambulante Versorgungsbrücken den ersten Preis. Auf dem 
zweiten Platz sind die Ideen von Frau Jung. Den dritten Preis gewann 
der Verein Land und Kunst aus Asendorf. Wir freuen uns und gratu-
lieren Frau Liane Jung und den Franziskanerbrüdern. •

Finalisten Ideenwettbewerb „zuhause hat zukunft 2013“

1 . Platz „Beratung Krankenhausauf-
enthalt und Genesung“, Ambulante 
Versorgungsbrücken e.V., Bremen 

2 . Platz „Lebensraum im Quartier“  
(Bad Kreuznach), Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz, Hausen/Wied

3 . Platz „Geschichten gegen Einsam-
keit“, Land & Kunst e.V., Asendorf

„Generationenwohnprojekt“  
Beginenhof Essen e.V., Essen

„Iss gemeinsam“ vom VdK Ortsver-
band Achern, Achern

„KuKuNat – Kunst-Kultur Naturwerk-
statt“, KuKuNat e.V, Netzbach

„Senioren Multimedial-Alter Herkunft 
egal!“, Radio-Kaktus Münster e.V., 
Münster

„VEGA-Mobil“, Katholische Hochschule, 
Freiburg

„Wohnen im Alter – am liebsten zu 
Hause“, Evangelisch-Lutherischer 
Kirchenkreis Hamburg-Ost
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Auch in diesem Jahr hatte Kloster Eber-
nach bei seiner Kirmes wieder ein bun-
tes und abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt. Nach dem Schützen-
fest am Samstag begann das traditionelle 
Kirmesfest am Sonntagmorgen mit einer 
feierlichen Messe in der Klosterkirche 
Mariä Himmelfahrt. Unter der Mitwir-
kung des Kührer Frauenchors Frohsinn 
feierten Bewohner, Mitarbeiter und Gäs-
te das festliche Hochamt. Anschließend 
ging es für alle zum bunten Kirmestrei-
ben in den Innenhof, wo bereits der 
Musikverein Gevenich zu einem geselli-
gen Frühschoppen aufspielte. Unter den 
Gästen konnten Bruder Ulrich Schmitz, 
Generalsuperior der Franziskanerbrü-
der vom Heiligen Kreuz, Einrichtungs-
leiter Eric Fier und Verwaltungsleiter 
Werner Schaub auch Peter Bleser, Mit-
glied des Bundestags, Landrat Manfred 
Schnur, Kreisbeigeordnete Inge Krämer, 
Verbandsbürgermeister Helmut Probst, 
Stadtbürgermeister Wolfgang Lambertz 
und Carola Stern-Gilbaya, Vorsitzen-
de des Fördervereins „Von Mensch zu 
Mensch“ Kloster Ebenach e.V. begrüßen. 

Ein bunter Künstler- und Handwerker-
markt, Trike-Fahrten, verschiedene In-
fostände, Tombola, Alterssimulator, Bü-
cherbasar sowie Spielangebote boten 
Unterhaltung und luden zum Verweilen 
ein. Auf der Bühne präsentierte die Eber-
nacher Musik AG ihre eingeübten Stücke. 
Für das weitere musikalische Programm 
am Nachmittag sorgte die Band um Elmar 
Gebhardt aus Greimersburg. Aber auch 
für Familien und Kinder wurde allerlei ge-
boten. Neben einer Hüpfburg, Button-Ma-
schine, Geo-Caching, Schießbude, Glücks-
rad und Angelspiel gab es eine komplette 
Spielstraße mit Kicker und verschiedenen 
Geschicklichkeitsspielen. Zudem boten die 
Pfadfinder „Valawia Monte“ in ihrem Zelt-
lager diverse Bastelspiele an. 
Für das leibliche Wohl sorgte wie immer 
die Klosterküche mit Reibekuchen und 
Apfelmus, hausgemachter Gulaschsuppe 
und natürlich gegrillten Würstchen, Ka-
minbraten und Pommes. Kaffee, Kuchen 
und frisches Eis durften natürlich auch 
nicht fehlen. Die Zweigstelle der Mosel-
landwerkstätten Kloster Ebernach öffne-
te ihre Pforten und wer Lust hatte, konn-

te mit einem Bewohner die Wohngruppe 
Andreas besichtigen. Außerdem nutzten 
einige Interessierte die Möglichkeit, mit 
einem Shuttle-Bus die neue Tagespflege 
für Senioren und Menschen mit Demenz 
in Ernst zu besuchen. 
Die Kirmes klang aus mit einem gefühl-
vollen Gospel-Konzert in der Kloster-
kirche. Hier präsentierte sich der Chor 
„Gospel-Traces“ (Gospelspuren) aus 
Düngenheim, erstmalig unter der Leitung 
von Markus Schlaf. Mit Liedern afrikani-
schen Ursprungs, begleitet von rhythmi-
schen Trommeln, stimmten Songs wie 
„Kana Kameme“ und „Ukuthula“ die 
Zuhörer auf die Gospel Music ein. Aber 
auch Stücke aus der aktuellen Gospelsze-
ne, z.B. „Mighty Wind“ und „Peace shall 
be with you“ begeisterten das Publikum. 
Stimmungsvoll wurden einige Lieder wie 
„Fields of Gold“ auch an der Gitarre be-
gleitet. Der Reinerlös der diesjährigen 
Kirmesfeier wird für die Anschaffung ei-
nes Sonnensegels für den Streichelzoo 
Verwendung finden. •

> Kloster Ebernach

Kirmes in Kloster Ebernach
Kloster Ebernach nutzt auch in diesem Jahr seine Kirmes, um die Einrichtung für Besucher aus der gesamten Region zu öffnen.

Auch viele prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft 
schauten bei der Kirmes vorbei.
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Seit 01. September leitet der langjährige Stellvertreter  
nun die Einrichtung in Bad Münster am Stein-Ebernburg.

Das St. Antoniushaus in Bad Münster am Stein-Ebernburg hat 
seit 01. September 2013 mit Volker Specht eine neue Einrich-
tungs- und Pflegedienstleitung. Der 53-jährige examinierte 
Krankenpfleger tritt damit die Nachfolge von Heike Kreutz an, 
die zu einem anderen Träger gewechselt ist.
Bereits 2003 kam Volker Specht als stv. Pflegedienstleitung ins 
St. Antoniushaus, das damals noch von der CTT betrieben 
wurde. Nach der übernahme des Hauses durch die Franzis-
kanerbrüder vom Heiligen Kreuz im Jahr 2006 übernahm er 
zunächst die Position der stellvertretenden Einrichtungs- und 
Pflegedienstleitung und nun seit einigen Wochen die Gesamt-
verantwortung für das Haus in der Rheingrafenstraße mit ins-
gesamt 60 Plätzen.
„Wir sind sehr froh, dass wir mit Volker Specht einen berufs-
erfahrenen Spezialisten in den eigenen Reihen haben, der das 
Haus gut kennt und nun gezielt an der Weiterentwicklung ar-
beiten kann. Wir wissen die Einrichtung hier in sehr guten Hän-
den“, erklärt Bruder Bonifatius Faulhaber, Geschäftsführender 
Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Auch 
in der Dienstgemeinschaft und beim Bewohnerbeirat besitzt 
 Volker Specht einen großen Rückhalt.
Die Stellvertretung von Volker Specht werden sich die beiden 
examinierten Altenpflegerinnen Tanja Borchers und Ewa Heck 
teilen, die als Wohnbereichsleitungen im Haus beschäftigt sind.
Als Projekte für die Zukunft sieht Volker Specht die weitere 
Verbesserung der Tagesstruktur in der sozialen Betreuung und 
die stetige überprüfung der Qualität, um den bislang schon 
hohen Standard im Haus zu halten. 
„Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben mit einem sehr 
motivierten Team, damit unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner hier wirklich nochmals ein Zuhause finden, in dem sie sich 
wohl und geborgen fühlen“, so Volker Specht. •

> St. Antoniushaus

Volker Specht leitet 
die Einrichtung

21

Joachim Domann (l.), Bruder Bonifatius Faulhaber (2. v. r.) und Sieglinde Weckwerth 
(vorne) vom Bewohnerbeirat mit der neuen Leitung des Hauses Volker Specht (2. v. l.) 
und seinen Stellvertreterinnen Tanja Borchers (r.) und Ewa Heck (3. v. l.).
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> Haus St. Josef 

Fünf Jahre Haus St. Josef  
– Leben in der „Normalität“
Der Umzug in die Mühlenstraße war nicht nur ein Ortswechsel, sondern auch eine komplette Umstellung  
vom Konzept der Einrichtung her. Elisabeth Schmidt berichtet von den Erfahrungen der letzten fünf Jahre.

In diesem Jahr konnte das Haus St. Jo-
sef sein 5-jähriges Bestehen am „neuen“ 
Standort in der Mühlenstraße feiern. Als 
erste Einrichtung in der Region hat das 
Haus St. Josef ein Hausgemeinschafts-
konzept mit der Betreuung in Kleingrup-
pen umgesetzt. Dieses Konzept beruht 
auf 3 Kernelementen:
Dezentralisierung bedeutet, dass die 
Hausgemeinschaften weitgehend selb-
ständig sind. Es gibt einen strukturierten 
Tagesablauf, der sich an den Interessen 
und Bedürfnissen der Bewohner ausrich-
tet. Damit haben sie ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung. 
In jeder Hausgemeinschaft gibt es einen 
Alltagsbegleiter, der fester Ansprechpart-
ner für die Mitglieder der Hausgemein-
schaft ist. Diese Person ist verantwortlich 
für die Alltagsorganisation innerhalb der 
Gruppe. Sie stärkt die einzelnen Bewoh-
nerinnen und Bewohner in ihren Kom-
petenzen und gleicht Defizite aus.
Das Prinzip der Normalisierung bedeu-
tet, dass es sich bei der Hausgemeinschaft 
um eine familienähnliche Wohn- und 
Lebensform handelt, die den Menschen 
vertraut ist. Sie gehen gewohnten Tätig-
keiten nach, die sie von früher her ken-
nen. Das gibt ihnen Sicherheit und ein 
Gefühl des Wiedererkennens.
Ebenfalls neu war das betreute Wohnen 
im Haus St. Josef mit 18 Appartements. 
Der eigentliche Umzug ins neue Haus 
fand am 23. August 2008 im Rahmen 
einer Katastrophenschutzübung zusam-
men mit den Bad Kreuznacher Hilfsorga-
nisationen statt. 
Durch das neue Konzept änderte sich 
auch die Aufgabenverteilung in den 
Teams. Um die reibungslose Zusammen-
arbeit der Professionen zu gewährleisten, 
wurde deshalb ein Teamcoaching mit ex-
terner Begleitung für alle eingeführt.

Während dieser Prozesse wurde auch 
das Hausgemeinschaftskonzept von Ex-
perten weiter angepasst. Aus diesem 
Grund folgten wir im Dezember 2012 
den aktuellen Erkenntnissen und Emp-
fehlungen des KDA (Kuratorium Deut-
sche Altershilfe) und vergrößerten die 
Gruppengrößen der einzelnen Hausge-
meinschaften von vormals 8 -10 Bewoh-
ner auf 14 Bewohner pro Hausgemein-
schaft.
Jeder Wohnbereich besteht nun aus 2 
Hausgemeinschaften mit jeweils 14 Be-
wohnern. Die freien Hausgemeinschaften 
wurden entsprechend des bestehenden 
Bedarfs umgestaltet. So ist im 2. Oberge-
schoss ein „ Raum der Stille“ entstanden, 
für Gottesdienste, Rosenkranzgebete 
aber auch einfach als Rückzugsmöglich-
keit. Im 1. Obergeschoss gibt es den 
„Raum der Sinne“, in dem bettlägerige 
Bewohner Anregungen durch Stimulati-
on mit Klängen, Geräuschen, Düften und 

Licht erhalten. Im Erdgeschoss wurde 
eine „gute Stube“ eingerichtet, die zum 
Verweilen in vertrautem Mobiliar einlädt. 
Am 31.08.2013 feierten wir im Rahmen 
des Sommerfestes das 5-jährige Beste-
hen des Hauses. Das Wetter und die 
Stimmung waren sehr gut. Alle Gäste 
wurden zu Beginn zu einem Glas Sekt 
eingeladen um auf die Geburtstagsfeier 
anzustoßen.
Es gab ein abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm und zur Eröffnung 
des Kuchenbuffets übergab Anette 
Schellong (Bewohnerfürsprecherin) die 
Geburtstagstorte an Einrichtungsleiter 
Michael Hartmann. Das Fest war sehr 
gelungen und gerne erinnerten sich alle 
an den Umzug ins neue Haus St. Josef, es 
wurde viel darüber geplaudert und Erin-
nerungen wieder wach gerufen. •

Eine Geburtstagstorte darf natürlich zum 
5-jährigen Bestehen nicht fehlen.
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> Einfacher Text

Fünf Jahre Haus Sankt Josef

Das Haus Sankt Josef in Bad Kreuznach gibt 
es nun seit fünf Jahren. Es ist ein besonderes 
Haus. Hier leben ältere Menschen auf ganz 
verschiede Arten. Einige leben für sich in einer 
kleinen Wohnung. Andere wohnen zusammen. 
Viele brauchen Hilfe von den Schwestern und 
Pflegern. Doch was ist in den fünf Jahren alles 
geschehen? Und wie ist es zum Haus Sankt Josef 
gekommen?

Angefangen hat es mit dem alten Sankt Josef. 
Das war ein Altenheim, das selber schon alt und 
klapprig war. Deshalb wurde beschlossen, ein 
neues Haus zu bauen. Bruder Bonifatius Faulha-
ber und Liane Jung von den Franziskanerbrüdern 
überlegten sich, wie das neue Haus aussehen soll 
und wie die Menschen dort leben. Sie entschie-
den sich für das Hausgemeinschaftskonzept. Das 
bedeutet, immer 8-10 ältere Menschen leben in 
einer Gemeinschaft zusammen. Wie in einer gro-
ßen Familie. Wichtig ist dort, dass jeder so selbst-
ständig leben kann, wie es geht. In jeder Gruppe 
hilft eine Frau oder ein Mann, den Tag gemein-
sam zu gestalten. Dabei soll möglichst vieles aus 
dem Haushalt zusammen gemacht werden. Wo 
es geht, soll sich das Leben nicht vom früheren 
Alltag unterscheiden. In ganz Bad Kreuznach gab 
es noch kein solches Haus. Darum waren alle 
gespannt, wie dies klappen wird. Alle Mitarbeiter 
wurden extra dafür ausgebildet.

Noch etwas Neues wurde geplant: 18 kleine 
Wohnungen für ältere Menschen gehören zum 
Haus Sankt Josef und ein eigener Bereich für 
demenzkranke Menschen.

Am 23. August 2008 war es soweit. Das neue 
Haus war fertig gebaut. Alle 83 älteren Men-
schen aus dem alten Haus mussten an einem Tag 
umziehen. Alles war genau geplant. Viele haben 

mitgeholfen. Doch nun kam die Umstellung. 
Damit dies besser gelingt, kamen Fachleute zur 
Hilfe. Die einzelnen Teams sollten besser zusam-
menwachsen. 

Nach vier Jahren wurde im Haus Sankt Josef 
wieder eine Änderung eingeführt. Man hat aus 
den Erfahrungen gelernt und auf neue Vorschläge 
gehört. Die Gruppen wurden etwas vergrößert. 
Jetzt leben immer 14 Menschen zusammen. 
Durch diese Umstellung wurden alte Wohnzim-
mer frei. So bekam das Haus Sankt Josef einen 
„Raum der Stille“. Hier feiern wir Gottesdienste 
und beten den Rosenkranz. Auch einen „Raum 
der Sinne“ gibt es nun. Hier können alle hin-
kommen, die schlecht zu Fuß sind oder im Bett 
liegen müssen. In diesem Raum werden die Sinne 
angeregt. Man kann dort Musik, Klänge oder 
Geräusche hören. Auch gibt es dort verschiede-
ne Düfte zum Riechen und bunte Lichter zum 
Sehen. 

Im Erdgeschoss richteten die Mitarbeiter eine 
„gute Stube“ ein. Hier stehen ältere Möbel, so 
dass sich die älteren Menschen wie zu Hause 
fühlen. In der „guten Stube“ ist auch Platz zum 
gemütlichen zusammenzusitzen.

Am 31. August feierten wir unser Sommerfest 
und den fünften Geburtstag vom Haus Sankt 
Josef. Das Wetter und die Stimmung waren sehr 
gut. Alle Gäste haben ein Glas Sekt bekommen. 
So konnten alle zur Feier miteinander anstoßen. 
Es gab Unterhaltung und leckeres Essen. Ein gro-
ßes Kuchen buffet stand bereit. Und Frau Anette 
Schellong, die Bewohnerfürsprecherin, hat eine 
Geburtstagstorte mitgebracht. Beim Essen und 
Trinken wurde viel erzählt. Auch vom Umzug und 
was in den fünf Jahren alles war oder sich verän-
dert hat. Alles in allem hat es sich gelohnt. •
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> Haus Maria Königin> Puricelli Stift

Neues Tier-
gehege im  
Puricelli Stift

Kurzurlaub in Cochem 
an der Mosel 
Zum ersten Mal machten Bewohner und Betreuer gemeinsam  
Urlaub in Kloster Ebernach.

Kindergarten „Villa Kunterbunt“  
einer der ersten Besucher.

Durch einen Artikel in einer Fachzeitschrift kam uns die Idee, eine 
Urlaubsreise mit Bewohnern unserer Einrichtung zu unternehmen. 
Nach einigen Diskussionen über das Wie und Wo, kam uns der Ein-
fall, doch einmal zu erkunden, ob ein Aufenthalt in Kloster Ebernach 
möglich wäre. Unsere Alltagsbegleiterin, Frau Meenen, nahm Kontakt 
zur Verwaltung der Einrichtung auf und konnte Zimmer für einen 
Kurzurlaub buchen. Vom 6. bis zum 9. September 2013 verbrachten 
drei Bewohner und zwei Betreuungskräfte des Hauses Maria Königin 
wunderschöne Tage im Kloster Ebernach in Cochem an der Mosel.
Nach umfangreichen Vorbereitungen, es war unsere erste Urlaubsrei-
se mit Bewohnern, starteten wir am Freitagvormittag bei herrlichem 
Wetter in Richtung Cochem. Nachdem wir angekommen waren und 
uns in unserem Feriendomizil eingerichtet hatten, machten wir uns 
auf die Suche nach einem Lokal. In einer „Gartenwirtschaft“ beka-
men wir ein leckeres Mittagessen serviert, eine schöne Aussicht gab 
es inklusive. Nach dem Essen machten wir uns daran, Cochem zu 
erkunden. Wir beschlossen einen ausgedehnten Einkaufsbummel zu 
unternehmen. Unsere Bewohner genossen es sichtlich in einer Ein-
kaufspassage zu flanieren, sie bestaunten die Auslagen der Geschäfte 
und kauften einige Souvenirs für zu Hause. Eine Bewohnerin entdeck-
te ein Paar Schuhe, ohne die sie das Geschäft nicht mehr verlassen 
wollte. Bummeln und Einkaufen macht müde, wir ließen uns in einer 
Eisdiele nieder und gönnten unseren Füßen Ruhe und uns einen le-
ckeren Eisbecher, Kaffee und Kuchen. Die Stadt war voller Besucher 
und unsere Bewohner bestaunten den Trubel.

Auch der Rheinböller Kindergarten „Villa Kunter-
bunt“ nutzte unsere im historischen Teil des Puricelli 
Stifts neu hergerichtete Gartenanlage für ein mor-
gendliches Picknick. 
Mit Begeisterung erkundeten die Kleinen den groß-
zügig gestalteten Streichelzoo. Die Möglichkeit, un-
sere Kaninchen und Meerschweinchen in ihrer neu-
en, begehbaren Außenanlage zu streicheln und zu 
füttern, ließ die Kinderherzen höher schlagen. Eine 
weitere Attraktion war neben unseren bereits an-
gestammten Hühnern, Vögeln und Schafen das neu 
erworbene, noch recht schüchterne Ziegenpärchen. 
Mit einer Extraportion Futter war aber auch hier 
das Eis schnell gebrochen und besonders das junge 
Zicklein vom Hochwildschutzpark Hunsrück avan-
cierte zum Star des Tages.
Für die Kinder wurde es ein erlebnisreicher Vormit-
tag. Nicht nur das gemeinsame Frühstück an frischer 
Luft schmeckte dabei besonders gut, sondern auch 
die Bewohner des Puricelli Stifts erfreuten sich am 
herzhaften Kinderlachen und Herumtollen unserer 
kleinen Gäste.
An dieser Stelle nochmals Dank für das großarti-
ge Engagement an die Messdiener der Rheinböller 
Pfarreiengemeinschaft, die diesen Ort im Rahmen 
ihrer 72-Std-Aktion nunmehr zu einem Ort der Be-
gegnung für Jung und Alt umgestalteten. •

Nach einem Spaziergang durch Cochem hatte sich die kleine Reisegruppe eine Pause verdient.

Die Kinder hatten gemeinsam mit den Bewohnern viel Spaß 
bei den Tieren.
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Am Samstag wurden wir morgens vom Regen geweckt. 
Da wir erst einmal abwarten wollten, wie sich das Wet-
ter weiter entwickelt, entschlossen wir uns, die nähere 
Umgebung zu erkunden und einen Spaziergang durch 
den schönen Garten des Klosters zu unternehmen. Die 
Reiseteilnehmer staunten nicht schlecht über die Vielfalt 
an Obst und Gemüse, die dort angebaut wird. Man kam 
ins Gespräch über frühere Zeiten, was in den eigenen 
Gärten angebaut wurde, wie Marmelade und Obst ein-
gekocht wurden, welche Äpfel sich zum überwintern 
eignen, wie Sauerkraut und Bohnen haltbar gemacht 
wurden. Der Wettergott hatte inzwischen auch ein Ein-
sehen und die Sonne schien wieder. 
Die Klostermauern beherbergen auch einige Tiere, de-
nen wir noch einen Besuch abstatteten. Auf dem Rück-
weg in die Unterkunft machten wir einen Abstecher in 
den klösterlichen Weinkeller. Kellermeister Rudi Fuchs 
erklärte den Anbau und die Verarbeitung von Trauben 
zu Wein. Zum Abschluss gab es noch ein gutes Gläschen 
Wein auf den Heimweg. 
Für den Nachmittag hatten wir eine Schifffahrt auf der 
Mosel geplant. Mit dem Schiff “Wappen von Cochem“ 
fuhren wir nach Beilstein. Sehr spannend war das Pas-
sieren der Schleusen. Der Wasserstand in der Schleuse 
verändert sich innerhalb kürzester Zeit beträchtlich, was 
natürlich genauestens beobachtet und kommentiert 
wurde. Auf dem Weg zurück in die Unterkunft entdeck-
ten wir ein Straßenfest. Spontan entschlossen wir uns, 
einen Stopp einzulegen um zu sehen, was es dort Gu-
tes gibt. Bei Musik, Kartoffelwaffeln mit Meerettich und 
Lachs klang der Tag wunderbar aus.
Leider begann auch der Sonntag regnerisch. Nach der 
Durchsicht einiger Prospekte einigten wird uns darauf, 
das Senfmuseum in Cochem zu besichtigen. Eine Mitar-
beiterin des Museums erklärte die Herstellung von Senf 
und führte die einzelnen Schritte vor. Nach Beendigung 
des Vortrags hatten wir noch die Möglichkeit, diverse 
Senfsorten zu probieren. 
Das Wetter hatte sich in der Zwischenzeit gebessert 
und wir machten uns auf in die Innenstadt von Cochem. 
Dort entdeckten wir eine Bimmelbahn, die durch die 
Stadt und die angrenzenden Weinberge fuhr. Während 
der einstündigen Fahrt konnten wir viele Sehenswür-
digkeiten in einer sehr bequemen Art und Weise be-
sichtigen.
Montags hieß es dann leider schweren Herzens Ab-
schied nehmen von Kloster Ebernach, der Mosel und 
Cochem. Zu Hause angekommen hatten unsere Be-
wohner viel zu erzählen und zeigten stolz ihre Einkäufe 
und Bilder von der Urlaubsreise. 
Wir möchten uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Klosters Ebernach für ihre Unterstützung 
bedanken, unsere Bewohnern haben den Aufenthalt 
sehr genossen! Dies wird sicherlich nicht die letzte Ur-
laubsreise gewesen sein. •

F R A N Z I S K A N E R B R ü D E R 
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 Ausbildung, Personalien

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschu-
le bietet seit November erstmals einen 
Vorbereitungslehrgang für die so genannte 
Gleichwertigkeitsprüfung an. Dieser Kurs 
richtet sich an Krankenpflegekräfte, die in 
einem Land außerhalb der Europäischen 
Union ausgebildet wurden, deren Ausbil-
dungsabschluss aber nicht gleichwertig 
von den Ländern innerhalb der Europäi-
schen Union anerkannt wird. Nach Absol-
vieren dieses sechsmonatigen Lehrgangs 
und dem Bestehen der Abschlussprüfung 
dürfen die Kursteilnehmer dann den Titel 
„staatlich anerkannte Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in“ führen. 
Interessenten an dieser Bildungsmaßnah-
me müssen als Zugangsvoraussetzungen 
die sprachliche Eignung (Deutsch-Zerti-
fikat B1), den Ausbildungsabschluss ihres 
Heimatlandes, die gesundheitliche Eignung 
und eine formale Zulassung von Seiten 
des rheinland-pfälzischen Ladesamtes für 
Soziales, Jugend und Versorgung nachwei-
sen. Darüber hinaus werden ihre individu-
ellen Voraussetzungen für eine Teilnahme 
berücksichtigt. 
„Diese Bildungsmaßnahme hat für uns 
mehrere Aspekte: Es ist zunächst ein An-
gebot an die Teilnehmenden, sich durch 
den Abschluss beruflich höher zu qualifi-
zieren und somit ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt erheblich zu verbessern. 
Gleichzeitig verstehen wir sie aber auch als 
einen aktiven Beitrag, um dem bestehen-
den Fachkräftemangel in der Gesundheits- 
und Krankenpflege entgegen zu wirken. 
Zudem darf nicht übersehen werden, dass 
auch wir – als Bildungs- und Arbeitsstätte 
– von den schon vorhandenen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten der Teilnehmenden 
profitieren und bereichernde Anteile ih-

rer Kultur erleben können. Die Bildungs-
maßnahme hilft dabei den Teilnehmenden, 
durch die Vermittlung von theoretischen 
Inhalten und praktischen Einsätzen in der 
Pflege, den beruflichen Anforderungen zu 
entsprechen, aber sich auch in das deut-
sche Gesundheitswesen zu integrieren. 
Dem Bildungsangebot ging von Seiten der 
Krankenpflegeschule eine mehrmonatige 
Vorbereitungszeit voraus, in der u. a. Inhal-
te, Strukturen und Abläufe der Maßnah-
me geplant und festgelegt wurden. Den 

Abschluss der Vorbereitungen bildete die 
Anerkennung unserer (gesamten) Kran-
kenpflegeschule in Form von einer Zer-
tifizierung nach den Vorgaben des Quali-
tätsmanagements“, erklärt Eugen Dahler, 
Leiter der Schule an St. Marienwörth. 
Der Vorbereitungslehrgang für die ange-
henden staatlich geprüften Gesundheits- 
und Krankenpfleger/-innen umfasst rund 
330 Stunden theoretischen Unterricht, 
der als Blockveranstaltung organisiert ist. 
Pflegepädagogen und weitere Fachdozen-
ten bestreiten diesen Part. Darüber hinaus 
sind rund 650 Stunden an praktischen 
Einsätzen zu leisten, ebenfalls in Blockform 
angepasst an den Dienstplan. Die Dienst-
zeiten beinhalten dabei auch Schicht-, 
Wochenend- und Feiertagsdienste. In den 
praktischen Einsätzen in den verschiede-
nen Fachbereichen von St. Marienwörth 
werden die Lehrgangsteilnehmer/-innen 
von Praxisanleitern und Mentoren beglei-
tet, ums sie ganz gezielt auf die praktische 
Prüfung vorzubereiten.
Die Kosten des Lehrgangs in Höhe von 
4.283,93 Euro können über Bildungs-
gutscheine der Arbeitsagentur oder der 
örtlichen Arbeitsgemeinschaften (ARGE) 
gefördert werden. Aber auch eine Selbst-
finanzierung ist möglich. 
Die weiteren Lehrgangstermine und all-
gemeine Informationen zu diesem neuen 
Angebot erhalten Interessierte hier:

staatl . Geprüfte Gesundheits- und 
 krankenpflegeschule 
am krankenhaus st . Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 bad kreuznach
tel .: (0671) 372-1308
eugen .dahler@marienwoerth .de •

Gesundheits- und Krankenpflegeschule  
bietet Gleichwertigkeitsprüfung an

Das neue Lehrgangsangebot richtet sich an Krankenpflegekräfte, die in 
einem Land außerhalb der Europäischen Union ausgebildet wurden.

Unsere Schule ist 
zugelassener Träger 
der Arbeitsförde-
rung. Zugelassen 

durch ZERTPUNKT GmbH 
von der Anerkennungsstelle 
der Bundesagentur für Arbeit 
anerkannte Zertifizierungs-
stelle.

Lehrkräfte und Mentoren bereiten die Lehrgangsteilneh-
mer gezielt auf die Prüfung vor. 

Registriernummer: 
A00000
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Strahlende Gesichter bei den Absolventinnen und Absolventen 
des Jahrgangs 2013 der staatlich anerkannten Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule am Krankenhaus St. Marienwörth. Nach 
einer anspruchsvollen 3-jährigen Ausbildungszeit mit einer gu-
ten Mischung aus theoretischem und praktischem Anteil be-
ginnt nun der Arbeitsalltag 
der zwölf frisch Examinier-
ten: Johannes Arzdorf (fehlt 
auf dem Foto), Lisa-Marie 
Barth, Melanie Beck, Susa-
na Coelho Varela, Christian 
Fuchs, Jasmin Gresse, Vanes-
sa Günther, Lisa Kallfelz, Ca-
rina Krieg, Helen Schneider, 
Christian Schwab und Do-
minique Speer.
Acht von ihnen werden im 
Krankenhaus St. Marien-
wörth weiter beschäftigt, 
alle anderen haben eine Anstellung in anderen Einrichtungen 
gefunden. Mit den Absolventinnen und Absolventen freuen sich 
nicht nur die Mitarbeiter der Schule, sondern auch die Kollegen 
in den Abteilungen, die die Schüler während ihrer Ausbildung 
begleitet und unterstützt haben. Auch das Direktorium des 
Krankenhauses gratulierte den Absolventen herzlich zur be-
standenen Prüfung. •

Nach bestandener Prüfung warten nun neue Aufgaben auf die Absolventen.

Erfolgreiche  
Absolventen

Strahlende Gesichter bei den frisch gebackenen 
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen.

STELLEnAngEboTE 

Alle aktuellen Stellenan-
gebote für die Einrich-
tungen der Franziska-
nerbrüder vom Heiligen 
Kreuz finden Sie auf 

www.franziskanerbrue-
der.org

Im Mai 2006 wurde die bruder Jakobus Wirth 
Gemeinschaftsstiftung durch die übergabe der 
stiftungsurkunde offiziell errichtet . ziel der ge-
meinnützigen stiftung ist die Förderung der Alten-, 
 Jugend- und behindertenhilfe in den einrichtungen 
der Franziskanerbrüder vom heiligen kreuz . durch 
die unterstützung der Jakobus Wirth Gemein-
schaftsstiftung können wichtige Projekte für alte, 
kranke und behinderte Menschen gefördert und 
umgesetzt werden .  

Unser Gründer Bruder Jakobus Wirth fordert uns auf, 
aus unserer Lethargie aufzustehen und den Kampf 
gegen das Leid aufzunehmen. 

Dies tun wir in unserer täglichen Arbeit und auch Sie 
können uns dabei unterstützen. Entweder indem Sie 
einmalig spenden oder auch indem Sie einen regelmäßigen Beitrag 
zur Stiftungsarbeit leisten. Ein entsprechendes Spendenformular 
liegt diesem Heft bei und wir bitten Sie herzlich, davon Gebrauch 
zu machen.

Wir danken aus tiefstem Herzen für Ihre Unterstützung und 
wünschen Ihnen ein gesegnetes, friedvolles und erfüllendes Weih-
nachtsfest der Liebe.

Pace e bene

> Beispiele unserer Stiftungsarbeit

Das tun wir

Garten der Generationen im st . Josefshaus in hausen/Wied

Nach intensiven gemeinsamen überle-
gungen mit den Kindern des Kindergar-
tens und den dortigen Erzieherinnen 
wurde im St. Josefshaus ein „Garten der 
Generationen“ geschaffen.

Musikzimmer im haus st . Josef in bad kreuznach

Im Haus St. Josef wird ein Hausgemeinschaftsmodell umgesetzt, 
das Bewohner mit unterschiedlicher Pflegebedürftigkeit unter 

einem Dach vereint, auch an Demenz erkrankte Menschen, für die 
ein „Eintauchen in die Vergangenheit“ oft Sicherheit und Stabilität 

geben. Deshalb hat die Stiftung die Einrichtung eines Musikzimmers 
im Stil der 50er Jahre unterstützt. 

bewegungsgeräte für bewohner von kloster ebernach

Mit Hilfe der Bruder-Jakobus-Wirth-
Stiftung konnten die Förder- und Frei-
zeitmöglichkeiten auf dem Gelände von 
Kloster Ebernach um Bewegungsgeräte 
für den Außenbereich erweitert werden. 
Dies ermöglicht das Miteinander von 

behinderten und nicht behinderten Menschen und fördert gezielt 
das gegenseitige Verständnis. 

> Die Bruder Jakobus Wirth Gemeinschaftsstiftung

Wer wir sind

Bruder Ulrich Schmitz FFSC, Generalsuperior
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7. Marienwörther Benefizlauf  
„Alex-Jacob-Gedächtnislauf“

> Krankenhaus St. Marienwörth

 Spenden und Bedankungen

In Kooperation mit dem DJK Adler 1920 
e.V. richtete der Freundschafts- und För-
derverein des Krankenhauses St. Marien-
wörth dieses Sportereignis zum siebten 
Mal aus. 
Bei idealem Wetter und guter Stimmung 
liefen bei der 5 km-Laufdisziplin bei den 
Damen Nadine Bleser (Hardtseemafia 
Triathlon) und bei den Herren Carsten 
Dupont (LDR Bad Kreuznach) als Erste 
durchs Ziel. 
Den zweiten Lauf über 10 km entschied 
Ruth-Anna Weißmann vom LF Naheland 
Bad Kreuznach für sich. Bei den Herren 
war Fabian Fiedler vom LDR Bad Kreuz-
nach schnellster Mann in dieser Disziplin.
Nach dem Lauf boten das Krankenhaus 
St. Marienwörth, die Apotheke am St. 
Marienwörth und die Barmer GEK Bad 
Kreuznach einen kostenlosen Gesund-
heitscheck mit Blutdruck- und Blutzu-
ckerkontrolle und BMI-Messung für alle 
Teilnehmer an. Zur Unterhaltung der 
Kinder stand das Spielmobil des Kinder-

schutzbundes mit erfahrenen Betreuern 
bereit und für das leibliche Wohl sorgten 
in bewährter Weise die Malteser.
Der Erlös des Laufes ist zur Unterstüt-
zung des Projektes „Lebensraum im 
Quartier“ bestimmt, das sich mit der 
Sicherstellung der sozialen Betreuung 

und Pflege älterer Menschen im ge-
wohnten Lebensumfeld im Südwesten 
Bad Kreuznachs beschäftigt. Dabei geht 
es um selbstständiges Wohnen in der 
vertrauten Wohnumgebung auch bei 
Hilfe- und Pflegebedarf, Förderung von 
Eigeninitiative, Eigenverantwortung und 
gegenseitiger Hilfe sowie den Auf- und 
Ausbau sozialer Netze. Das Projekt wird 
von Liane Jung von der Stabsstelle Se-

niorenhilfe der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz betreut.
Unterstützt wurde die Veranstaltung von 
den Kreuznacher Stadtwerken, der Spar-
kasse Rhein-Nahe, dem Malteser Hilfs-
dienst, der GEWOBAU, der Kreuznacher 
Rundschau, Anwaltskanzlei Kanzler, Kern 
und Kaiser,  Apotheke am Krankenhaus 
St. Marienwörth, Hotel Quellenhof, Hof-
gut Rheingrafenstein, Backhaus Lüning, 
FBI und C + C.
Ganz besonderen Dank gilt den vielen 
ehrenamtlichen Helfern aus den eigenen 
Reihen der DJK Adler und des Freund-
schafts- und Fördervereins St. Marien-
wörth und dem Malteser Hilfsdienst, 
ohne die eine solche Veranstaltung nicht 
möglich wäre. Sie alle haben dazu bei-
getragen, dass insgesamt 6.000 Euro für 
das Projekt „Lebensraum im Quartier“ 
erlaufen werden konnten. •

Wie immer am 3. Sonntag im Oktober fand der diesjährige 
„Marienwörther Benefizlauf - Alex-Jacob-Gedächtnislauf“ statt. 

349 Läuferinnen und 
Läufer nahmen ingesamt 

am Benefizlauf teil. 

Schon beim Start geht es darum, 
sich eine gute Position zu sichern.
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Beim diesjährigen sechsten Lauf starte-
ten wieder 87 Sportler aus der Region, 
darunter auch zwei Bewohner und sechs 
Mitarbeiter von Kloster Ebernach. Immer 
am ersten Wochenende im Juli findet 
dieser Benefizlauf im Rahmen des tra-
ditionellen Waldfestes zugunsten eines 
guten Zweckes statt.
Von dem gesammelten Erlös aus Startgel-
dern und Spendeneinnahmen der Raiff-
eisenbank Kaisersesch-Kaifenheim und 
der Sparkasse Mittelmosel kommen 250 
Euro dem Förderverein „Von Mensch zu 
Mensch“ Kloster Ebernach e.V. zugute. 
Die restlichen 550 Euro fließen an das 
Freizeitbüro. Das Geld soll laut Sport-
lehrer Benni Schmidt für die Anschaf-
fung von Material zur Ausrichtung von 
erlebnispädagogischen Wochenenden 
durch das Freizeitbüro Kloster Ebernach 
verwendet werden. Werner Schaub, Ver-
waltungsleiter von Kloster Ebernach und 

Carola Stern-Gilbaya, Vorsitzende des 
Fördervereins „Von Mensch zu Mensch“, 
zeigten sich sehr erfreut über die statt-

liche Summe, mit der die geistig behin-
derten Menschen des Klosters Ebernach 
unterstützt werden. •

Schafsberglauf für Kloster Ebernach
> Kloster Ebernach

Anlässlich seines 150jährigen Jubiläums 
veranstaltete der Männergesangsver-
eins 1863 Ellern e.V. gemeinsam mit den 
Mainzer Hofsängern und der Lottostif-
tung Rheinland-Pfalz ein Benefizkonzert 
in der ausverkauften Soonwaldhalle El-
lern. Das 14-köpfige Ensemble unter der 
musikalischen Leitung von Michael Christ 
begeisterte die mehr als 450 Besucher 
zwei Stunden lang mit ihrem breitgefä-
cherten Repertoire aus klassischen Ar-
rangements sowie Liedgut aus den Gen-
res Pop und Musical.
über den Spendenerlös in Höhe von je-
weils 4.500 Euro freuten sich dabei nicht 
nur die örtliche Kindertagesstätte Ellern, 
sondern in besonderem Maße auch die 
Bewohner und Mitarbeiter des Puricelli 

Stiftes. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
nochmals bei den Mainzer Hofsängern 
für ihre grandiosen Darbietungen, bei 
Lotto Rheinland-Pfalz, den zahlreichen 
Sponsoren und Freunden für ihr großar-
tiges Engagement sowie bei den unzäh-
ligen Helfern, die diese Veranstaltung zu 

einem unvergesslichen Abend machten.
Herzliche Grüße und Dank an dieser 
Stelle insbesondere aber dem Männer-
gesangsvereins 1863 Ellern e.V. und Gra-
tulation zu seinem Jubiläum. •

Konzert mit den Mainzer Hofsängern
> Puricelli Stift

Mainzer Hofsänger singen auch für Puricelli Stift 

Anlässlich der Ebernacher Kirmes überreichten Vorstandsmitglieder des FC Neuhof den 
Reinerlös aus dem Schafsberglauf von insgesamt 800 Euro an das Kloster Ebernach.

Pflegdienstleiter Jörg Schultz (3. v. r.) freute sich über  
den Spendenscheck.

von li.n.re. Werner Schaub (Verwaltungsleiter Kloster Ebernach), Harald Hennen, Horst Schümmer, Beatrix Schümmer 
(Organisationsteam des Schafsberglaufs), Carola Stern-Gilbaya (Vorsitzende des Fördervereins „Von Mensch zu Mensch“ 
Kloster Ebernach) und Benni Schmidt (Sportlehrer Kloster Ebernach) bei der Scheckübergabe auf der Ebernacher Kirmes.
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„Versammlung der Charis-
men“, so heißt das abgedruckte 

Bild. Eine Fülle bunter Vierecke macht dieses Bild 
aus. Keines ist genau identisch mit einem anderen. 
Jedes hat seine eigne Farbe, seine eigene Größe 
und seinen eigenen Platz. Aber alle gemeinsam er-
geben sie dieses Bild. Würde man eins dieser Vier-
ecke herausnehmen, es würde etwas fehlen.
Für mich ist das ein Bild für uns und unsere Ein-
richtungen: Ein Bild, in der es auf jede und jeden an-
kommt; in dem jede und jeder einen eigenen Platz 
und eine eigene „Farbe“ hat. 
Diese eigenen „Farben“ nennt unsere Kirche: Cha-
rismen. Und sie meint damit jene von Gottes Geist-
kraft bewirkten und geschenkten Gaben, die wir alle 
empfangen haben und die uns so wichtig und kost-
bar machen.
Der hl. Paulus zählt sie in seinem 1. Korintherbrief 
(1 Kor 12) auf: Einer kann lehren, ein anderer leiten, 
eine andere kann heilen und wieder eine andere 
kann gut vermitteln.
Dabei sind alle gleich wichtig; denn alle haben das 
eine Ziel: Dass sie anderen dienen.
In einem Gebet heißt es:
„Gott. Du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. 
Keinem gabst du alles – und keinem nichts. Jedem 
gibst du einen Teil...“
Hier ist von Vielfalt die Rede. Eine Vielfalt, die un-
sere Einrichtungen bunt und lebendig macht – und 
die eigentlich unser Reichtum ist. Ein Reichtum, den 
Gott schenkt.
Das Bild zeigt aber auch schwarze Flecke, die wie 
Tränen über die bunten Farben fließen. Für mich sind 
das Verwundungen, die dann entstehen, wenn die 
Menschen ihre Charismen nicht zusammentragen, 
sondern damit in Konkurrenz geraten:

Wenn die einen meinen, sie seien 
wichtiger als andere, mehr wert und 
müssten deshalb besonders geach-
tet und hofiert werden; wenn es zu 
Machtkämpfen kommt. Oder wenn 
die Vielfalt Angst macht und dann aus 
Angst bestimmte Charismen unter-
drückt und gemobbt werden.

Ein Sprichwort sagt: „Der Vergleich ist der Tod der 
Liebe.“ Dahinter steht die Erfahrung, dass Menschen 
sich gerne mit anderen vergleichen. Und wenn sie 
Angst haben müssen, in diesem Vergleich nicht gut 
abzuschneiden, dann machen sie das, was „anders“ 
ist, so gerne schlecht.
Wie viel wird schlechtgemacht und schlecht geredet, 
was gar nicht schlecht ist; es ist halt nur „anders“ – 
anders, als wir es wollen. 
Deshalb heißt es auch in eben erwähnten und zitier-
ten Gebet weiter :
„Hilf uns, dass wir uns nicht zerstreiten, sondern ein-
ander dienen mit dem, was du einem (und einer) je-
den zum Nutzen aller gibst. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus.“
Denn wenn wir unsere Charismen zusammentragen, 
wenn wir alle unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten 
miteinander ins Spiel bringen und uns gegenseitig 
ergänzen, dann dienen wir einander und dann kann 
vieles zum Guten geführt werden und gelingen.
Schauen Sie das Bild noch einmal an. Es will Ihnen 
sagen:
Sie sind wichtig - so wie Sie sind, mit Ihrem Charisma 
und Ihrer „Farbe“.
Wenn Gott Sie anders gewollt hätte, dann hätte er 
das sicher geschafft. Aber er braucht Sie so wie Sie 
sind.
Aber: Die anderen sind auch wichtig - mit ihren Cha-
rismen und ihren Farben.
Denn die braucht Gott auch – und auch wir brau-
chen sie. Sonst würde uns was fehlen.
Denn Gottes Ziel ist nicht: alles nur Blau oder nur 
Rot oder nur Schwarz sondern bunt, so bunt, dass 
alle drin vorkommen können und alle einen Platz 
haben.
Denn dann wird alles gut. •

Pfr. Richard Baus, 64, ist 

seit 9 Jahren Geistlicher 

Rektor der Franziskaner-

brüder vom Hl. Kreuz 

und der Waldbreitbacher 

Franziskanerinnen

 „Alles wird gut“

Alles
 wird gut!
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St. Josefshaus
Hausen/Wied

Haus Maria Königin
Kirn

Puricelli Stift
Rheinböllen

Kloster Ebernach
Cochem

St. Antoniushaus
Bad Münster am Stein-Ebernburg

Koblenz

Haus St. Josef 
Krankenhaus
St. Marienwörth
Informationsbüro 
Demenz 
Palliativstützpunkt 
Rheinhessen-Nahe 
gGmbH
Treffpunkt Reling
Medizinisches 
Versorgungszentrum 
(MVZ) Nahe
Bad Kreuznach

Caritas-Sozialstation
Linz am Rhein

Neuwieder Hospiz
Neuwied

Mosellandwerkstätten
Ebernach-Kühr gGmbH

Treis-Karden

Haus St.
Michael
Kirchberg

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 Münster 
am Stein-Ebernburg
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

Palliativstützpunkt 
Rheinhessen-Nahe gGmbH 
Büro am Krankenhaus 
St. Marienwörth 
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 372-1430 
www.palliativstuetzpunkt-kh.de

Informationsbüro Demenz 
Mühlenstraße 79 
55543 Bad Kreuznach 
Tel. (0671) 372-1304
www.infobuero-demenz.de

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

BETEILIGUNGEN

Mosellandwerkstätten 
Ebernach-Kühr gGmbH
Am Laach 8
56253 Treis-Karden
Telefon (02672) 931-0
www.mosellandwerkstaetten.de

Caritas-Sozialstation 
an Rhein und Wied GmbH
Am Schwimmbad 4
53545 Linz/Rhein
Telefon (02644) 9555-0
www.caritas-sozialstation-rhein-wied.de
 
Neuwieder Hospiz e. V.
Ambulantes Hospiz Neuwied
Willi-Brückner-Straße 1 
56564 Neuwied
Telefon (02631) 344214
www.neuwieder-hospiz.de

Trägerverein Treffpunkt Reling e.V.
Baumgartenstraße 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 9208588
www.treffpunkt-reling.de
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Kennlernangebote  
des ordens 2014

03 .05 . oder 27 .09 .2014 von 9 bis 17 uhr
Pilgerweg auf den Spuren von  

Mutter Rosa und bruder Jakobus
Die Selige Mutter Rosa Flesch und der Ehrwürdige 

Stifter Bruder Jakobus Wirth sind die Gründungs-
gestalten der Waldbreitbacher Franziskanerinnen 
und der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. 

Der Pilgerweg gibt Einblicke in ihr Wirken und ihre 
Spiritualität.

10 .05 .2014 
Tag des offenen Klosters

Alle Konvente der Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz in Hausen/Wied, Bad Kreuznach und Cochem 

an der Mosel öffnen Türen und Herzen und stehen 
allen Interessierten offen. So erhaltet ihr einen Ein-

blick ins Klosterleben im gemeinsamen Gebet und im 
intensiven Gespräch.

 
28 .05 . - 01 .06 .2014 

Katholikentag in Regensburg
Ende Mai findet unter dem Motto „Mit Christus 

 Brücken bauen“ der Katholikentag in Regensburg statt. 
Auch die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz 

beteiligen sich mit einem Informationsstand auf der 
Kirchenmeile. Einladung an alle Interessierten!

19 .06 . - 22 .06 .2014 
Unterwegs auf dem Mosel-Camino

Bei der Pilgerwanderung handelt es sich um ein  
offenes Angebot für alle Interessierten.

27 .06 .2014 in der zeit von 19 bis 23 uhr 
nachtleben im Kloster Ehrenstein 

Musik und meditative Elemente, kreative Einheiten, 
liturgische Texte und Eucharistiefeier

Gemeinsame Gestaltung mit den Waldbreit-
bacher Franziskanerinnen

26 .09 . - 28 .09 .2014 
ora et labora Tage

Hier handelt es sich um ein offenes Angebot 
mit  Inklusionsaspekt. Zur Apfelernte laden wir 

I nteressierte herzlich ins Kloster Ebernach an die 
Mosel ein. Hier könnt ihr gemeinsames Leben, Beten 

und Arbeiten in Gemeinschaft kennenlernen.

03 . bis 05 .10 .2014 
Mitfeier des Franziskusfestes  

in allen Konventen
Am Abend des 03. Oktobers feiern wir den Transitus 
des hl. Franziskus vom Leben in den Tod oder – wie 
wir glauben – in das wahre Leben. Am 04. Oktober 

feiert dann die Kirche den Gedenktag des hl. Franzis-
kus. An beiden Tagen hast du die Möglichkeit, die be-
sondere Spiritualität unserer Gemeinschaft und das 
brüderliche Miteinander in einem unserer Konvente 

hautnah zu erleben.

„Wachet und betet mit mir“ –
Vigilfeiern auch für junge Leute

Gemeinsam mit den Mägden Mariens von der un-
befleckten Empfängnis lädt der Konvent St. Marien-
wörth an folgenden Terminen zu Vigilfeiern mit Anbe-
tung, Lobpreis, Musik, Aussprache und Begegnung ein: 
03. Januar, 07. März, 02. Mai, 04. Juli, 05. September 
07. November; jeweils um 20 Uhr in der Kapelle St. 

Marienwörth in Bad Kreuznach

Kennenlerntage und „Kloster auf Zeit“
Hier haben Männer im Alter zwischen  

18 und 45 Jahren die Möglichkeit, die Lebensform 
eines Franziskanerbruders kennenzulernen.

Alle weiteren Informationen und die An-
sprechpartner für die Anmeldung finden 

Sie auf www.franziskanerbrueder.de!  


